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Der DLR_School_Lab-Preis 2012 wird verliehen für die beste

geowissenschaftliche Charakterisierung einer ausgewählten Mars-Landschaft

mit begleitenden Messungen in Satelliten-Bilddaten

und Erstellen eines Missions-Szenarios.

Hintergrund  :  

Der Mars ist eines der spannendsten Ziele in der aktuellen Erforschung des Sonnensystems. 
Dafür gibt es verschiedene Gründe:

� Unser äußerer Nachbarplanet gilt als der erdähnlichste Planet.  Deshalb ist er ein logi-
sches Ziel für die „vergleichende Planetologie“. Die Forscher interessiert, warum sich der 
Mars anders als die Erde entwickelt hat und vergleichen deshalb die Beobachtungen, 
die sie auf dem Mars machen, mit der Erde und anderen Planeten.

� Der Mars ist heute ein trockener, kalter Wüstenplanet. Wasser ist auf seiner Oberfläche 
nicht stabil: Es würde wegen des niedrigen ‚Luft’drucks der Marsatmosphäre sofort ver-
dampfen. Aber früher floss Wasser über seine Oberfläche: Das sehen wir an Tälern, die 
von fließendem Wasser ausgeschürft wurden,  und an Vertiefungen wie Kratern oder 
Senken, in denen sich von Wasser abgelagerte Sedimente befinden.

� Auf dem Mars war das Klima in der Frühzeit des Planeten wahrscheinlich wärmer und 
feuchter.  Deshalb ist der Mars ein wichtiges Ziel bezüglich der Frage, ob es auf einem 
anderen Körper des Sonnensystem einmal Leben gegeben hat –  oder vielleicht sogar 
heute noch gibt.

Seit dem Beginn des Raumfahrtzeitalters haben zahlreiche automatische Raumsonden den 
Mars erforscht – die meisten als Orbiter aus einer Umlaufbahn, einige Sonden landeten auf 
der Marsoberfläche. Aktuell befinden sich drei Raumsonden im Marsorbit, eine weitere Son-
de befindet sich im Anflug auf den Mars und wird am 6. August 2012 auf dem Mars lan-
den.

Alle diese Missionen beschäftigen sich hauptsächlich mit der Klimageschichte des Mars und 
der Frage, wann, wo und wie viel Wasser auf dem Mars vorhanden war und wohin es ver-
schwunden ist. So könnte herausgefunden werden, ob es auf dem Mars jemals Vorausset-
zungen gegeben hat, unter denen sich Leben hätte entwickeln können.
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Die     Aufgaben  :  

Anhand von Bilddaten der europäischen Raumsonde Mars Express sollen die nachfolgenden 
sechs Aufgaben bearbeitet werden:  Die Aufgaben gliedern sich in zwei thematisch unter-
schiedliche Blöcke – die Punkte 1 bis 5 beschäftigen sich mit geowissenschaftlichen Aspek-
ten, wohingegen in Aufgabe 6 planerisches, organisatorisches und „strategisches“ Denken 
sowie Kreativität gefragt sind1.

Der Umfang der eingereichten Arbeit sollte inklusive selbst ausgewählter oder erzeugter Bil-
der 15 Seiten nicht überschreiten und kann in digitaler Form (Text- oder PDF-Datei) oder als 
Ausdruck postalisch eingereicht werden.

1. Eine grobe Beschreibung der Lage und der regionalen Umgebung der ausgesuchten 
Landschaft. Hierzu sollen die Bilder 1 und 2 verwendet werden.

2. Geologie und Geographie der untersuchten Landschaft.

a) Erstellen einer einfachen,  skizzenartigen Karte,  in der die wichtigen Landschafts-
merkmale dargestellt sind.  Hierzu soll Bild 3  als Vorlage verwendet werden.  Als 
Hilfsmittel dienen die Bilder 4 bis 8 – letzteres als Muster.

b) Beschreibung der in der Karte erkannten unterschiedlichen Landschaftseinheiten in 
Worten und Beobachtung von markanten,  ungewöhnlichen Landschaftsmerkma-
len (etwa eine Seite).

3. Überlegungen zu geologischen Vorgängen, die diese Landschaft gestaltet haben:

a) Wie könnte sich die untersuchte Landschaft entwickelt haben? Welche ‚geologi-
sche Geschichte’ könnte hier passiert sein? Welche Prozesse haben die Landschaft 
verändert und gestaltet?

b) Gibt es ähnliche Landschaften auf der Erde, die so entstanden sind?

4. Topographische Charakterisierung und Messungen in der Landschaft:

Anhand der topographischen Bildkarte (Bilder 5  bis 7)  sollen Messungen von Höhen 
und Tiefen markanter Punkte dieser Landschaft vorgenommen werden, wenn möglich 
auch Berechnungen von Hangneigungen und Gefällen. Wer es sich zutraut, kann auch 
grobe Volumenabschätzungen von Landschaftsmerkmalen und Strukturen vornehmen 
(Aushub des großen zentralen Kraters; Bergvolumen im Zentrum des Kraters usw.).

5. Abschätzung des wissenschaftlichen Potentials der dargestellten Landschaft:  Wo und 
warum würde es sich lohnen,  mit einer robotischen Raumsonde zu landen und das 
Gelände zu untersuchen?

Für eine Landesonde ist eine Lande-Ellipse von etwa 20  km mal 10  km erforderlich. 
Wo ist dies realistisch betrachtet überhaupt möglich? Schlage eine Landestelle vor und 
begründe Deine Auswahl! 

6. Die kreative Aufgabe – Phantasie ist gefragt!

Wie könnte bzw. müsste eine Mission zum Mars mit Astronauten gestaltet werden – 
diskutiere in diesem Kontext die erforderliche Zeit,  den notwendigen Materialauf-
wand,  technische Beschränkungen,  Erfordernisse an Astronauten,  mögliche Risiken, 
und, und, und – Eurer Phantasie sollen hier keine Grenzen gesetzt sein, aber behaltet 
die heutigen technischen Möglichkeiten stets im Blick.

Diese Aufgabe darf wenigstens die Hälfte der Arbeit umfassen!

1 Zusätzliche Informationen zu den Aufgaben und den Bildern auf den folgenden Seiten.
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Zusätzliche     Informationen     zu     den     Aufgaben  :  

Die Aufgabe 1 mag etwas ungewöhnlich erscheinen, sie ist jedoch der erste Schritt zur Cha-
rakterisierung einer Landschaft. Wo befindet sich das Gebiet auf dem Mars? Welche Groß-
strukturen sind in der Umgebung? Welche Ausdehnung hat das Gebiet?

In Aufgabe 2 soll eine Karte von dem Untersuchungsgebiet erstellt werden, auf der verschie-
dene Oberflächenmerkmale (Berge, Einschlagskrater, Kraterboden, Täler,…) mit unterschied-
lichen Farben und Symbolen gekennzeichnet sind (siehe Beispielkarte).  Das ganze Gebiet 
muss dabei erfasst und charakterisiert werden, damit sich ein Gesamtbild ergibt. Diese Karte 
dient dann als Grundlage für weitere Analysen und die Beantwortung der einzelnen Fragen 
in Aufgabe 2b bzw. Aufgabe 3.

Das kann man entweder mit Papier,  Folie und Stift erledigen,  in dem man die Folie/Papier 
über die Bilddaten des Gebietes legt und dann per Hand die verschiedenen Einheiten kenn-
zeichnet, oder man nutzt dafür ein PC mit einem guten Bildbearbeitungsprogramm. Hierbei 
muss man das Bild als Hintergrund einladen und dann für jede Oberflächeneinheit eine neue 
Ebene erstellen,  in denen man dann die gewünschten Formen und Farben einfügen kann 
(nutze hierfür die Werkzeuge). Als Beispiel dient Bild 8.

Wie „korrekt“  die Kartierung durchgeführt wurde,  hat keinen Einfluss auf die Bewertung. 
Sie soll aber dazu dienen, dass man als Außenstehender einen ersten guten Eindruck der Re-
gion gewinnt. Bei diesen Aufgaben kommt es also auf die Fähigkeit an, eine Landschaft an-
hand von diesen Bildern zu beschreiben – möglichst genau, aber mit Beschränkung auf die 
wichtigen Landschaftsmerkmale,  ohne die Auflistung von winzigsten Details.  Die Betrach-
tung der Landschaft mit einer 3D-Brille verschafft viele zusätzliche Eindrücke, wie auch die 
Untersuchung der beiden perspektivischen Ansichten in den Bildern 6 und 7.

Analytische Fähigkeiten und etwas Phantasie benötigt man für Aufgabe 3: Was ist passiert 
und in welcher Reihenfolge? Die Landschaft wurde von zahlreichen Prozessen immer wieder 
verändert, jeder Prozess hinterlässt Spuren, was für welche kann man in dem Gebiet finden 
und wodurch sind sie entstanden? Wenn man die stattgefundenen Prozesse kennt, ist es der 
nächste Schritt sie in die richtige Reihenfolge zu bringen. Was muss vorher passiert sein, was 
nachher? Welche Schicht liegt über der anderen? Seht euch die Grenzen der verschiedenen 
Oberflächen an und versucht nachzuvollziehen welche Landschaftsformen zuerst dagewesen 
sein müssen.: zum Beispiel „Krater 1 muss vor Krater 2 existiert haben, denn er wird von 
Krater 2 überlagert, anschließend bewirkte die Erosion durch ...“ - so kann man Schritt für 
Schritt die Geschichte des Mars rekonstruieren.

Bei Aufgabe 4 soll man durch Messungen in den Bildern 5, 6 und 7 mit ihren topographi-
schen Informationen Messungen in der Landschaft durchführen. Wie hoch sind die höchsten 
Punkte in den verschiedenen Strukturen, wie tief an den tiefsten Stellen, welches Gefälle ha-
ben Hänge? Wie ist das Verhältnis von Durchmesser zu Tiefe bei verschiedenen Einschlags-
kratern? Zudem kann man sich auch daran versuchen, das Volumen von Strukturen zu be-
rechnen, oder durch Erosion oder Einschläge von Meteoriten entfernte Volumina zu bestim-
men.

Bei Aufgabe 5 kommt es darauf an, die in den vorangegangenen Aufgaben gewonnenen Er-
kenntnisse mit generellen wissenschaftlichen Fragen, welche die Wissenschaft an den Mars 
hat,  zu verknüpfen.  Daraus sollen Schlüsse gezogen werden,  die in einer Empfehlung für 
eine mögliche Landestelle münden. Eine Landestelle soll also zum einen wissenschaftlich in-
teressant sein, zum anderen aber auch eine sichere Mission ermöglichen.

Und schließlich soll unabhängig vom Untersuchungsgebiet in Aufgabe 6 eine Mars-Mission 
mit Menschen geplant werden. Die hierzu erforderlichen Informationen dürfen aus den ver-
schiedensten Quellen stammen.  Wie sind die Rahmenbedingungen (Entfernung,  Flugzeit, 
Abschätzung von Material usw.)? Welche Risiken sind zu berücksichtigen? Welche schwieri-
gen Hürden sind organisatorisch zu nehmen?

Bei Rückfragen: schoollab  -  berlin  @  dlr  .  de  
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Informationen     zur     Herkunft     und     Lage     der     Bilder  :  

Für die Bearbeitung der Aufgaben stellt das DLR-Institut für Planetenforschung Bilddaten 
und -karten des ausgewählten Gebiets zur Verfügung.  Das Gebiet befindet sich etwa bei 
138 Grad östlicher Länge und 5 Grad südlicher Breite am Übergang der Regionen Promethei 
Terra im Süden und Elysium Planitia im Norden.

Die Aufnahmen stammen von der Raumsonde Mars Express der Europäischen Weltraumor-
ganisation ESA, auf der eine am DLR-Institut für Planetenforschung entwickelte 3D-Kamera 
seit 2004 Bilder der Marsoberfläche kartiert.

Die Datengrundlage der beiden topographischen Karten 1 und 2 sind Laser-Höhen-messun-
gen des NASA-Orbiters Mars Global Surveyor.

Schließlich finden sich zahlreiche Informationen zum Planeten Mars in dem Dokument Pla-
netMars,  die diesem „Arbeitspaket“  beigefügt ist.  Informationen und viele Bildveröffentli-
chungen finden sich auch auf dem Internetportal des DLR unter www  .  dlr  .  de  /  mars  -  express   .

Erläuterungen     zu     den     unterschiedlichen     Bildern  :  

� 1_Mars_GlobaleTopographie.jpg – eine globale topographische Karte des Mars auf der 
Grundlage von Laser-Höhenmessungen. Die Farben geben also Höhenangaben wieder, 
und keine geologischen oder geographischen Einheiten.

� 2_Mars_HochTieflandGrenze.jpg –  ein Ausschnitt der globalen topographischen Karte 
mit der Umgebung des Testgebiets (das sich in dem kleinen rechteckigen Kasten befin-
det).  Die Angaben für die Orbits sind ein (für die Arbeit nicht relevanter)  Hinweis,  in 
welchem Orbit Mars Express die Aufnahmen gemacht hat.

� 3_Testgebiet_Farborthobild.jpg – hierbei handelt es sich um ein »Farb-Orthobild«, also 
eine senkrechte Draufsicht auf die Landschaft in Echtfarben.  Norden ist –  aufnahme-
technisch bedingt – rechts im Bild. Die Bildauflösung beträgt 25 Meter pro Bildpunkt (Pi-
xel). Das Bild hat eine Größe von 11.150 Pixel x 8.525 Pixel.

� 4_Testgebiet_Anaglyphe.jpg –  derselbe Bildausschnitt wie in Bild (4),  aber als Anagly-
phenbild, das bei Betrachtung mit einer rot-blau- bzw. rot-grün-Brille einen dreidimen-
sionalen Eindruck der Landschaft vermittelt. Norden ist – aufnahmetechnisch bedingt – 
rechts im Bild.

� 5_Testgebiet_TopoKarte.jpg –  wiederum derselbe Bildausschnitt wie bei den Bildern 4 
und 5, allerdings mit einer Farbkodierung, die für jeden Punkt im Bild eine Höhenanga-
be beinhaltet. Die „Legende“ für die Farbkodierung ist rechts oben. Die Höhenangaben 
beziehen sich in Ermangelung eines Meeresspiegels auf dem Mars auf das so genannte 
Areoid,  das ist die gedachte Fläche eines fast kugelförmigen Körpers (eines Ellipsoids), 
auf der überall die gleiche Anziehungskraft in Richtung des Marsmittelpunktes wirkt. 
Norden ist – aufnahmetechnisch bedingt – rechts im Bild.

� 6_Testgebiet_TopoPerspektive1.jpg – Ähnlich wie Bild 5 entspricht in dieser perspektivi-
schen Ansicht des Testgebiets jede Farbe einer Höhenangabe.

� 7_Testgebiet_TopoPerspektive2.jpg – Siehe auch Bild 6

� 8_GeologischeKarte_Beispiel.jpg – Muster einer schon sehr genauen geologischen Karte 
eines Gebiets auf dem Mars, in dem sich einst ein Flussdelta befunden hat. Die unter-
schiedlichen Farben zeigen unterschiedliche geologische Einheiten an und wurden mit 
einer Bildlegende gemäß ihrer relativen Altersstellung von alt nach jung „sortiert“ – was 
für die zu erstellende Karte aber nicht erforderlich ist. Diese Karte enthält zusätzliche In-
formationen wie Höhenlinien und Punkte von Laser-Höhenmessungen, die natürlich in 
Eurer Kartenskizze auch nicht erforderlich sind.
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