
 
 
 
 

 

 
 
 
Hintergrund: Spirit und Opportunity - Mars Exploration Rover der NASA 
 
 
Zur NASA-Mission "Mars Exploration Rover" (MER) gehören die beiden Rover Spirit und 
Opportunity. Sie sind ausgestattet mit signifikanter deutscher Beteiligung, so hat das Max-Planck-
Institut für Chemie in Mainz ein Alpha-Röntgen-Spektrometer und ein Mößbauer-Spektrometer mit 
zum Mars geschickt. Außerdem sind Forscher aus Deutschland im Science-Team der beiden Rover. 
Ziel der Mission ist die Durchführung von Feldgeologie, in zwei sorgfältig ausgesuchten Regionen, 
an der Oberfläche des Planeten Mars. Dabei soll der Nachweis früherer Wassereinwirkung in den 
Landegebieten erbracht und die geologische Geschichte des Mars untersucht werden. Beide 
Raumfahrzeuge landeten im Januar 2004 auf dem Mars und werden, nach einem Vielfachen der 
vorgesehenen Missionsdauer, nach wie vor täglich durch das technische Betriebsteam am Jet 
Propulsion Laboratory (JPL) in Zusammenwirkung mit dem wissenschaftlichen Team betrieben. An 
beiden Landestellen konnte das Missionsziel bereits wenige Monate nach der Landung, durch 
Nachweis von in Wasser gebildeten Sedimenten beziehungsweise von durch Wasser veränderten 
Mineralen, erreicht werden. Verlängerungen der Finanzierung des Missionsbetriebes auf 
amerikanischer Seite durch NASA wurden kontinuierlich bewilligt (zuletzt Ende März 2008), um die 
einzigartige wissenschaftliche Produktivität der Rover – bedingt durch die Mobilität – weiter zu 
nutzen. 
 
 
Trotz zunehmender Degradation der mechanischen Systeme und variabler, langfristig aber 
abnehmender Energieausbeute der Solargeneratoren in Folge von Staubablagerung, ist ein 
sinnvoller Betrieb nach wie vor möglich. Mitte 2007 konnte ein nahezu globaler Staubsturm auf 
dem Planeten durch Minimierung der Rover-Aktivitäten von beiden Fahrzeugen wider Erwarten 
überlebt werden. Aktuell haben die zwei Rover ihren dritten Marswinter hinter sich gebracht. Ferner 
schloss "Opportunity" Ende August 2008 die Erkundung des inneren Hangs des Kraters "Victoria" 
nach einem Jahr erfolgreich ab und führt seine Mission in "Meridiani Planum" auf ebenem Gelände 
fort mit dem Fernziel, den zwölf Kilometer entfernten Krater "Endeavour" zu erreichen.  
 
Im DLR-Institut für Raumfahrtsysteme in Bremen besteht eine von NASA ausgewählte 
wissenschaftliche Beteiligung, die die Bestimmung der Festigkeit des Marsbodens entlang der Rover-
Fahrtstrecken zum Inhalt hat. Diese Information wird gewonnen durch Vermessung der Spurtiefen 
im Bodenmaterial und einer anschließenden Auswertung in einem Modell zur Rad-Boden-
Wechselwirkung. Die Daten zur Bodenfestigkeit und deren Variationen im Gelände unterstützen die 
geologische Untersuchung des jeweiligen Landegebiets und helfen, lokale Sedimentations- und 
Erosionsprozesse zu charakterisieren. Ferner unterstützen sie die Vorbereitung zukünftiger 
Missionen. 
 
 
 

 


