
Thema: Textiltechnik

»» I N T R O
Der rote, rostige Planet
 Mars, der rote Planet, ist 
eigentlich ein rostiger Planet. 
Denn die rote Färbung resultiert 
aus Unmengen von Eisenoxid-
Staub, der sich auf der Ober-
fläche und in der Atmosphäre 
verteilt hat. Auch die Benen-
nung nach dem römischen 
Kriegsgott kann den Mars 
nicht imposanter erscheinen 
lassen – er ist gerade mal der 
zweitkleinste Planet unseres 
Sonnensystems. Ihn umkreisen 
Furcht und Schrecken. So zu-
mindest wurden seine kleinen 
Monde Phobos und Deimos 
auf Griechisch getauft. Seine 
Oberfläche ist in etwa so groß 
wie alle Kontinente der Erde 
zusammen, er hat eine unwirt-
lich dünne Atmosphäre, besitzt 
mit dem „Olympus Mons“ zwar 
einen 26.400 Meter hohen 
Vulkanberg, wird aber von 
permanenten Staub-Stürmen 
mit bis zu 650 Kilometern pro 
Stunde heimgesucht und seine 
mittlere Temperatur liegt bei le-
bensfeindlichen minus 55 Grad 
Celsius. Was also fasziniert For-
schung, Ingenieurwissenschaft 
und Raumfahrt so an diesem 
wüsten Planeten, dass man nicht 
nur seit fast 50 Jahren Raumson-
den auf die durchschnittlich 228 
Millionen Kilometer lange Reise 
ins Mars-Orbit schickt, sondern 
auch von zukünftigen bemann-
ten Missionen träumt?  //

»» P O R T R Ä T
Gesteuert von Darmstadt
 Mars-Express umkreist seit 
2004 den roten Planeten.  
Gesteuert wird der Satellit von
Ingenieuren beim Europä-
ischen Raumflugkontrollzentrum 
ESOC in Darmstadt. Einer von 
ihnen ist Dr. Hannes Griebel. 
                   »» weiter S. 3 + 4

»» R A U M F A H R T T E C H N I K
Sondierende Weltraumpioniere
 Auch wenn die über 40 Mars-
Sonden nie zur Erde zurückgekehrt 
sind und Proben abgeliefert haben, 
ist ihre wissenschaftliche Pionier-
leistung unglaublich. Denn eine 
bemannte Mission zum roten  
Planeten ist immer noch ein Zu-
kunftstraum.     »» weiter S. 5 + 6

Resultate geliefert. Doch die 
Beobachtungen und Fotos, die 
zahlreiche Mars-Sonden und 
Mars-Rover sowohl vom Orbit 
aus, als auch auf der Oberfläche 
sammeln konnten, zeigen, dass 
eine wichtige Voraussetzung für 
Leben vorhanden ist: Wasser.

 Jenes wurde bisher allerdings 
nur im gefrorenen Zustand ent-
deckt – beide Pole des Planeten 
sind von permanenten Eiskap-
pen bedeckt. Die bestehen aus 
einer Art „Trockeneis“, nämlich 
festem Kohlendioxid. Weitere 
verborgene Reservoirs von 
Wassereis und vielleicht sogar 
echtes Wasser werden an 
anderen Stellen auch „untermar-
sianisch“ vermutet. Selbst die 
bis zu 4 Millionen Jahre alten, 
gigantischen Erosionsspuren wie 
der 4.000 Kilometer lange, 700 
Kilometer breite und 7 Kilometer 
tiefe Canyon Valles Marineris 
oder ein gigantisches Salzlager 
in den Hochebenen der Südhalb-
kugel, könnten Spuren großer 
Überschwemmungen und ehe-
maliger Flusssysteme sein. Mög-
licherweise gab es vor Urzeiten 
Seen oder Ozeane und damit 
eine ziemlich flüssige Episode 
auf dem Mars.

Neben der Erde, der Venus 
und dem Merkur zählt der 
Mars in unserem Sonnen-
system zu den terrestrischen 
Planeten. Das sind jene, die in 
ihrer Struktur der Erde gleichen. 
Sie bestehen in erster Linie aus 
Felsen und Metallen, haben ei-
nen schalenartigen Aufbau, eine 
relativ hohe Dichte, geringere 
Rotationsgeschwindigkeiten, 
feste Oberflächen, keine Ringe 
und nur wenige Monde. Genau 
diese Ähnlichkeit zur Erde macht 
den Mars für die Forschung so 

hochinteressant. Die Bedingun-
gen, die dort herrschen, könnten 
durchaus Leben in einfacher 
Form hervorbringen. Dabei geht 
es natürlich nicht um die grünen 
Männchen aus der Fantasie 
von Science-Fiction-Autoren, 
sondern um Mikroorganismen 
oder organische Substanzen. 
Die Ergebnisse der bisher ana-
lysierten Gesteinsproben und 
die Untersuchung der kleinen 
Anzahl von auf der Erde einge-
schlagenen Mars-Meteoriten, 
haben noch keine eindeutigen 

Reiseziel Mars – der Countdown läuft
Ziemlich erdähnlich – die Erkenntnisse über unseren Nachbarplaneten sind faszinierender denn je

»» M A R S - M I S S I O N

 »» weiter S. 2
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trieb der Raumsonde sicherstellt. 
Im Wesentlichen sind dies Inge-
nieure verschiedener Nationen 
und Fachrichtungen. Sie teilen 
sich die Aufgaben auf, führen 
den Flugbetrieb aber immer 
im Team durch. „Dadurch, dass 
wir uns gegenseitig überprü-
fen können, sollten sich keine 
Fehler einschleichen und keine 
schlechten Angewohnheiten 
einschleifen“, meint Griebel, der 
im Rahmen der Missionspla-
nung alle Aktivitäten an Bord 
und am Boden koordiniert. So 
werden mindestens ein- bis 
zweimal täglich Pakete mit 
Telekommandos von Darm-
stadt aus über die auf der Erde 
verteilten Bodenstationen an 
Mars-Express versendet. Griebel 

Seit 2004 umkreist Mars-
Express den roten Planeten. 
Der Satellit liefert seitdem eine 
Unmenge an Daten vom Mars, 
die immer neue Erkenntnisse 
liefern und Rückschlüsse ermög-
lichen. Eine der bedeutendsten 
Entdeckungen der Marssonde 
war das Vorfinden großer Men-
gen von gefrorenem Wasser am 
Südpol des Planeten (Juli 2005). 
Gesteuert wird Mars-Express 
von Darmstadt aus. Hier ist 
das Europäische Satellitenkon-
trollzentrum ESOC beheimatet, 
ein Zentrum der Europäischen 
Weltraumorganisation ESA.

 Dr. Hannes Griebel ist Mitglied 
in einem etwa zwölf Personen 
starken Team, das den Flugbe-
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»» Fortsetzung von S. 1: Reiseziel Mars – der Countdown läuft

den roten Planeten setzen 
wird, ist fraglich. Ein bemannter 
Marsflug war zwar immer das 
erklärte Fernziel der US-ame-
rikanischen Weltraumbehörde 
NASA, im Moment scheint das 
Geld für so eine gewaltige, viele 
Milliarden US-Dollar teure, be-
mannte Mission ins Outerspace 
nicht so locker zu sitzen. Man 
ist bescheiden geworden und 
verfolgt vorerst folgenden Plan: 
Im Jahr 2025 eine bemannte 
Mission hinter die Mondbahn 
zu bringen und auf einem As-
teroiden zu landen. Dann, Mitte 
der 2030er Jahre, Astronauten 
in die Umlaufbahn des Mars 
einschweben und wieder zur 
Erde zurückfliegen zu lassen, 
um Jahre danach vielleicht zu 
einer echten menschlichen Lan-
dung auf dem Mars anzusetzen.
Bis es auch auf dem roten 
Planeten „That’s one small step 
for man and one giant leap for 
mankind“ heißt, werden also 
noch eine Menge neuer Krater 
auf seiner Oberfläche hinzu-
kommen. Aber nicht nur das 
Warten bis zu einer möglichen 
Mission dauert lange, sondern 
auch die Mission selbst. Ein 

Raumschiff würde nach 
heutigem Stand der 
Technik unter optimalen 
Bedingungen für Hin- 
und Rückflug jeweils 
etwa 250 Tage benöti-
gen. Dabei schwankt die 
Entfernung zwischen 
Erde und Mars gewal-
tig und liegt zwischen 
56 und 401 Millionen 
Kilometern, je nachdem, 
ob sich die beiden Pla-
neten auf der gleichen 

Seite der Sonne befinden oder 
sich genau gegenüberstehen.

 Man ahnt schon, da wartet 
noch eine Menge Arbeit auf die 
Ingenieurinnen und Ingenieure 
der Luft- und Raumfahrttechnik, 
bis die Menschheit endlich den 
Abflug zum terrestrischen roten 
Nachbarn wagen kann. Aber 
die Marsianer weilen anschei-
nend schon unter uns. Die Kla-
ge eines Mannes, der von sich 
behauptete, ein Mars-Mensch 
zu sein, wies ein kanadisches 
Gericht mit der Begründung ab, 
Außerirdische hätten auf der 
Erde kein Recht zu klagen …  //

Was es immer noch auf dem 
Mars gibt, ist eine Atmosphä-
re, die sich gravierend von der 
auf der Erde unterscheidet 
und aus Kohlendioxid (95,3 
%), Stickstoff (2,7 %), Argon 
(1,6 %), Spuren von Sauerstoff 
(0,15 %) und Wasser (0,03 %) 
besteht. Außerdem wirken in 
verschiedenen Regionen große, 
schwache Magnetfelder. Noch 
zu finden sind möglicherweise 
begehrte Rohstoffe wie Eisen, 
Salze, Carbonate, Methan, 
Magnesium, Schwefel- oder 
Bromverbindungen, seltene 
Minerale wie Jarosit und Goethit 
oder der schwere Wasserstoff 
Deuterium, der sogar die Tanks 
von Raumschiffen wieder füllen 
könnte. Mit so umfangreichen 
Bodenschätzen vor der Haus-
türe ließe es sich vielleicht auch 
mal länger verweilen. Da kann 
es nicht schaden, zu wissen, 
dass es – wie auf der Erde – 
Jahreszeiten gibt, ein Marsjahr 
687 Tage und ein Marstag 24 
Stunden und 40 Minuten dauert. 
Erinnerung an Mutter Erde 
wecken dürften auch ausge-
dehnte Zirruswolken, die sich 
durch die Intensität der Sonnen-

einstrahlung und die sommer-
liche Verdunstung der eisigen 
Polkappen am Marshimmel 
bilden. Die Raumsonde Phoenix 
hat im Jahr 2009 sogar ent-
deckt, dass – abhängig von der 
Jahreszeit – zuweilen winzige 
Eiskristalle aus den dünnen Wol-
ken auf den Marsboden fallen.

 Bezug und Kontakt zum Mars 
hat die Menschheit also. Drei 
Orbiter und zwei Bodensonden 
arbeiten aktuell auf dem Red 
Planet und weitere Roboter-
missionen sind in Planung. Ob 
in naher Zukunft aber auch 
ein Astronaut seinen Fuß auf 
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Team in Darmstadt 
steuert Mars-Mission

»» M A R S - E X P R E S S

Dr. Hannes Griebel ist einer von zwölf Ingenieuren beim ESOC 
in Darmstadt, die die europäische Raumsonde auf Kurs rund um 
den roten Planeten halten 

Der Mars hat einen heißen, flüssigen Kern – 
genau wie die Erde

Auf der Umlaufbahn des Mars: der Mars-Express-Satellit
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schmunzelt: „Das Monster muss 
ständig gefüttert werden.“ Denn 
wenn keine frischen Komman-
dos an Bord eintreffen, herrscht 
dort wissenschaftlicher Stillstand. 
Und darüber wären andere Or-
ganisationen wenig erfreut, die 
dort Experimente durchführen. 
Wie etwa das Deutsche Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt (DLR), 
das die hochentwickelte Stereo-
Farbkamera HRSC auf dem 
Mars-Express-Satelliten betreibt.

 
„Wir sind ganz 
nah dran“

Dr. Hannes Griebel (35) 
hat zunächst an der TU 
Braunschweig bis zum 
Vordiplom Maschinenbau 
studiert und dann an der 
Technischen Universität 
München Raumfahrttechnik. 
Anschließend promovierte 
er an der Universität der 
Bundeswehr München im 
Bereich Raumflugsystem-
entwicklung, wobei er über 
sieben Jahre erfolgreich ein 
internationales Technolo-
gieentwicklungsprogramm 
leitete. Heute arbeitet er im 
Europäischen Raumflug-
kontrollzentrum ESOC in 
Darmstadt.

Sind Sie Star-Wars-Fan 
oder eher vom Raumschiff 
Enterprise begeistert?
 Ganz klar Star-Wars-Fan. 
Die Raumschiffe sind uriger, 
die Bösen sind fieser und die 
Prinzessinnen sind schöner. 
Enterprise ist auch gut, aber die 
hocken etwas zu oft in einem 
gestaubsaugten Großraumbüro.

Was fasziniert Sie an der 
Weltraumforschung?
 Zum einen die Komplexität 
der Aufgabe, das motiviert mich 
sehr. Und der Entdeckungscha-
rakter. Forschung, Entwicklung 
und Entdeckungen interessieren 
mich seit frühester Kindheit, im 
Besonderen aber auch Plane-
ten und Planetensysteme. Und 
in der Weltraumforschung 
kommt alles zusammen.

Welche bisherige Weltraum-
Mission hat sie am meisten 
beeindruckt? 

»» I N T E R V I E Wmit einem Experiment beschäf-
tigt, das der Satellit zusammen 
mit der Bodenstation durch-
führt. Dabei wird ein Versuchs-
aufbau im Sonnensystem instal-
liert, um zu beobachten, wie 
ein Prüfkörper (zum Beispiel 
die Sonne, der Mars oder seine 
Atmosphäre) die Ausbreitung 
von Radiowellen beeinflusst. 
Die Raumsonde wird dabei als 
Mess-Sender genutzt. Mit Hilfe 
des am Boden aufgezeichneten 
Radiosignals lassen sich an- 
schließend Rückschlüsse, zum  
Beispiel auf die Dichte der 
Atmosphäre, die interne 
Struktur des Planeten oder 
gar auf die Entstehung der 
Mars-Landschaft, ziehen.

 Dass es einmal einen be-
mannten Raumflug zum roten 
Planeten geben wird, darüber 
sind sich die Wissenschaftler im 
Grunde einig. Wann dies sein 
wird, lässt sich indes nur sehr 
schwer vorhersagen. Dr. Griebel 
schätzt: „Wenn einmal der 
politische Wille dazu existiert, 
dauert es wenigstens noch 
weitere 10 bis 20 Jahre.“ Es 
sind vorwiegend noch tech-
nische Aufgaben zu meistern. 
So müssen die Raketen noch 
stärker und die Raumschiffe für 
einen so langen Flug durchs All 
noch zuverlässiger werden – 
und der Rücktransport möglich 
sein. Der finanzielle Aufwand 
wird mit rund 100 Milliarden 
Euro taxiert. Und wenn es dann 
auch eine einheitliche politische 
Entscheidung der Industrienati-
onen gibt, wäre eine bemann-
te Expedition zum Mars für 
Griebel so „revolutionär wie alle 
großen technischen Durch-
brüche der Vergangenheit“.

 Aber auch wenn ein bemann-
ter Marsflug noch Zukunftsmu-
sik ist, hätte Mars-Express –  
jedenfalls laut Griebels Schät-
zungen – noch „bestimmt 
20 Jahre zu forschen, wenn nicht 
irgendwann die Batterien und
der Treibstoff zu neige gehen“. 
Beides – Batteriekapazität und 
Treibstoff – reichen aber glück-
licherweise noch für mehrere 
Jahre Wissenschaft auf Welt-
klasse-Niveau. Wir dürfen uns 
also noch auf viele spannende 
Entdeckungen freuen.

 Dr. Hannes Griebel vergleicht 
den Anteil des ESOC an der 
Mission mit der von Piloten in 
einem Passagierflugzeug, die 
bei Turbulenzen zunächst die 
stabile Fluglage sicherstellen 
müssen und erst dann wieder 
das Reiseziel ansteuern können. 
„Unser Auftrag ist, dass wir 
bei einem Problem zuerst auf 
die Raumsonde schauen und 
uns erst dann um die wissen-
schaftlichen Daten kümmern“, 

sagt Hannes 
Griebel, der 
seit 2004 in 
die Mars-Ex-
press-Mission 
involviert ist 
und seit zwei 
Jahren bei 
der ESOC  
direkt die 
Missions-
planung mit 
steuert. 

    Zuvor 
war er im 
sogenann-
ten Radio-
Science-Team 

©
 A

le
x 

Lu
tk

us

©
 E

SA

Dr. Hannes Griebel

http://www.think%E2%80%93ing.de


THINK ING.-kompakt · Ausgabe 5/2011 · www.think–ing.de · Seite 4

 Schwer zu sagen, denn es gibt 
so viele sehr gute. Aber wenn 
ich mich festlegen müsste, dann 
würde ich mich für die Apollo-
Missionen zum Mond entschei-
den. Denn sie haben unser 
Verständnis vom Ursprung 
des Mondes und des Sonnen-
systems quasi revolutioniert.

Kommen wir zum Mars:  
Was macht diesen Planeten 
in Ihren Augen einzigartig?
 Grundsätzlich sind für mich 
alle Planeten interessant, jeder 
ist einzigartig und auf seine 
Art spannend. Beim Mars ist 
das zum Beispiel die bis heute 
ungeklärte Dichotomie, also die 
Zweiteilung seiner Oberfläche. 
Wir haben eine relativ junge und 

glatte Tiefebene im Norden und 
alte, kraterübersäte Hochländer 
im Süden. Ebenso spannend 
ist auch die große Unterschied-
lichkeit der Landschaften: Dort 
sind enorme Schildvulkane, da 
ein riesiger Graben – Valles 
Marineris – und das gigantische 
Einschlagbecken Hellas. Das 
sind sehr beeindruckende 
Zeugen einer spannenden 
und bewegten Entstehungs-
geschichte, die bis heute noch 
nicht vollständig geklärt ist.

Generell betrachtet ist der Mars 
mehrere Hundert Millionen 
Kilometer von der Erde ent-
fernt. Wie nah ist die Forschung 
an diesem Planeten dran?
 Das ist schwierig zu beant-
worten. Wenn Sie den Abstand 
meinen, dann sind es Millimeter. 
Wenn man die Röntgenspek-
trometer und Mikroskope auf 
den US-amerikanischen Mars-
rovern Spirit und Opportunity 
betrachtet, die ihre Experimente 
in einem vorher kalibrierten 
Abstand auf Gestein durchfüh-
ren, dann sind wir im Millimeter-
bereich. Aber auch im übertra-
genen Sinn kann man sagen, 
dass wir ganz nah dran sind. In 
den letzten 15 Jahren gab es 
vermehrt Missionen zum Mars, 

die fantastische Ergebnisse 
geliefert und das Wissen um un-
ser Sonnensystem und unseren 
eigenen Planeten um ganz neue 
Kapitel erweitert haben. So 
gab es Erkenntnisse, wie etwa 
der Nachweis von Methan in 
der Marsatmosphäre, die man 
zuvor gar nicht erhofft hatte.

Beschreiben Sie einmal 
Ihren Arbeitsalltag …
 Im Wesentlichen wird unser 
Arbeitsalltag durch die Himmels-

Beispiel der VEGA Space GmbH, 
bei der ich angestellt bin. Grund-
sätzlich gilt also: Man ist gut 
beraten, wenn man sich auf 
eine Trainee- oder Praktikanten-
stelle bewirbt, oder besser noch 
eine Studien- oder Diplom-
arbeit am ESOC schreibt.

Und perfektes Englisch ist 
Pflicht …
 Auf jeden Fall. Wir sprechen 
hier fast den ganzen Tag Eng-
lisch. In einem internationalen 
Umfeld geht das auch nicht 
anders. Gerade bei technischen 
Erklärungen kenne ich die 
deutschen Begriffe manch-
mal gar nicht. Ohne Englisch 
sprechen zu können, braucht 
man hier gar nicht erst anzufan-

gen. Überdurchschnittlich gute 
Noten und beste Referenzen 
sollte ein Kandidat ebenfalls 
mitbringen. Und das nicht 
umsonst: Denn das an der Uni 
erworbene Wissen kommt bei 
einer fliegenden Mission ja 
täglich direkt zum Einsatz. Die 
Zeit der Papierübungen ist dann 
definitiv vorbei. Die Erfahrung 
allerdings, die man hier macht, 
kann man nicht im Voraus 
lernen. Das ist ein Prozess, 
der ständig fortschreitet.  //

mechanik bestimmt. Als wir 
beispielsweise am Mars anka-
men und das Orbit-Einschuss-
programm fliegen mussten, war 
zufällig Weihnachten und wir 
haben dann im Kontrollraum 
gesessen. Generell lässt sich 
meine Arbeit in Routineaufgaben 
wie die Missionsplanung und 
einmalige Sonderaufgaben unter-
teilen. Hierzu gehörten etwa der 
Phobos-Vorbeiflug mit der bislang 
geringsten Distanz zur Oberfläche 
oder die Satelliten-Aufnahmen 
von einer kompletten Umrun-
dung des Mars. Darüber hinaus 
simulieren wir auch regelmä-
ßig Zukunfts-Szenarien, damit 
Wissenschaftler besser langfristige 
Entscheidungen über den Fort-
gang der Mission treffen können.

Wie sind Sie eigentlich zur 
Europäischen Weltraumor-
ganisation ESA gekommen?
 Ich bin quasi Quereinstei-
ger, denn ich bin nach meiner 
Promotion zur ESA gekommen. 
Der erfolgversprechendere Weg 
ist hier eher, dass Absolventen 
Trainee-Stellen bekommen und 
anschließend bei einem Auftrag-
nehmer anheuern. Im eigent-
lichen Flugbetrieb arbeiten 
hauptsächlich Angestellte von 
Auftragnehmern, wie zum 

Von hier aus wird der Satellit gesteuert: Dr. Hannes Griebel im inter- 
planetaren Kontrollraum an der Mars-Express-Kontrollkonsole
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Mit Sonden haben Ingenieu-
rinnen und Ingenieure der 
Luft- und Raumfahrtechnik 
den Mars im letzten halben 
Jahrhundert „bombardiert“. 
Trotzdem gibt es bis heute keine 
direkten Gesteinsproben seiner 
Oberfläche, die zur Erde gebracht 
werden konnten. Dieses echte 
Material vom Mars beschränkt 
sich auf Marsmeteoriten, die auf 
der Erde eingeschlagen sind. Eine 
bemannte Mission könnte da 
natürlich wahre wissenschaft-
liche Schätze mit nach Hause 
bringen. Aber bis es soweit ist, 
kann es noch Jahrzehnte dauern. 
Gut, dass es Satelliten, Sonden 
und Roboterfahrzeuge gibt.

 Die erste Sonde, die nach 
einer achtmonatigen Reise 
den Mars erreichte, war 1965 
Mariner 4. Sie landete nicht 
auf der Oberfläche, lieferte aber 
im Vorbeiflug 22 Fotos und 
zeigte mondähnliche Krater, 
die mit einer Art Reif bedeckt 
waren. Weitere amerikanische 
Mariner-Sonden und Tausende 
von Bildern folgten. Die Sow-
jets schafften 1971 mit Mars 
2 und 3 die ersten harten 
Landungen von Sonden auf 
dem Mars, den Amerikanern 
gelang es dann 1976 mit den 
beiden Viking-Bodensonden 
endlich auf die weiche und 
kontrollierte Art. Das brach-
te der Forschung die ersten 
Farbbilder von der Oberfläche 
und Daten von Bodenproben.

 Fast 20 Jahre blieb der Mars 
danach trotz einiger Versuche 
unberührt, bevor die NASA mit 
der Sonde Mars Pathfinder 
am 4. Juli 1997 zum ersten 
Mal ein motorisiertes Roboter-
fahrzeug auf der Oberfläche 
absetzen konnte. Bis zum 
Ausfall der Verbindung wurden 
so fast drei Monate lang fleißig 
Daten zur Erde gefunkt: 16.500 
von der Landeeinheit und 550 
vom Fahrzeug aufgenommene 
Fotos, 15 chemische Boden- 
und Gesteinsanalysen sowie 
umfangreiche Wetterdaten.
 
 1997 machte sich eine wei-
tere Sonde, der Mars Global 
Surveyor, sehr erfolgreich an 
die Kartografie der Marsober-
fläche. Erst fast zehn Jahre nach 
dem Start dieser speziellen  
Vermessungssonde brach der 

Kontakt ab. Seit dem  
24. Oktober 2001 schwebte 
zudem noch die Sonde Mars 

Odyssey im Orbit des roten 
Planeten. Sie ist immer noch ak-
tiv, ihre geplante Missionsdauer 
wurde schon dreimal verlängert 
und ihr Treibstoff reicht bis 
2015. Die zentrale Aufgabe liegt 

»» R A U M F A H R T T E C H N I K

Bisher waren nur Sonden und 
Roboter auf dem Mars
41 Raumsonden traten seit 1960 die Reise zum roten Planeten an – 18 erreichten ihr Ziel 
und führten die vorgesehenen Untersuchungen erfolgreich durch
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Das erste Foto überhaupt, das auf der Oberfläche des Mars gemacht wurde. 
Geschossen hat es die Landeeinheit der Viking 1-Sonde am 20. Juli 1976

Links zum Studium

 
Wer als Ingenieur bei der Er-
forschung des Weltraums oder 
von Planeten wie dem Mars 
seinen Anteil leisten will, liegt 
bei der Fachrichtung Luft- und 
Raumfahrttechnik goldrichtig.

Luft- und Raumfahrt, Fakultät für 
Maschinenwesen, TU München:
s.think-ing.de/lur-muenchen

Luft- und Raumfahrttechnik, 
Universität der Bundeswehr 
München
s.think-ing.de/lur-bw-muenchen

Luft- und Raumfahrttechnik, 
Master, Fakultät Verkehrs- und 
Maschinensysteme, TU Berlin:
s.think-ing.de/lur-berlin

Luft- und Raumfahrttechnik, 
Bachelor an der FH Aachen:
s.think-ing.de/lur-aachen

Luft- und Raumfahrttechnik, 
Master an der TU Braunschweig:
s.think-ing.de/lur-braunschweig

Luft- und Raumfahrttechnik, 
Bachelor an der Universität 
Stuttgart:
s.think-ing.de/lur-stuttgart

Luft- und Raumfahrttechnik, 
Bachelor an der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg 
in Ravensburg:
s.think-ing.de/lur-ravensburg

Luft- und Raumfahrtinformatik, 
Bachelor an der Universität 
Würzburg:
s.think-ing.de/lur-info-wuerzburg

Weitere Studiengänge finden 
Sie in der IngenieurStudien-
gangSuche von THINK ING. 
unter: www.search-ing.de

Der Mars Odyssey Orbiter startete am 7. April 2001 und traf nach einem Antriebs-
Manöver in der Venus-Umlaufbahn im Oktober am Mars ein, um die Mineralogie 
und Morphologie der Marsoberfläche mit einer hochauflösenden Kamera und 
einem thermischen Infrarot-Imaging-Spektrometer zu kartieren

Der Mars Exploration Rover landete 
im Januar 2004 und ist ein vollwerti-
ger robotischer Geologe

http://www.think%E2%80%93ing.de
http://www.search-ing.de
http://s.think-ing.de/lur-muenchen
http://s.think-ing.de/lur-bw-muenchen
http://s.think-ing.de/lur-berlin
http://s.think-ing.de/lur-aachen
http://s.think-ing.de/lur-braunschweig
http://s.think-ing.de/lur-stuttgart
http://s.think-ing.de/lur-ravensburg
http://s.think-ing.de/lur-info-wuerzburg


sondern auf seiner Oberfläche 
landen, mit Roboterfahrzeugen 
Proben sammeln und sogar 
versuchen, das Gesteinsmaterial 
mit Hilfe von Rückkehrkapseln 
zur Erde zu bringen.

 Wenn es um bemannte 
Mars-Missionen geht, benötigt 
man andere Dimensionen als 
Satelliten oder Sonden. Da müs-
sen Weltraumtransporter oder 
Schwerlastraketen losgeschickt 
werden. Da Amerikas stolze 
Spaceshuttle-Flotte nach dem 
Jungfernflug 1981 und darauf 
folgenden 133 Abflügen in die-
sem Jahr mit der Endeavour zum 
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darin, eine globale Karte der 
chemischen Elemente auf der 
Mars-Oberfläche zu erstellen, 
nach Wassereis-Vorkommen zu 
suchen und die Strahlungsbe-
lastung im niedrigen Marsorbit 
zu untersuchen, um auf die 
Risiken bemannter Marsmissio-
nen besser vorbereitet zu sein.

 Bis zum Jahr 2002 sah die 
Bilanz der Mars-Sonden so aus: 
34 Missionen wurden gestartet, 
11 waren erfolgreich, 5 waren nur 
bescheidene Teilerfolge. Im Juni 
2003 versuchten die Europäer 
mit der ersten ESA-Raumsonde 
Mars-Express und dem 
Landgerät Beagle 2 ihr Glück. 
Beagle zerschellte zwar beim 
Landeversuch, aber die Sonde 
fliegt immer noch erfolgreich in 
der Umlaufbahn und hat sogar 
ein Eisfeld mit 250 Kilometern 
Durchmesser entdeckt. Fast zum 
gleichen Zeitpunkt, im Sommer 
2003, glitten die amerikanischen 
Schwestersonden Spirit und 
Opportunity ins Mars-Umfeld. 
Beide hatten wieder einen 
Marsrover an Bord. Ersterer fuhr 
sich nach jahrelanger Arbeit 
im Sand fest, der andere kurvt 
immer noch fleißig umher und 
hat mit seinen Gesteinsanalysen 
sogar bewiesen, dass der Mars 
einst warm und feucht war.
 
 Vorerst der letzte Orbiter, 
der im August 2005 zum Mars 
geschickt wurde, um in der 
Umlaufbahn zu kreisen, ist Mars 
Reconnaissance. Alle weiteren 
Sonden-Missionen wie Fobos-
Grunt, Phobos-Lander, Mars 
Science Laboratory, ExoMars 
oder MAVEN starten erst in den 
nächsten Jahren. Sie sollen den 
Planeten nicht nur umkreisen, 

letzten Mal in die Erdumlauf-
bahn aufbricht, plant man den 
Flug zum roten Planeten mit ei-
ner neu entwickelten Lastrakete. 
Die wurde auf den Namen Ares 
getauft. Diese weiße Riesen-
rakete sollte NASA-Astronauten 
eigentlich 2020 erst noch mal 
zum Mond und 2030 dann 
zum Mars bringen. Eine Test-
rakete namens Ares I-X sauste 
2009 auch schon ins All, aber 
die Entwicklung der Rakete 
und der zugehörigen Raum-
kapsel hinken hinterher und 
Budget-Kürzungen erschweren 
das Projekt ebenfalls. Dem-
nach wurde das sogenannte 
Constellation-Programm 
mit der großen Ares-Rakete 
und der Orion-Raumkapsel ein 
wenig verkleinert. Man darf 

also gespannt sein, wie die 
Rakete genau aussehen wird, 
die trotz der Sparpläne der 
NASA für den Abflug zum Mars 
entwickelt wird. Aber es gibt 
ja auch noch die Möglichkeit 
internationaler Zusammenarbeit, 
denn auch Europa, Russland 
und sogar Indien haben den 
Blick längst in Richtung des 
roten Planeten gerichtet.  //

»» FACHBEGRIFFE

Mars-Latein und 
Planeten-Deutsch

» Valles Marineris 
ist der größte Graben im 
Sonnensystem. Er ist 4.000 
Kilometer lang, 700 km breit 
und 7 km tief und verläuft 
auf dem Mars entlang des 
Äquators. Der Name wurde 
von der Sonde Mariner 9 
abgeleitet, von der aus erste 
Fotoaufnahmen des riesigen 
Canyons gemacht wurden.
» Phobos und Deimos 
(griech. Furcht und Schrecken) 
sind die beiden Monde, die den 
Mars umkreisen. Bei den un-
regelmäßigen Felsbrocken, die 
1877 entdeckt wurden, handelt 
es sich vermutlich um Asteroi-
den, die vom Mars eingefangen 
wurden. Phobos kommt dem 
Planeten durch die Gezeiten-
wechselwirkung auf einer 
Spiralbahn immer näher, und 
wird laut Berechnung in 
50 Millionen Jahren auf ihn 
stürzen.
» Dichotomie
beschreibt die Zweiteilung des 
Mars. Die sand- und staubbe-
deckten Tiefebenen auf der 
nördlichen Halbkugel unter-
scheiden sich gewaltig von den 
Hochländern im Süden des 
Planeten. Die Südhalbkugel ist 
durchschnittlich sechs Kilometer 
höher als der Norden und von 
Kratern durchsät.
» Hellas Planitia 
ist mit einem Durchmesser von 
2.100 Kilometern und einer 
Tiefe von bis zu 9 Kilometern 
der größte Einschlagkrater 
auf dem Mars und der vermut-
lich zweitgrößte in unserem 
Sonnensystem. Er entstand, 
so wird vermutet, vor fast  
4 Milliarden Jahren durch den 
Einschlag eines kilometer-
großen Asteroiden.
» Asteroiden 
sind kleine Objekte, die sich 
auf Keplerschen Umlaufbahnen 
um die Sonne bewegen. Über 
eine halbe Million Asteroiden 
sind bislang bekannt.
» Orbit
ist eine Umlaufbahn eines Ob-
jektes um einen Himmelskörper. 
Eine Raumsonde, die um einen 
Planeten, einen Mond oder die 
Sonne kreist, nennt man Orbiter.

Der Südpol des Mars – eine im Durchmesser rund 1.000 Kilometer 
große und bis zu 3.700 Meter dicke Eiskappe. Würde sie schmelzen, 
wäre der gesamte Planet 11 Meter hoch mit Wasser bedeckt…

Montage der Segmente der 327-Meter hohen Ares IX-Rakete. Sie ist Teil des 
Constellation-Programms und ihre Weiterentwicklung bis zur Ares I-Rakete wird 
vielleicht irgendwann den Weg zum Mars und zurück antreten

http://www.think%E2%80%93ing.de

