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Der 14. Januar 2005 wird in der Geschichte
der Raumfahrt vielleicht einmal einen ähnli-

chen Stellenwert erhalten, wie der 4. Oktober
1957 mit dem Start des Sputnik oder der 21.
Juli 1969 mit der Mondlandung. Denn fern von

dieser Erde, in über einer Milliarde Kilometer
Entfernung, ereignete sich Historisches. Die Inge-

nieure, Techniker und Raumfahrtmanager, die dies
ermöglicht hatten, die Wissenschaftler, die nervös und mit

großen Erwartungen an ihre Experimente einen Erfolg herbei-
sehnten, und nicht zuletzt fast fünfhundert Medienvertreter
im Raumfahrtkontrollzentrum der europäischen Weltraum-
agentur ESA, erfuhren jedoch – den Gesetzen der Physik un-
terworfen – erst mit einstündiger Verzögerung vom Erfolg der
ersten Landung auf einem Körper des äußeren Sonnensys-
tems. Mit feuchten Augen bestätigte Jean-Pierre Lebreton,
Projektleiter der ESA für die Landesonde Huygens, 
erste Trägersignale, die von den Funkgeräten der
Kapsel nach dem Abstoßen des Hitzeschildes
von irdischen Radioteleskopen empfangen
worden waren: „Ich glaube, wir haben das
Baby schreien gehört“. Europa hat es ge-
schafft! Die Huygens-Kapsel war unbescha-
det durch die dichte Lufthülle des Saturn-
mondes Titan geflogen und hatte sanft auf
der Oberfläche des Trabanten aufgesetzt.

Von Ralf Jaumann und Ulrich Köhler

IN EINER 
FERNEN, 
FREMDEN 
WELT
Spektakuläre Neuigkeiten 
vom Saturn und seinen Monden   
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Cassini-Huygens ist das bisher umfang-
reichste Projekt zur Erforschung des
äußeren Sonnensystems – auch bezüglich
der internationalen Beteiligung. Etwa 260
Forscher aus den USA und aus 17 euro-
päischen Ländern sind unmittelbar darin
eingebunden. Und im Umfeld jeder indi-
viduellen Beteiligung haben auch viele
hundert junge Wissenschaftler die Gele-
genheit, an dieser aufregenden Mission
spannende Themen zu bearbeiten und
ihr Profil zu schärfen. Bis Ende 2007 wird
Cassini in zunächst 78 elliptischen Orbits
alle Aspekte des Saturnsystems untersu-
chen – fürwahr ein weites Feld.

Neben dem Bau und der Instrumentie-
rung der Landesonde Huygens befinden
sich auch auf dem Orbiter zwei europäi-
sche Beiträge: Ein Gerät zur Analyse von
kosmischen Staubteilchen, das am DLR-
Standort Berlin-Adlershof in Kooperation
mit dem Max-Planck-Institut für Kernphy-
sik in Heidelberg entwickelt und gebaut
wurde (dort werden auch die Daten aus-
gewertet), sowie die italienische Hauptan-
tenne. Deutsche Wissenschaftler nehmen
in den Cassini-Wissenschaftsteams für das
Kamerasystem und für die Spektrometer
– Instrumente zur Analyse des sichtbaren
Lichts sowie der ultravioletten und infra-
roten Wellenlängen des elektromagneti-
schen Spektrums – an der Missionsplanung
und Datenauswertung teil. Ferner sind
Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut
für Sonnensystemforschung sowie der
Universitäten Köln, Braunschweig und
Wuppertal an weiteren Cassini-Experi-
menten beteiligt. Die Messdaten der 
Huygens-Landesonde werden ebenfalls
von zahlreichen Forschern an deutschen
Universitäten ausgewertet.

Das
Manöver, mit dem
Cassini im Sommer 2004 nach
seinem 3,5 Milliarden Kilometer langen
Spiralenflug zum sechsten Planeten in 
eine Saturnumlaufbahn eingebracht 

Das amerikanisch-europäische Doppel-
projekt Cassini-Huygens ist aber vor

allem in wissenschaftlicher Hinsicht eine
der großen Erfolgsstorys in der bald fünf-
zigjährigen Geschichte der Erkundung 
unseres Sonnensystems mit Raumsonden.
Denn nie zuvor wurde ein derart umfang-
reiches und komplexes Instrumentarium
auf die Reise geschickt, um der Mensch-
heit die Geheimnisse einer fernen Plane-
tenwelt in unserer kosmischen Nachbar-
schaft näher zu bringen.

Die lange Reise zum Saturn

Der Cassini-Orbiter und die Huygens-Son-
de bildeten zusammen eines der größten
und schwersten, aber auch leistungsfä-
higsten Raumfahrtgeräte, die je gebaut
wurden. Ziel der Mission ist die Erfor-
schung des Saturns und der Dynamik 
seiner Atmosphäre, ferner das Studium
der feingliedrigen Ringe sowie der Magne-
tosphäre des zweitgrößten Planeten des
Sonnensystems. Und natürlich soll die auf
inzwischen 34 Monde angewachsene
Schar der Saturntrabanten ins Visier ge-
nommen werden. Nicht zuletzt würde
der größte Mond des Planeten, Titan, mit
der Landesonde Huygens und den Instru-
menten an Bord des Mutterschiffs Cassini
untersucht werden. Am Orbiter sind
zwölf wissenschaftliche Experimente an-
gebracht, und auf dem von der europäi-
schen Weltraumagentur ESA entwickel-
ten Landemodul Huygens befanden sich
sechs weitere Instrumente. Inklusive der
drei Tonnen Treibstoff für Bahnkorrektu-
ren und Bremsmanöver am Saturn wog
das knapp sieben Meter hohe Raumschiff
beim Start mit einer Titan IVb Centaur
am 15. Oktober 1997 fast sechs Tonnen.

Um diese große Masse über-
haupt in die Fernen
des äußeren
Sonnensys-
tems beför-
dern zu
können,
wurde eine
komplizierte Flug-
bahn ersonnen, bei
der Cassini durch zwei Vor-
beiflüge an der Venus sowie einem
nahen „Flyby“ an der Erde zusätzlichen
Schwung erhielt. Kein Raketensystem 
wäre in der Lage gewesen, das Sondenge-
spann von der Erde auf einen schnellen,
direkten Weg an sein Ziel zu befördern.
Eine letzte Beschleunigung erfuhr Cassini
am Ende des Jahres 2000 durch eine
„Gravity Assist“-Passage am Jupiter.
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Abb. vorhergehende Seite: Neben dem Saturn werden bis Ende 2007 die Ringe, das planetare Umfeld und die über 30 Monde Gegenstand
von intensiven Untersuchungen sein. Die sieben größten Trabanten des Planeten sind Mimas mit dem markanten Krater Herschel, der atmo-
sphärenverhüllte Titan, Tethys, Iapetus, Dione, Enceladus und Rhea. (Bild: NASA/JPL/Space Science Institute, Montage: DLR/Andreas Ziller)
Abb. unten: Die Cassini-Sonde am 30. Juni 2004 bei ihrer Ankunft am Saturn. (Bild: NASA/JPL/RPIF/DLR)
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kunft am Ringplaneten gehabt. In 13
Millionen Kilometern Entfernung zu

Saturn umrundet der nur 212 Kilometer
große Trabant Phoebe den Planeten. 
Cassini  wird während der vierjährigen
Missionszeit im Saturnsystem nie wieder
so weit hinaus fliegen, um diesem un-
gewöhnlichen Satelliten einen Besuch 
abstatten zu können. Mithin also eine
einmalige Gelegenheit. Der Vorbeiflug an
der „Tochter des Uranus“, einer Titanen-
göttin in der griechischen Mythologie, 
erfolgte in nur 2.000 Kilometern Entfer-
nung und eröffnete einen völlig neuen
Blick auf diesen planetaren Winzling, 
der in Aufnahmen der amerikanischen
Voyager 2-Sonde von 1981 nur als ver-
schwommenes Scheibchen erkennbar ist.

An Phoebe erbrachte das Instrumenta-
rium an Bord von Cassini einen ersten
Nachweis seiner großen Leistungsfähig-
keit: Die Wissenschaftler waren fasziniert
von der Qualität der Aufnahmen und
Messungen an diesem unförmigen Tra-
banten mit seiner mehrere Milliarden Jahre
alten, von Einschlagkratern übersäten 
Eisoberfläche, der den Saturn entgegen
dessen Drehsinn in jeweils 550 Tagen
umrundet. Schon dieser Umstand machte
Phoebe hochgradig „verdächtig“: Dies
konnte kein gewöhnlicher Mond sein,
der sich gemeinsam mit Saturn an genau
dieser Stelle des Sonnensystems aus Staub
und Eis gebildet hatte. Phoebe muss sei-
nen Ursprung viel weiter draußen haben,
jenseits der Bahnen von Uranus und Nep-
tun im großen Kometenreservoir des Kui-
pergürtels, von wo er in Richtung inneres
Sonnensystem abgelenkt und erst später
vom Saturn durch dessen Schwerkraft
„eingefangen“ wurde.

Viele der Messungen mit Cassini scheinen
dies zu bestätigen. Vor allem das Spektro-
meter VIMS lieferte eindeutige Hinweise.
Das Instrument ist in der Lage, die von
der Oberfläche reflektierte elektromagne-
tische Strahlung in den Wellenlängen des
sichtbaren Lichts und des nahen bis mitt-
leren Infrarots so aufzuschlüsseln,
dass über diagnostische „Absorp-
tionsbanden“ eine ziemlich ge-
naue Aussage über die che-
mischen Elemente und
Moleküle auf der Ober-
fläche getroffen wer-
den kann. Dabei
stellte sich her-

wur-
de, war

außerordent-
lich kühn: Das

Raumschiff nä-
herte sich der Ebene

der Ringe von unten
und flog mit der Anten-

ne voraus – als Schutzschild
gegen Staubteilchen – durch eine

Lücke der Ringscheibe. Nun wurde
Cassini um 180 Grad gedreht und brems-
te mit dem Triebwerk gegen die Flug-
richtung anderthalb Stunden so stark ab,
dass die Sonde von der Schwerkraft des
Planeten auf eine elliptische Umlaufbahn
um den Planeten gezwungen wurde. 
Dabei näherte sich Cassini der obersten
Wolkenschicht des Saturns auf 18.000
Kilometer. Im weiteren Missionsverlauf
wird die Sonde dem Planeten nie wieder
so nahe kommen.

Wegen der Entfernung zur Erde wäre eine
Korrektur dieses seit Jahren minutiös, ja
sekundengenau, geplanten Manövers
nicht möglich gewesen; ein Funksignal
von Cassini benötigte zu diesem Zeit-
punkt für die einfache Strecke zur Erde
84 Minuten. Das Bodenkontrollteam am
Jet Propulsion Laboratory der NASA in
Pasadena (Kalifornien) erfuhr von dem 
erfolgreichen Manöver also erst, als sich
Cassini längst wieder programmgemäß
um seine Achse gedreht hatte, erneut
durch eine Lücke in den Ringen flog und
sich auf seiner ersten Saturnumlaufbahn
wieder vom Saturn entfernte. Nun, als
künstlicher Satellit des Ringplaneten,
näherte sich die Sonde auf der Saturn-
Nachtseite bereits ihrem ersten Ziel in 
der fernen Welt des Saturns, dem Titan.
Zuvor warfen die Kameras und Messin-
strumente einen Blick auf die Ringe, die
in einer noch nie erreichten Detailgenau-
igkeit erfasst wurden.

Besuch bei Phoebe

Einen ersten direkten Kontakt mit der 
eisigen Welt des Saturns hatte Cassini 
jedoch bereits zwei Wochen vor der An-
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aus, dass Phoebe ein sehr vielseitiges In-
ventar an chemischen Bestandteilen, also
keineswegs eine „primitive“ Zusammen-
setzung, aufweist. Cassini konnte auch
die mittlere Dichte des Mondes ermitteln,
deren Wert von 1.630 Kilogramm pro
Kubikmeter zwischen dem eines „typi-
schen“ Eismondes und beispielsweise dem
Planeten Pluto liegt. Neben Eis dürfte also
ein beträchtlicher Anteil an Gestein in
diesem Körper vorhanden sein – wie man
es von Kuipergürtel-Objekten erwartet.

VIMS lieferte eindeutige Hinweise auf
große Mengen Wassereis – aber auch in
anderen Verbindungen eingebaute Was-
sermoleküle –, ferner Kohlendioxid und
zweiwertiges Eisen. Auch fanden sich
Kohlenstoffverbindungen, wie Cyanide
und einige organische Moleküle, weiter
Nitrile und – zur Verblüffung vieler For-
scher – Schichtsilikate. Das sind Minerale,
in denen Siliziumatome entlang langer
paralleler und übereinander liegender
Ketten angeordnet sind, dazwischen aber
viel Platz für Hydroxydgruppen ist; Glim-
merplättchen oder Zeolithe sind auf der
Erde bekannte Beispiele für solche Mine-
ralien. Um welche Schichtsilikate es sich
auf Phoebe handelt, ist noch unklar.
Tatsächlich ist kaum einer der bisher von
Raumsonden und Teleskopen untersuch-
ten Körper im Sonnensystem chemisch
derart vielseitig wie Phoebe. Weder im 
inneren noch im äußeren Sonnensystem
hat – mit Ausnahme der Erde und viel-
leicht der Venus – ein Planet oder Mond,
haben vor allem auch nicht die hinter
dem Mars anzutreffenden Asteroiden, 
ein derartiges chemisches Inventar aufzu-
weisen. Das ist ein deutlicher Hinweis auf
eine Herkunft Phoebes aus dem äußeren
Sonnensystem.
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Abb.: Mit einem Durchmesser von etwa 220 Kilometern war der Eistrabant Phoebe zu klein, um während seiner Bildung eine kugelförmige
Gestalt zu erhalten. An manchen hell reflektierenden Stellen tritt unter der bis zu 100 Meter mächtigen Staubschicht blankes Eis zu Tage.
Das Spektrometer VIMS an Bord von Cassini entdeckte eine Vielzahl unterschiedlicher chemischer Komponenten, die auf eine Herkunft
Phoebes aus dem äußeren Sonnensystem hindeuten. (Bilder: NASA/JPL/Space Science Institute)
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Der verhüllte Trabant: Titan

Trotz einer enormen Fülle an bedeuten-
den Ergebnissen zu den Ringen, der 
Dynamik der Saturnatmosphäre, einzel-
ner Monde und der planetaren Umge-
bung des Planeten – ragte ein Ziel im 
ersten Halbjahr nach der Ankunft am 
Saturn besonders heraus: der Titan. Der
größte der vielen Saturnmonde ist von 
einer Aura fast schon mys-tischer Geheim-
nisse umgeben. Wissenschaftlich nüch-
tern betrachtet verlangt der Umstand,
dass dieser Saturnmond als einziger 
Trabant im Sonnensystem von einer nen-
nenswerten Atmosphäre eingehüllt ist,
bei seiner Beobachtung „besondere Maß-
nahmen“, damit man eine Idee davon
bekommen kann, wie seine Oberfläche
tatsächlich beschaffen sein könnte. Nach
seiner Entdeckung durch den holländi-
schen Astronom Christiaan Huygens im
Jahr 1655 war es der Spanier José Solá,
der 1905 davon berichtete, dass den
Mond wahrscheinlich eine Atmosphäre
umgebe. Trotz starker Teleskope war es
jedoch niemandem vergönnt, durch diese
Atmosphäre auf den Titan 
zu blicken.

Doch wie kann es möglich sein, dass ein
Körper, etwas größer als unser Erdmond
und daher nur mit einer geringen Gravi-
tation „gesegnet“, eine Hülle aus flüchti-
gen Gasen an sich bindet? Gerald Kuiper
löste 1944 das Rätsel. Seine spektralen
Messungen deuteten darauf hin, dass 
Titan von einer Hülle aus Stickstoff und
Methan – also Gasen, die bei tiefen Tem-
peraturen kondensieren – umgeben ist.

Die ersten Nahaufnahmen dieser fremden
Welt glückten erst ein Vierteljahrhundert
später, als 1980 und 1981 die beiden
amerikanischen Voyager-Sonden dem 
Saturnsystem einen Besuch aus nächster
Nähe abstatteten. Die Bilder zeigen eine
konturlose, von Stickstoff- und Methan-
dunst umgebene orange Kugel. Auf der
Oberfläche von Titan müssen Tempera-
turen von minus 180 Grad Celsius herr-
schen, in der Atmosphäre liegen sie zum
Teil noch tiefer. Bei solchen Minusgraden
vibrieren selbst die sonst so agilen Gas-
moleküle kaum noch, so dass die volati-
len Elemente nicht so schnell ins Weltall
entweichen und der Mond eine durchaus
dichte Atmosphäre an sich binden kann.

Bezüglich der Zusammensetzung dieser
kalten „Luft“-hülle um Titan sind zwei
Aspekte besonders interessant. Zum einen

der Umstand, dass diese Gashülle mit 
einem Anteil an Stickstoff von über 90
Prozent eine gewisse Ähnlichkeit mit der
irdischen Atmosphäre hat – auch wenn
diese einen deutlich geringeren Methan-
anteil aufweist. Sehen wir am Titan also
eine irdische „Ur-Atmosphäre“, in der
quasi ein Zustand „eingefroren“ ist, wie
er auf der Erde vor vier Milliarden Jahren
herrschte, kurz bevor sich hier das Leben
entwickelte?

Zum anderen ist Methan – selbst bei 
diesen niedrigen Temperaturen – ein Mo-
lekül, dessen vier Wasserstoffatome sich
recht leicht von dem einen Kohlenstoff-
atom trennen können. Die einzelnen Be-
standteile können sich dann in Form von
Restmolekülen, den „Radikalen“, zu 
neuen Kohlenwasserstoffen wie beispiels-
weise Äthan verbinden. Bedeutet dieser
kalkulierbare Verlust an Methan, dass es
eine Quelle auf der Oberfläche oder im
Innern des Mondes gibt, die das disso-
ziierte Methan wieder ersetzt?

Und natürlich die vielleicht spannendste
Frage: Wie mag es unter dem für das
menschliche Auge undurchdringbaren
Schleier aus Stickstoff, Methan und Aero-
solen auf der Oberfläche des Titan aus-
sehen?

Ungefähr wussten die Forscher, was sie
von den Fernerkundungsinstrumenten
auf Cassini und bald auch von denen der
Huygens-Sonde erwarten konnten. Viele
Aspekte wurden vorher in Modellrech-
nungen simuliert, und man durfte ge-
spannt sein, ob im Testfall die Theorien
bestätigt oder durch eine überraschende
Beobachtung obsolet werden würden.
Natürlich wurden die Experimente zum
Teil so ausgelegt, dass durch at-
mosphärische „Fenster“ in
ganz bestimmten Wellen-
längen des elektro-
magnetischen
Spektrums ein
Blick auf die Ober-
fläche Titans möglich
wurde. Auch war die
Hoffnung groß, dass
Huygens die Herausforde-
rung meistern, den drei-
stündigen Abstieg durch die
Titanatmo-sphäre überleben
und Bilder von der Titanober-
fläche zur Erde funken würde.
Zunächst aber wurde das Terrain son-
diert, indem Cassini vor dem „Tag X“
das Ziel der Huygens-Mission dreimal ins
Visier nahm.
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Drei Instrumente lieferten bei diesen er-
sten Annäherungen an Titan im Oktober
und Dezember 2004 bemerkenswerte 
Ergebnisse. Überraschend war zunächst,
dass es schon mit den Nahinfrarotfiltern
des Kamerasystems ISS gelang, Strukturen
in der Titanatmosphäre zu unterscheiden,
ja sogar über einen längeren Zeitraum
stabile Wolkengebilde zu sehen. Dann
die Erkenntnis, dass sich der stratosphä-
rische Stickstoff- und Methandunst viel
weiter als die prognostizierten 200 Kilo-
meter ins All erstreckt. Und dem ISS ge-
lang es sogar, durch die Wolkenhülle auf
die Oberfläche des Mondes zu blicken
und deutlich strukturierte helle und 
dunkle Regionen zu unterscheiden.
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Abb.: Während ihres langsamen Abstiegs durch die methanhaltige Stickstoffatmosphäre des Titan nahm die Landesonde Huygens aus 13 
bis acht Kilometer Höhe Bilder von der Oberfläche auf, die zu einem 360 Grad-Mosaik zusammengefügt wurden. Zu sehen sind verästelte
Abflusssysteme und Gestade von „Gewässern“, in denen sich möglicherweise „Sümpfe“ aus Methan und Äthan befinden. An der Huygens-
Landestelle (rechts unten) liegen gerundete „Eisgerölle“ in einer minus 180 Grad Celsius kalten Ebene. (Bilder: ESA/NASA/University of Arizona)
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Noch spektakulärer waren jedoch die 
Daten, die vom Wolken durchdringenden
Radar und dem Spektrometer VIMS auf-
gezeichnet wurden. In den Radarbildern
können aufgrund der Rauhigkeitsunter-
schiede relativ glatte Ebenen von anderen
Gegenden unterschieden werden, in 
denen sich möglicherweise Bergmassive
erheben. Längliche, über viele Zehnerkilo-
meter gewunden verlaufende Strukturen
wurden als Bergrücken interpretiert – oder
als Abflusskanäle; eine Einschätzung, die
wohl zutreffend ist, wenn man die Beob-
achtung mit den Bildern korreliert, die
wenige Wochen später von Huygens ge-
liefert wurden. Der Theorie zufolge soll-
ten bei den dortigen Temperaturen einige
der Kohlenwasserstoffe flüssig sein und
ebenso wie das Wasser auf der Erde eine
Erosion der Oberfläche bewirken. Einschlag-
krater, die auf ein relativ hohes Alter der
Oberfläche Titans hätten schließen las-
sen, waren nur in einem – vermuteten –
Fall zu sehen.

Zwei Dinge waren also schnell klar ge-
worden: Erstens würde – was in Modell-
rechnungen über Jahre als nicht unwahr-
scheinlich galt – Huygens bei der avisier-
ten Landung vermutlich nicht in einem
Ozean aus Kohlenwasserstoffen versin-
ken, sondern auf festem Grund landen.
Und zweitens ist die Landschaft auf Titan
relativ jung sowie keineswegs monoton.

Eisvulkane auf Titan?

Besonders angetan waren die Cassini-
Wissenschaftler jedoch von den ersten 
Ergebnissen, die mit dem Spektrometer
VIMS am Titan erzielt wurden. Es zeigte
sich, dass dieses Instrument in geradezu
idealer Weise dafür ausgelegt ist, dem 
Titan viele seiner Geheimnisse zu ent-
reißen: In spezifischen Wellenlängen ge-
lang ein fast unverstellter Blick auf die
Landschaftsformen, denen Huygens ent-
gegenfliegen würde, freilich nicht ohne
trotzdem noch große Überraschungen
bereitzuhalten. Beim Vergleich der von
VIMS gewonnenen Spektren mit archivier-
ten Daten in so genannten „spektralen
Bibliotheken“ zeigen die Absorptionsban-
den vom Titan charakteristische Muster.
Sie lassen darauf schließen, dass die
Bandbreite chemischer Elemente und
Moleküle, die an der Oberfläche des 
Titan anzutreffen sind, nicht sonderlich
groß ist. Neben Methaneis dominiert
Wassereis (in einer Tieftemperatur-Modi-
fikation).

Selbst die hellen und dunklen Gebiete,
die von der ISS-Kamera fotografiert 
wurden, müssen eine nahezu identische
Zusammensetzung haben. Wodurch aber
unterscheiden sie sich dann?

Möglicherweise handelt es sich um zwei-
erlei Methanverbindungen – zum einen
um das molekulare Methan (CH4), und
zum anderen um Methan-“Clathrate“:
Ein Methanmolekül befindet sich im In-
nern eines „Käfigs“ aus eisähnlichen,
festen Verbindungen aus Wasser und
Gas. Auch auf der Erde gibt es Clathrate,
in den Tiefen der Meere sind sie einer der
bedeutendsten Speicher für das „Gruben-
gas“ Methan. Stabil sind sie aber nur 
unter hohem Druck, wie in den Ozeanen,
oder bei extrem tiefen Temperaturen.
Denkbar ist aber auch, dass es sich in 
beiden Fällen um Methan handelt, das
sich jedoch in seinen physikalischen Eigen-
schaften und deshalb auch in seinem
spektralen Reflexionsverhalten unter-
scheidet.

Ein anderes Ergebnis von VIMS sorgte 
jedoch für mehr Aufmerksamkeit. Das
Forscherteam entdeckte in den bildhaften
Darstellungen der Spektrometerdaten 
eine helle, merkwürdig runde und spiral-
förmige Struktur mit einem Durchmesser
von etwa 30 Kilometern. Von den Land-
schaften der anderen Eismonde von 
Saturn oder Jupiter war eine derartige
Form, bald „Schnecke“ getauft, nicht 
bekannt. Eine genauere Betrachtung der
gewundenen Fließformen, die das Gebilde
umgeben, und vor allem die Entdeckung
einer möglichen Caldera, eines einge-
stürzten Eruptionskraters am Gipfel von
Vulkanen, lassen den Schluss zu, hierbei
handele es sich um einen „titanischen“
Vulkan.

In Ermangelung eines geschmolzenen
Gesteinsmantels wäre dies sicherlich kein
Feuer speiender Vulkan, wie wir ihn von
der Erde kennen; vielmehr würde es sich
um einen Eisvulkan handeln. Solche „Kryo-
vulkane“ kann man sich so ähnlich wie
überdimensionale Geysire vorstellen, aus
denen im Untergrund geschmolzenes
Wasser oder Methan in einem Sprühregen
über die Oberfläche verteilt wird, oder
auch einfach nur herausströmt, aber in
beiden Fällen rasch ausfriert und die
Landschaft überprägt. Derartige Vulkane
vermutet man auf einigen Eismonden 
des äußeren Sonnensystems.
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Abb.: Iapetus ist einer der merkwürdigsten Saturntrabanten: Eine Halbkugel ist so dunkel wie Asphalt, die entgegengesetzte Hemisphäre jedoch
hell wie Schnee (großes Bild); das Radar auf Cassini ist in der Lage, unter dem Dunstschleier des Titan Details der Oberfläche auszumachen (rechts
oben; farbkodiert); die Oberfläche von Enceladus zeigt Spuren von tektonischen Spannungen in der Eiskruste (Mitte; Bildbreite 120 Kilometer);
der vierhundert Kilometer große Mond Mimas vor der zum Zeitpunkt der Aufnahme wolkenlosen äußersten Gasschicht des Saturn (unten). 
(Bilder: NASA/JPL/Space Science Institute)
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Huygens’ großer Tag

Schließlich das große Ereignis: Am 14. 
Januar 2005 wurde das Experiment, das
viele mit Spannung erwartet hatten, 
Realität. Sieben Jahre lang war die 320
Kilogramm schwere Huygens-Sonde
Huckepack auf Cassini geflogen, bevor
sie Weinachten 2004 vom Mutterschiff
abgetrennt wurde und auf einer ballisti-
schen, also ungesteuerten, Flugbahn
ihrem Ziel entgegen flog. Das Weitere ist
heute fast schon Legende: Das Eindrin-
gen der Kapsel zum genau vorausberech-
neten Zeitpunkt, das Abtrennen des Hit-
zeschilds nach einem dreiminütigen Ab-
bremsen durch Luftreibung in der obers-
ten Atmosphäre Titans, das Öffnen des
ersten und wenig später des zweiten Fall-
schirms, an dem Huygens völlig ungestört
dem Boden entgegenschwebte und Daten
über Daten aufzeichnete, bevor ein dritter,
kleinerer Fallschirm den Flug wieder etwas
beschleunigte.

Schließlich setzte eine sanfte Landung auf
Titan mit anschließendem Erinnerungsfoto
und der Datenübertragung zu Cassini 
einen (aus Sicht des Missionsbetriebs)
grandiosen Schlusspunkt unter ein, ja,
man darf es ruhig so nennen: Jahrhun-
dertprojekt. Die erste weiche Landung
auf einem Himmelskörper jenseits des
Mars war perfekt. Selbst die Zehntelse-
kunde der Landung war noch ein wissen-
schaftliches Highlight, konnte man doch
aus den Verzögerungswerten herausle-
sen, dass der Boden zehn Zentimeter
nachgegeben hatte, was bedeutet, dass
er weich, aber von einer festen Kruste
überzogen ist. Kann man es anschauli-
cher ausdrücken, als ESA-Projektleiter 
Jean-Pierre Lebreton? „Huygens ist wie 
in einer Crème Brulée gelandet.“

Die Batterien waren gegen die Kälte 
Titans so gut isoliert, dass Messungen
durchgeführt und Ergebnisse noch auf-
gezeichnet wurden, als Cassini seine An-
tenne längst wieder zur Erde ausgerichtet
mit der Datenübertragung begonnen 
hatte und endlich die im Darmstädter
Kontrollzentrum fast mit Händen greifbare
Anspannung der Wissenschaftler löste.

Die nervöse Erwartung schlug in Begeis-
terung um, als die ersten Bilder auf die
Schirme projiziert wurden. Wohl allen 
Beteiligten verschlug es den Atem, als sie
die ersten Szenen sahen. Aufnahmen aus
13 und acht Kilometern Höhe. Zu sehen
war ein sich verästelndes System von
Kanälen, das kaum anders als ein Ent-
wässerungsnetz interpretiert werden
konnte. Tatsächlich scheint Titan also
weit mehr von dynamischen Prozessen
gestaltet zu werden, als dies vermutet

wurde. Huygens lieferte Anzeichen dafür,
dass es auf Titan zumindest zeitweise
Niederschläge aus Äthan oder Methan
gibt, deren Abfluss Erosionsformen wie
Täler und Küstenlinien erzeugt.

Die Oberfläche selbst scheint überwie-
gend aus Wassereis zu bestehen; an der
Landestelle finden sich helle, abgerunde-
te Eisklumpen, die bei gemessenen minus
179 Grad Celsius steinhart sind. Auch
helle, wallartige Strukturen scheinen aus
Wassereis zu bestehen, das aus dem Bo-
den nach oben gedrückt wurde. Und
zwischen den „Geröllen"? Eine glatte
Oberfläche aus feinkörnigem Material,
wie in der Schwemmebene in einem
Gletschervorland. Viele sprachen nach
wenigen Sekunden einen Gedanken aus,
der sich aufdrängte: Die Huygens-Lande-
stelle erinnert verblüffend an die Ebenen,
in denen die Viking-Sonden 1976 auf
dem Mars gelandet waren. Eine Land-
schaft also, so giftig, kalt und fremd, wie
man sie sich nur vorstellen kann – und
doch irgendwie vertraut.

Die Fülle der Daten, die mit diesem bis-
lang größten Erfolg der europäischen
Weltraumfahrt auf ihre Auswertung war-
tet, ist enorm. Und trotzdem war Huy-
gens nur ein Anfang. Unermüdlich misst
und fotografiert Cassini auf seinen Bah-
nen um den Saturn das komplexe System
des Saturn, seiner Ringe und Monde.
Generationen von Wissenschaftlern
werden aus diesem Füllhorn von
Daten nach und nach ihre Com-
puter und Modelle füttern und
immer wieder mit neuen Er-
kenntnissen aufwarten.

Die Bilanz von Cassini und
Huygens, das kann schon
heute mit Sicherheit festge-
halten werden, ist unter wis-
senschaftlichen Aspekten
ein überragender Erfolg. 
In unserem Bestreben, ein
möglichst genaues Bild von
den Anfängen und der Ent-
wicklung des Sonnensystems –
auch unserer Erde – zu erhalten,
werden uns die geradezu traumhaft
abgelaufene Landemission Huygens
und die noch andauernde, einmalig er-
folgreiche Tour des Cassini-Orbiters um
Meilen voranbringen.

Dr. Ralf Jaumann ist Leiter der Abteilung
Planetengeologie am DLR-Institut für Plane-
tenforschung in Berlin-Adlershof. Als Mit-
glied des VIMS-Spektrometerteams ist er
unmittelbar an der Cassini-Mission beteiligt.
Ulrich Köhler ist Planetengeologe am DLR-
Institut für Planetenforschung.�
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Abb.: Titan ist der einzige Mond im Sonnensystem, der eine nennenswerte Atmosphäre hat. Im Gegenlicht (ganz links) über der Titan-Nachtseite
können Schwankungen in der Mächtigkeit der Dunstschichten ausgemacht werden; ein UV-Bild der Nordpolregion zeigt eine „frei schwebende“
Aerosolschicht in der Titan-Stratosphäre (ganz unten); das mehrere 100 Kilometer mächtige Profil der Gashülle im UV-Licht (links oben) offenbart
eine überraschende Vielzahl dünner Schichten; das Falschfarben-Infrarotbild zeigt einen Wolkenwirbel über dem Südpol (unten links). (Bilder: NASA/
JPL/RPIF/DLR)
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