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Die von Einstein 1916 vorhergesagten Gravitati-
onswellen wurden im September 2015 erstmals 
von den LIGO-Detektoren auf der Erde nachgewie-
sen. Mit diesen und weiteren Beobachtungen hat 
ein neues Zeitalter der Astronomie begonnen.

Das Weltraum-Observatorium LISA (Laser Inter-
ferometer Space Antenna) wird existierende 
Detektoren ergänzen, indem es Gravitationswellen 
misst, die sich auf der Erde nicht nachweisen 
lassen. Von LISA beobachtbare niederfrequente 
Gravitationswellen mit 0,1 Millihertz bis 1 Hertz 
werden von neuen Ereignissen stammen: von bei 
Galaxienkollisionen verschmelzenden Schwarzen 
Löchern mit Millionen oder Milliarden Sonnen-
massen, von Millionen von Doppelsternen in 
unserer Galaxie oder von exotischen Quellen wie 
kosmischen Strings.

Hannoversche Forschende sind federführend in 
der Planung der Mission, die aus drei Satelliten 
bestehen wird. Diese spannen ein Dreieck mit 2,5 
Millionen Kilometer Kantenlänge im Weltraum 
auf, das mittels Laserlicht auf Pikometer genau 
vermessen wird. Die Testmission LISA Pathfinder 
hat von 2015 bis 2017 eindrucksvoll bewiesen, 
dass die LISA-Technologie funktioniert.

Der Start der drei Satelliten ins All ist als Mission 
der Europäischen Raumfahrtagentur ESA für 2034 
vorgesehen. Der wissenschaftliche Messbetrieb 
würde ein Jahr nach dem Start beginnen. Die Mis-
sionsdauer ist für mindestens vier Jahre vorgese-
hen und könnte auf bis zu zehn Jahre ausgedehnt 
werden.

LISA
Gravitationswellen-Observatorium im All

Modell eines geplanten Satelliten des Weltraum-Observatoriums

Model of planned satellite of the space observatory
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Computergrafik der LISA-Konstellation im Sonnensystem vor 
starken Gravitationswellen aus einer entfernten aktiven Galaxie.
Computer graphics of the LISA constellation in the solar system 
in front of a background of strong gravitational waves from a 
distant active galaxy.
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In September 2015 the LIGO detectors made the 
first direct detection of gravitational waves on 
Earth, which were predicted by Einstein in 1916. 
With this first and further observations a new age 
of astronomy has begun.

The space observatory LISA (Laser Interferome-
ter Space Antenna) will complement existing 
detectors by measuring gravitational waves that 
cannot be detected on Earth. LISA will observe 
low-frequency gravitational waves between 0.1 
milli-Hertz and 1 Hertz, which will come from 
new events: galaxy collisions with mergers of 
supermassive black holes, millions or billions 
times the mass of our Sun, millions of binary stars 
in our Galaxy, or exotic sources such as cosmic 
strings.

Researchers from Hannover play a leading role in 
the development of the mission that will consist 
of three satellites. They will span a triangle with 
2.5 million kilometer long sides that will be mea-
sured to picometer precision using laser light. The 
LISA Pathfinder test mission from 2015 to 2017 
has impressively demonstrated that the technolo-
gy required for LISA works.

The launch of the three satellites into space as 
a mission of the European Space Agency ESA is 
planned for 2034. The scientific measurements 
of LISA would begin one year after launch and 
the mission is planned to last at least 4 years and 
could be extended to last for as long as 10 years.

LISA 
Gravitational wave observatory in space
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Künstlerische Darstellung der Testmission LISA-Pathfinder im All. 
Artist‘s impression of the LISA Pathfinder test mission in space.

Künstlerische Darstellung der Laserverbindung zwischen zwei 
der drei LISA-Satelliten.
Artist‘s impression of the laser link between two of the three 
LISA satellites.


