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Satellitentechnik aus dem Aargau
Wie in Windisch ein 30-Millionen-Franken-Gerät entsteht

Hans-Peter Gröbelbauer und Säm Krucker neben ihrem
STIX-Modell auf
dem «Shaker»: Das
Prüfgerät simuliert
die Kräfte des Raketenstarts. Der
Lärm der gezündeten Booster hat alleine schon das Potenzial, Schrauben
zu lösen oder dünnwandige Teile zu
zerbrechen.

Wenn das
Baby auf den
Shaker muss,
klopft das Herz

A

chtung: Flug-Hardware!
Unbefugtes Betreten ist
strengstens
verboten!»
So steht es auf dem
Schild, das an einem dicken
Plastikvorhang
klebt. Wir befinden uns im Keller des Laborgebäudes der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW in Windisch. Grüner
Novilonboden aus den 60er-Jahren trifft
auf Hightech-Geräte des 21. Jahrhunderts. Hinter dem Plastikvorhang: zwei
Männer in weissen Schutzanzügen unter
einer grossen Abzugshaube. Jedes Staubkörnchen, das sich trotz Verbot hierher
verirrt, wird aus der Luft gesaugt. Die
Männer sitzen auf höhenverstellbaren
Hockern vor einer Werkbank. Der eine,
ein Nanotechniker aus den USA, hantiert
mit einem winzigen Teil und einer Pinzette, der andere, ein Masterstudent aus
dem Aargau, schaut zu, er kontrolliert
und lernt. Was die beiden gerade zusammenbauen, wird dereinst um die Sonne
fliegen. Es ist ein Teil von «STIX» – einem
der grössten Projekte, das die FHNW je
geleitet hat: 30 Millionen Franken Gesamtbudget, 16 Millionen davon aus der
Schweiz, 8 Jahre Vorbereitungszeit, 5 beteiligte Länder. Eine aufwendige Koordinationsarbeit: fünf Mal finanzielle, politische und wissenschaftliche Interessen.
STIX steht für «Spectrometre/Telescope for Imaging X-Rays». Übersetzt
heisst das: ein Röntgenstrahlen-Teleskop.
Das Gerät ist nicht grösser als zwei Getränkeharassen. Es ist eines von zehn Instrumenten, das 2018 im Satelliten «Solar
Orbiter» der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA auf seine Mission geschickt wird. In bislang unerreichter Auflösung wird die Sonde Messungen der inneren Heliosphäre und der entstehenden
Sonnenwinde vornehmen, aber auch die
Polarregionen der Sonne genau beobachten. Die Resultate sollen Aufschluss geben über die Frage, wie die Sonne die

Heliosphäre erzeugt und kontrolliert.
Der Solar Orbiter wird so nahe an die
Sonne heranfliegen, dass die Instrumente von einem dicken Hitzeschild geschützt werden müssen.
Chef des STIX-Unternehmens ist Säm
Krucker. Der umtriebige Wissenschafter
pendelt zwischen Berkeley, Kalifornien,
und Windisch. Er arbeitet zu 70 Prozent
an der FHNW, daneben leitet er in den
USA am Space Sciences Laboratory der
University of California eine eigene Forschungsgruppe. Im Labor im Windischer
Untergeschoss steht Krucker neben seinem «Baby» und erklärt: «Weil Röntgenstrahlen eine Linse durchdringen, müssen wir einen Trick anwenden, um Bilder
zu machen.» Herzstück sind deshalb
zwei Gitter, die hintereinander montiert
verschiedene Muster kreieren. Die Strahlen der Sonne werden so gezielt abgedeckt und aus den Mustern wird das
Röntgenbild rekonstruiert. «Wenn wir
messen, wie sich die Muster verschieben,
finden wir zur Quelle.» Die kleinsten Rillen sind 20 Mikrometer fein. Sie wurden
präzise in die Platte aus Wolfram geätzt.

Was zu spät kommt, fliegt nicht
Der Ingenieur aus den USA, der zusammen mit Masterstudent Dominic Schori
hinter dem Plastikvorhang eines der Gitter montiert, ist Mitarbeiter der Herstellerfirma. Eigens für die Montage kam er
mit den Gittern im Gepäck in die Schweiz
geflogen. «Das ist vielleicht finanziell
nicht die beste Lösung», gibt Krucker zu,
«aber für die Sicherheit schon.» Denn die
Zeit drängt. Ende dieses Jahres ist Abgabetermin: Dann müssen die FHNW-Spezialisten ihr STIX der ESA abliefern, pünktlich eineinhalb Jahre vor dem Raketenstart. Ginge jetzt beim Transport oder
beim Zusammenbauen etwas kaputt,
würde es das Aus für STIX bedeuten.
«Die Herstellung eines neuen Gitters
würde ein Jahr in Anspruch nehmen», erklärt der technische Leiter, Prof. Dr.
Hans-Peter Gröbelbauer. Weil das STIX
aber «nur» eines von 10 Instrumenten an
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Ohne Agentur top
in der Forschung
Eine Weltraumagentur wie die
die Nasa gibt es in der
Schweiz nicht. Dennoch sind
wir in der Weltraumforschung
gut vertreten – seit der ersten
Mondlandung 1969, als Buzz
Aldrin ein Experiment der Uni
Bern in den Mondboden
steckte. Forschungsprojekte
wie das STIX werden über das
Programm Prodex der Europäischen Weltraumagentur
ESA realisiert. Prodex feierte
Anfang Juni in Dübendorf seinen 30. Geburtstag. Insgesamt gibt es hierzulande über
70 Firmen mit einer SpaceAbteilung. Von den Hochschulen sind über 30 Institute
an Missionen beteiligt. Vorreiter sind die Unis Bern und
Genf, ETH und EPFL sowie
die FHNW. Wichtig für sie ist
das Swiss Space Office. Das
Büro gehört zum Staatssekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation und vertritt die
Schweiz bei der ESA.

Bord des Solar Orbiters ist, könnte nicht
die ganze Mission auf die verspätete Lieferung aus dem Aargau warten. Sein
Platz im Satelliten bliebe einfach leer.
Der Start der Mission musste bereits
von 2017 auf 2018 verschoben werden,
und jede weitere Verschiebung kostet
sehr viel Geld, weil alle beteiligten Teams
länger ihre Bereitschaft aufrechterhalten
müssen. Ins All gebracht wird der Solar
Orbiter mit der Trägerrakete Atlas V.
750 Tonnen wiegt sie mit vollen Treibstofftanks vor dem Start. Während der
Satellit eine Masse von 1,8 Tonnen hat,
beträgt die eigentliche Nutzlast gerade
mal 190 Kilogramm. Das STIX wiegt 7 Kilo. «Post ins All zahlt man nach Masse»,
sagt Krucker – nur, dass die Portokosten
dabei etwas höher sind als auf der Erde:
1 Kilogramm Fracht kostet je nach Orbit
um die 30 000 Franken. Wer mit solchen
Zahlen arbeitet, dessen Verhältnis zu
Geld relativiert sich mit der Zeit. So gibt
es bei Raumfahrtprojekten eine eigene,
leicht
abgewandelte
Masseinheit.
100 000 Franken werden hier nie so genannt, sondern schlicht: 100 Kilo.

Drei Jahre Arbeitsweg
Bevor die Windischer Entwicklung fliegen kann, muss sie gründlich getestet
werden. In der Mitte des Laborraums
steht eine grau-blaue Einrichtung, die
aussieht wie eine Mischung aus einem Ölfass und dem Star-Wars-Roboter R2D2.
Zuoberst ein grosser Teller, auf dem das
«Structural and thermal model» steht –
ein STIX, das baulich zwar 1:1 dem definitiven «Flight Model» entspricht, aber
technisch nicht funktioniert. Natürlich ist
auch der Ölfass-Roboter ein teures Gerät:
Ein «Shaker». In der Fachsprache heisst
das Schwingprüfanlage. Die Kräfte, die
beim Start in der Rakete auf das STIX einwirken, sind enorm. «Das Zünden der
Booster ist so laut, wie wenn man ohne
Gehörschutz zwischen mehreren startenden Düsenjets stehen würde», sagt Gröbelbauer. Die Akustik allein hat schon
das Potenzial, Schrauben zu lösen oder

Sackmesser und Skiferien für
gestempelte Briefe aus dem All
Weltall-Philatelie Dieter
Falk aus Klingnau sammelt
Weltraumbriefe. Warum Kosmonauten freundlich zu ihm
sind und wovon er träumt.
Die filigranen Gitter des «STIX» fangen
die Röntgenstrahlen der Sonne ein.

dünnwandige Teile zu zerbrechen. Die
Auswirkungen wären fatal. Hinzu kommen ein Mehrfaches der Schwerkraft
beim Abheben sowie ruckartige Schocks,
wenn später in der Flugbahn die leeren
Treibstofftanks abgetrennt und der Satellit von der Rakete weggesprengt werden.
Deshalb muss das Modell immer wieder
auf den «Shaker», der die Kräfte des Raketenstarts präzise simuliert. «Unser
Herz klopft ziemlich, wenn unser Baby
durchgeschüttelt wird», sagt Krucker.
Für ihn und das 15-köpfige Team an
der FHNW ist das Projekt «auch eine
wichtige Lernphase»: «Wenn alles gut
kommt, sind wir nachher ein Player in
der Branche, dann sind wir dabei», blickt
er in die Zukunft.
Das Geld, das der Bund investiert (siehe Box links) soll so wieder zurück in die
Schweiz fliessen. Profitieren davon werden auch die Studierenden, die so einzigartige Erfahrungen sammeln können, die
FHNW, die beste Werbung für den Forschungsstandort Aargau machen kann
und die hiesige Industrie, die Bestandteile, Messgeräte oder Werkzeuge liefert.
Der Start ist für 2018 geplant, bis die
ersten Messungen in Sonnennähe gemacht werden können, ist STIX aber
nochmals fast drei Jahre unterwegs.

VON MARIO FUCHS (TEXT UND FOTO)

Die Reise von der Startrampe in die
Umlaufbahn des Dieter Falk ist kurz:
Man fährt im Lift in den fünften Stock.
Von hier oben hat Falk, 80, beste Aussicht auf Klingnau. Und hier oben in
seiner Wohnung hat sich der gebürtige
Berliner, der bis zur Pensionierung als
Möbelentwickler bei De Sede gearbeitet hatte, seinen ganz eigenen Kosmos
eingerichtet: Er ist Mitglied der Schweizer Gesellschaft der Weltall-Philatelisten. Am 4. November 1957 sah er zufällig am Mailänder Nachthimmel Sputnik 1. Der sowjetische Satellit war der
allererste, der eine Erdumlaufbahn erreichte. Falk erinnert sich: «Plötzlich
hat man etwas vorbeifliegen sehen.
Für die Leute war klar: Das muss er
sein. Ich bin mir aber bis heute nicht
sicher, es könnte auch die dritte Stufe
der Rakete gewesen sein.» Auf jeden
Fall war es die Initialzündung für Falks
Sammelleidenschaft.
Inzwischen besitzt er weit über 100
«Weltraumbriefe». Die Spezialcouverts
tragen meist Sondermarken der jeweiligen Missionen. Falk musste für jedes
Exemplar einen Astronauten fragen, ob
er seinen Brief «mit hinauf nimmt». An
Bord wurde die Post mit einem Spezialstempel abgestempelt. Nur der Kommandant darf das. Die Stempel, die im
Orbit gemacht werden und jene, die

Dieter Falk mit Brief und Beweisfoto von der Internationalen Raumstation ISS.

nach der Rückkehr auf alles kommen,
das «oben war», bestätigen die Echtheit.
Manchmal legen die Astronauten ein
Foto vom Brief in der Raumstation bei,
schreiben ein paar Sätze dazu.
Mehrmals war Falk im russischen
«Sternenstädtchen», der Wohnsiedlung
und Ausbildungsstätte der Kosmonauten. Viele kennt er persönlich. Astronauten, sagt er, seien unabhängig ihrer
Nation «ganz normale Menschen»:
«Sehr kontakt- und mitteilungsfreudig,
die haben nichts überheblich Heldenhaftes.» Oft seien die Kinder der Raumfahrer auch Weltall-Philatelisten: «Sie
sammeln alles, worauf ihr Papi zu sehen ist.» So geniesse sein Hobby viel
Verständnis. Im Gegenzug luden die

Sammler Kosmonauten zu Skiferien auf
der Lenzerheide ein. Nasa-Astronaut
Norman Thagard schreibt nach Klingnau: «Thanks for the Swiss Army Knife!»
Heute sei es schwieriger geworden,
«Briefträger» zu finden: Die Jungen kenne er nicht mehr und Schweizer Schokolade oder Jeans könne man jetzt auch
in Russland kaufen. Zudem hätten manche die Leidenschaft als «blühendes Geschäft» entdeckt. Selber habe er keinen
einzigen Brief verkauft: «Ich habe doch
so Freude! Was soll ich mit Geld?» Einen Traum aber hat Falk noch: Er würde gerne im russischen Weltraumbahnhof Bajkonur einen Start erleben. Momentan sei Reisen schwierig – die Gesundheit. «Nächstes Jahr vielleicht.»

AZ-ARCHIV/TONI WIDMER

Zwei Versionen
eines Unfalls
Büttikon/Bremgarten Das
Bezirksgericht verurteilte einen Chauffeur, der einen Fussgänger schwer verletzte.
VON DOMINIC KOBELT

Es ist eines der grössten Projekte, das die
Fachhochschule Nordwestschweiz je leitete:
STIX. Das Röntgenteleskop startet 2018 in
Richtung Sonne. Ein Besuch im Labor.

VON MARIO FUCHS (TEXT)
UND SANDRA ARDIZZONE (FOTOS)

Die Unfallstelle auf der Büelisackerstrasse in Büttikon.

Der Unfall ereignete sich an einem Dezembermorgen 2014, kurz vor halb
sechs. Ein Postautochauffeur war mit
seinem Privatauto auf dem Weg zur Arbeit und fuhr von Sarmenstorf aus
Richtung Waltenschwil. In Büttikon,
kurz nach dem Einbiegen in die Büelisackerstrasse, fuhr er einen Unternehmer aus der Region an, der zu Fuss unterwegs war. Ein offenes Schädel-HirnTrauma, Brüche und Prellungen waren
die Folge. Wie sich der Unfall genau zugetragen hat, darüber stritten sich Opfer und Beschuldigter am Montag vor
dem Bezirksgericht Bremgarten – sie erzählten Gerichtspräsidentin Isabelle
Wipf sehr unterschiedliche Versionen.
Sie stützte sich bei ihrer Entscheidung
deshalb auf ein Expertengutachten.
Das Opfer berichtete, es sei mit dem
Auto zur Arbeit gefahren, danach aber
zu Fuss zum Haus seines Bruders gegangen, um dessen Auto zu holen. Dieser hatte damals seinen Führerschein
abgeben müssen. «Der Gutachter
nimmt an, Sie kamen von der rechten
Seite, stimmt das?», fragte Wipf. «Nein,
ich kam von links», so der Fussgänger.
Bevor er die Strasse überquerte, habe
er in die Richtung geschaut, aus der er
den Verkehr erwartet hätte, aber weder
etwas gesehen noch gehört. «Als ich
auf der Strasse war, habe ich gemerkt,
dass ich die Autoschlüssel vergessen
hatte und mich umgedreht, um zurückzulaufen.» Laut des Anwalts des Opfers
äussere sich das Gutachten nicht eindeutig, woher sein Mandant gekommen sei. Klar sei aber, dass sich der Unfall auf der Gegenfahrbahn ereignete.
«Da hatte der Beschuldigte nichts zu
suchen.»
Dieser gab an, dass er den Fussgänger erst etwa fünf Meter vor dem Aufprall gesehen habe, da sei es zu spät gewesen, um auf die Bremse zu treten.
«Ich habe versucht, nach links auszu-

weichen», erklärte der Beschuldigte.
Das Opfer sei von rechts gekommen.
«Als er mich gesehen hat, ist er zur anderen Strassenseite gerannt, deshalb
kam es zum Unfall.» Ob er seinen Führerausweis abgeben musste, wollte
Wipf wissen. «Ja, aber nur kurzfristig
für zwei oder drei Wochen.» Ob er seinen Job verlieren würde, wenn er verurteilt werde, sei schwierig zu sagen.
«Möglich ist es schon.»

Härtere Strafe gefordert
Der Anwalt des Opfers monierte, der
Antrag der Staatsanwaltschaft – knapp
30 000 Franken bedingte Geldstrafe
und 3000 Franken Busse wegen fahrlässiger Körperverletzung – sei wesentlich zu milde ausgefallen. Es handle
sich um eine eventualvorsätzliche
schwere Körperverletzung, der Angeklagte habe durch seine «halsbrecherische Fahrweise» in Kauf genommen, einen Unfall zu verursachen. «Es ist mir
ein Rätsel, wie der Beschuldigte immer
noch im Besitz des Führerscheins sein
kann.» Der Beschuldigte tische dem Gericht Märchen auf, das Strafmass müsse
«empfindlich über das Mass der Staatsanwaltschaft hinausgehen».
Der Verteidiger führte aus, seinen
Mandanten treffe keine Schuld. «Auch
ich kann die Ausführungen des Opfers
als Märchen bezeichnen. Das Gedächtnis
spielt einem manchmal Streiche.» Wie es
zum Unfall kam, sei nicht erstellt.
Gerichtspräsidentin Wipf sprach den
Chauffeur der fahrlässigen Körperverletzung schuldig und verurteilte ihn zu
einer bedingten Geldstrafe von 18 000
Franken und einer Busse zu 1000 Franken. Dieser muss auch die Verfahrenskosten tragen, wegen des Gutachtens
belaufen diese sich auf über 12 000
Franken. «Den Eventualvorsatz sehe
ich hier ganz klar nicht. Aber eine
pflichtwidrige Unvorsichtigkeit», erläuterte Wipf dem Angeklagten. «Es ist eine unübersichtliche Kurve, das wussten Sie, es war nass und dunkel und die
Stelle ist schlecht beleuchtet.» Dass er
versucht habe, auszuweichen, nahm
sie ihm nicht ab. «Das ist eine unglaubwürdige Schutzbehauptung, die Kollision wäre in diesem Fall auf der rechten
Fahrzeugseite erfolgt.»

NACHRICHTEN
SPAREFFEKT

OFTRINGEN

Kanton verschickt weniger
eingeschriebene Briefe

Auto in Flammen, Garage
komplett ausgebrannt

Der Kanton Aargau spart 300 000 Franken, indem er Post statt als «Einschreiben» vermehrt als A-Post-Plus verschickt. Der Wechsel der Versandart
betrifft gemäss einer Mitteilung des
Kantons zirka 170 000 Sendungen. Die
A-Post-Plus-Post gelangt im Gegensatz
zu eingeschriebenen Sendungen direkt
in den Briefkasten oder das Postfach
des Empfängers. Der Status der Post
kann im Internet abgerufen werden.
Ausgenommen bleiben Sendungen,
die von Gesetzes wegen eingeschrieben übermittelt werden müssen. (AZ)

In einer Reparaturwerkstatt in Oftringen ging am Montagabend ein Auto
in Flammen auf. Das Feuer griff dabei
auf die Garage und ein angrenzendes
Wohnhaus über. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass die Garage
komplett ausbrannte. Warum das Auto Feuer fing, ist noch unklar. Die Kantonspolizei vermutet, dass Schweissarbeiten am Fahrzeug als Brandursache im Vordergrund stehen. Die Ermittlungen sind noch im Gange. Der
Sachschaden soll sich auf mehrere
hunderttausend Franken belaufen. (AZ)

