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CURIOSITY

Zaghaft über den Mars
von Karl Urban
Ein Jahr nach seiner Landung hat Curiosity nur 
wenige wissenschaftliche Früchte geerntet. Zur 
Halbzeit der Mission muss der Rover nun Strecke 
machen.
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A
m 6. August 2012 wird es 

still im Kontrollraum im 

kalifornischen Pasade-

na. Knapp 50 Ingenieu-

re und Forscher beobach-

ten gebannt, wie der schwerste und teu-

erste Rover aller Zeiten im Galekrater auf 

dem Mars landet. Die Landetechnik ist ein 

Novum: Die steuernden 500 000 Zeilen 

Programmcode laufen völlig autonom ab, 

denn die Landung dauert nur halb so lan-

ge, wie ein Signal zur Erde braucht. Schließ-

lich erreicht die Botschaft auch den kali-

fornischen Kontrollraum: »Wir stehen si-

cher auf dem Mars!« Selbst der von vielen 

belächelte Himmelskran hat funktioniert, 

der den Rover getragen von acht Bremsra-

keten abseilte und dann sanft in den Mars-

staub setzte.

Ein Jahr später ist Curiosity mit zehn 

wissenschaftlichen Instrumenten, 17 Ka-

meras und einer Schlagbohrmaschine in 

die marsianische Feldarbeit vertieft. Wäh-

rend der Landung gab es fast keine Schä-

den: Nur einer von zwei Windsensoren 

ging zu Bruch, wohl durch von den Brems-

raketen empor gewirbelte Steine. Bis heute 

übermittelte Curiosity rund 70 000 Fotos 

zur Erde. Nie zuvor auf einem anderen Pla-

neten verwendete Geräte kamen zum Ein-

satz, darunter ein Laserspektrometer und 

ein Röntgenspektrometer. Auf den ersten 

Blick scheint die Mission schon jetzt ein 

voller Erfolg zu sein. Wissenschaftliche Hö-

hepunkte sind allerdings bisher rar – was 

wohl mit der Komplexität des fahrbaren 

Labors zusammenhängt.

Am Tag der Landung nahm am Jet Pro-

pulsion Laboratory ein ganzer Ameisen-

staat seine Arbeit auf: Über 200 Wissen-

schaftler und Ingenieure zwängten sich in 

die Räumlichkeiten des Instituts in Pasade-

na und lebten mit dem neuen Marsrover 

zusammen: Da ein Marstag 36 Minuten 

länger dauert als ein Erdtag, war das für die 

Marsforscher ein kräftezehrender Rhyth-

mus. Doch die zeitliche Nähe zum Roten 

Planeten tat not: Direkt nach der Landung 

begann eine der komplexesten Missionen 

der unbemannten Raumfahrt. Alle Sys-

teme der Sonde mussten auf ihre Funkti-

onsfähigkeit geprüft werden. Als Curiosity 

dann nach zwei Wochen zaghaft die ersten 

Meter zurücklegte, brach den beteiligten 

Forschern in Kalifornien eher der Schweiß 

aus: Sie brauchten noch immer 16 Stunden, 

um den nächsten Tag Curiositys zu planen. 

Erst drei Monate nach der Landung wech-

Curiositys Nachfolger 
startet frühstens 2020
Das Bugdet der NASA ist eng – daher 
plant die US-Raumfahrtbehörde erst 2020 
einen robotischen Nachfolger Curiositys. 
Davor fliegen lediglich US-Satelliten zum 
Mars sowie der europäisch-russische Ro-
ver ExoMars. Technisch soll der Nachfol-
ger Curiosity ähneln, aber leicht geän-
derte wissenschaftliche Ziele verfolgen: Er 
soll nach Spuren vergangenen Lebens 
fahnden und nicht nur die Bewohnbarkeit 
des Mars untersuchen, was Curiosity der-
zeit tut. Er soll dafür Proben nehmen, die 
dann eine spätere Sonde vom Mars zur 
Erde bringen könnte.
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selte das Team zurück auf Erdzeit, weil die 

tägliche Planung auf 12 Stunden reduziert 

werden konnte.

Auf Umwegen
Die Ingenieure schickten das 900 Kilo-

gramm schwere Gefährt zunächst nicht zu 

den tief eingeschnittenen Tälern von Aeo-

lis Mons, dem Berg im Zentrum des Gale-

kraters. Hier liegen Milliarden Jahre Mars-

geschichte wie in einem Geologiebuch of-

fen zu Tage – das Hauptziel der Mission.

Stattdessen machte Curiosity einen Um-

weg nach Glenelg: So taufte die NASA eine 

Zone mit Gesteinen, die durch ihre anders-

artige Wärmeabgabe schon aus dem Orbit 

aufgefallen war.

Dieser Umweg war problemlos möglich, 

da zunächst die Instrumente des Rovers 

für Beobachtungen bereit gemacht wer-

den mussten, was einige Zeit beanspruch-

te. Während Kameras und einfachere Ana-

lysewerkzeuge schon nach 50 Marstagen 

komplett funktionierten, dauerte das bei 

den hochgenauen Laborgeräten fast dop-

pelt so lange: Sie erhielten eine langwierige 

Testperiode vor der unauffälligen Düne na-

mens Rocknest. Hier schaufelte der Robo-

terarm feinen Sand durch mehrere Siebe in 

sein Inneres, wo die Körnchen auf ihre mi-

neralogische und chemische Zusammen-

setzung untersucht wurden. Wichtigster 

Zweck des langen Aufenthalts: Die Instru-

mente mussten richtig eingestellt werden, 

um etwa die Kontamination durch irdische 

Einflüsse auszuschließen.

Auch danach legte Curiosity lange Pau-

sen ein. Mal war ein Computerproblem Ur-

sache für eine fast dreiwöchige Auszeit. Zu-

letzt verordnete die Marskonjunktion ei-

nen vierwöchigen Stopp, weil der Planet 

hinter der Sonne stand und es somit un-

möglich war, zuverlässig Signale zu ihm zu 

übermitteln.

Am Grund des Kraters Gale
Das Panorama fotografierte Curiosity im Okto-
ber 2012, als Wissenschaftler auf der Suche 
nach einem geeigneten Ort für den Bohrer des 
Rovers waren.N
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Lebensfreundliches Wasser
»Unsere Mission ist getrieben von Ent-

deckungen«, sagte Curiositys Projektwis-

senschaftler John Grotzinger. Es ließe sich 

eben kaum planen, wo sich an der Fahrstre-

cke unerwartete Einblicke in die Vergan-

genheit des Mars ergäben. Schon nahe der 

Landestelle fand der Roboter in aufgebro-

chenen Gesteinsplatten golfballgroße Stei-

ne, deren vormals eckige Kanten gerun-

det sind. Diese Gerölle lassen sich durch 

fließendes Wasser erklären, das die Steine 

transportiert und dabei abgeschliffen hat. 

Derart deutliche Hinweise auf Wasser ken-

nen Geologen bisher nur von Gesteinen 

auf der Erde: Demnach muss an dieser Stel-

le ein sprudelnder knöcheltiefer Bach ge-

flossen sein und die Gerölle vom Rand des 

Galekraters über mehrere Kilometer getra-

gen und dabei abgeschliffen haben.

Die Natur des geflossenen Wassers konn-

te Curiosity bei seinem längsten Halt er-

mitteln: Insgesamt vier Monate verbrachte 

der Rover fast bewegungslos in Yellowkni-

Spuren im Staub
Die farbverstärkte Aufnahme aus dem Marsor-
bit zeigt die dunkel verfärbte Landestelle so-
wie die Fahrspuren des Rovers und sein Stand-
ort (heller Punkt) Ende Juni 2013: Seitdem hat 
Curiosity sein Tempo stark erhöht. Am 16. Juli 
überschritt er die Ein-Kilometer-Marke seit 
seiner Landung und am 21. Juli fuhr er zum er-
sten Mal mehr als 100 Meter an einem Tag.
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fe Bay, mutmaßlich der Grund eines alten 

Gewässers. Hier fand er auch einen Fels für 

seinen Bohrer, also das letzte bislang un-

getestete Instrument. Die erbohrten Pro-

ben wurden an Bord analysiert und offen-

barten eine neue Seite des Roten Plane-

ten: Das Gestein enthielt alle chemischen 

Elemente, die für die Entstehung von Le-

ben notwendig sind. Mehr noch: Die For-

scher entdeckten darin Tonminerale, die 

nur in pH-neutralem und somit lebens-

freundlichem Wasser entstanden sein kön-

nen. Dennoch scheinen diese Funde banal, 

hatten doch die Vorgängerrover Spirit und 

Opportunity schon Hinweise für feuch-

te Episoden in der Planetengeschichte ge-

funden. Allerdings waren das überwie-

gend Sulfate gewesen, die eher in saurem 

Wasser entstanden sein können und somit 

selbst für irdische Mikroben einen schwie-

rigen Lebensraum darstellen. »Manche ir-

dischen Organismen können auch in sehr 

saurem Wasser überleben«, wirft dagegen 

Ernst Hauber ein. Er ist Geologe am Insti-

tut für Planetenforschung des Deutschen 

Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) 

in Berlin und beobachtet die NASA-Missi-

on von außen. »Allerdings hätte es Leben 

in neutralem Wasser leichter gehabt, wenn 

es denn jemals auf Mars existiert hat.« Ein 

noch deutlicheres Zeichen wäre nur der 

Fund von organischem Material, der Curi-

osity bisher nicht gelang.

Ziel am Horizont
Erst im Juli verließ Curiosity die Region 

Glenelg, um nun direkt auf den Zentral-

berg Aeolis Mons und damit das geologi-

sche Hauptziel zuzuhalten. Der Weg dort-

hin ist weit: Für die über sieben Kilometer 

wird Curiosity mehrere Monate benötigen 

und wohl erst im Jahr 2014 im diesem geo-
NASA, JPL / CALTECH / MSSS

Selbstporträt des Marsrovers Curiosity
Aus 55 Einzelaufnahmen, die mit der Mikro-
skopkamera MAHLI am Instrumentenausleger 
des Marsrovers Curiosity entstanden, wurde 
diese Ansicht des Fahrzeugs auf der Marsober-
fläche zusammengesetzt. MAHLI dient eigent-
lich zur Fotografie von Gesteinen und Boden-
proben aus nächster Nähe und hoher 
Bildqualität, aber die Optik lässt sich auch auf 
weiter entfernte Objekte fokussieren. Bei der 
Erstellung des Bildmosaiks strebten die Bild-
auswerter vom Jet Propulsion Laboratory der 
NASA eine möglichst wenig verzerrte Ansicht 
von Curiosity an.
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logischen Eldorado ankommen. Dann wer-

den bereits über drei Viertel der offiziellen 

Missionszeit verstrichen sein.

Überhaupt erscheint die bisherige 

Schleichfahrt des Rovers erstaunlich: Ins-

gesamt 770 Meter legte er in den ersten 

300 Marstagen zurück. Zum Vergleich: Vor-

gänger Opportunity kam im gleichen Zeit-

raum nach der Landung doppelt so weit, 

Spirit sogar sieben Mal weiter. Beide Ge-

fährte waren dabei schwächer motorisiert 

gewesen. Einen Vorwurf möchte DLR-Geo-

loge Ernst Hauber den Missionsplanern 

aber nicht machen: »Ich fände es irrsinnig, 

an interessanten Gesteinen vorbeizufah-

ren, nur weil man ursprünglich einen an-

deren Plan hatte.« Und immerhin hat Curi-

osity in den letzten Wochen stark an Tem-

po zugelegt.

Ob die NASA bei den bisher angefah-

renen Gesteinen aber das richtige Gespür 

hatte, muss sich noch zeigen. Bis heute ent-

täuschen die Forschungsergebnisse vergli-

chen mit den beiden Vorgängern: Beide 

schafften es im Jahr ihrer Landung jeweils 

mit knapp zehn Fachartikel in die wichtigs-

ten wissenschaftlichen Zeitschriften »Sci-

ence« und »Nature« – Curiosity aber bis-

lang nur mit vieren.

Gleichzeitig tickt die Uhr des Vorzeige-

geräts der NASA. Offiziell soll seine Missi-

on zwei Erdjahre dauern – die Hälfte sei-

ner vorgesehenen Lebenszeit ist also schon 

fast überschritten. Die bisherige Ruhe der 

NASA-Ingenieure ist dennoch leicht zu er-

klären: Die Energieversorgung mit einem 

Radioisotopgenerator würde auch einen 

zehnjährigen Betrieb zulassen – unabhän-

gig von den Marswintern, die den solarge-

triebenen Gefährten Spirit und Opportu-

nity zu schaffen machten.

»Wenn es dabei bliebe, was Curosity bis 

jetzt herausgefunden hat, dann wäre das 

ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis«, 

sagt Ernst Hauber über die 2,5 Milliarden 

US-Dollar teure Mission. »Da muss schon 

noch mehr kommen – und das wird es ja 

wahrscheinlich auch.« <

Curiositys Landung
Zunächst wurde der Hitzeschild abgesprengt, 
während der Rover weiter am Fallschirm hing. 
Nach dessen Abwurf kam der raketengetrie-
bene Sky Crane in Aktion: Er bremste das Flug-
gerät ab und setzt den Rover dann langsam in 
den Staub. Die Kamera während dieses befand 
sich an der Unterseite von Curiosity.
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