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Mars Express ist eine Er-
folgsstory! Bereits vier

Monate nach dem Erreichen
des Reiseziels Mars kann für
die erste europäische Mission
zu einem anderen Planeten
eine überaus positive vorläu-
fige Bilanz gezogen werden.
Schon die Ankunft von Mars
Express am „roten Planeten“
während der Weihnachtsta-
ge 2003 meisterte die euro-
päische Weltraumagentur
ESA mit ihrem Bodenkon-
trollteam am Operationszen-
trum ESOC in Darmstadt 
bravourös. Auch die ersten
Experimente mit den Instru-
menten verliefen zur vollen
Zufriedenheit der beteiligten
Wissenschaftler. Insbesonde-
re die Bilder der deutschen
Stereokamera HRSC („High
Resolution Stereo Camera“),
an deren Entwicklung und
Betrieb zahlreiche DLR-Mitar-
beiterinnen und -mitarbeiter
beteiligt waren und sind, er-
zeugte bei Wissenschaftlern
und Öffentlichkeit gleicher-
maßen großes Interesse.
Abb. rechts: Das Gebiet Hydraotes Chaos bil-
det die nordöstliche Fortsetzung des Schluch-
tensystems der Valles Marineris – eine stark
von Erosion geprägte Landschaft, aus der
noch einzelne Hochflächen als „Zeugenberge“
über 2.000 Meter herausragen. 

Hinweis
Im vorliegenden Dokument ist die Nutzung einiger Features der Adobe Acobat Technologie vorgesehen, wie z.B. Lesezeichen, Artikelflüsse, interne Links vom Inhaltsverzeichnis auf entsprechende Verweis-Seiten, Weblinks etc.Sofern Sie mit der Benutzung des Acrobat Reader nicht vertraut sind, empfehlen wir das Reader Online-Handbuch, das Sie unter dem Menüpunkt »Hilfe« finden.
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Abb.: Die Acheron-Gräben nördlich des Vul-
kans Olympus Mons erinnern an Riftzonen,
ähnlich dem Oberrheingraben oder dem
Kenia-Rift. Die Marskruste wurde hier stark
gedehnt, so dass sich längliche Risse bilde-
ten. Später wurde erodiertes Material von
den stehengebliebenen Bergrücken in die
mehrere hundert Meter tiefen Gräben ver-
frachtet, ein Prozess, der möglicherweise
von einem fließfähigen Medium wie Wasser
oder Eis unterstützt wurde, wie die auffal-
lend glatten Oberflächen vermuten lassen.



5



6

PL
AN

ET
EN

FO
RS

CH
UN

G

Abb.: Im Capri Chasma-Ausflusstal fräste
die Erosionskraft großer Wassermassen eine
alte, bekraterte Hochlandfläche bis zur heu-
tigen Geländekante ab – der Höhenunter-
schied von der Hochfläche zum Talgrund
beträgt fast 3.000 Meter. An den steilen
Flanken sind freigelegte Gesteinsschichten
zu erkennen.
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Abb.: Fast drei Kilometer ragt dieser Tafel-
berg über seine Umgebung hinaus. Der Ero-
sionsprozess, der das Milliarden Jahre alte
Xanthe-Hochland abtrug, ist noch nicht 
entschlüsselt. Vorbeiströmende Wasserfluten
aus entfernteren Regionen könnten genau-
so die Ursache sein, wie Wärme im Unter-
grund, die das Eis des Permafrostbodens
auftaute und das Wasser mobilisierte, ehe
dann weite Teile der Gegend in sich zusam-
menstürzten. Einige Bergmassive konnten
der Abtragung widerstehen. Die beiden
Krater haben einen Durchmesser von je-
weils 7,5 Kilometer
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Abb.: Von tektonisch und vulkanisch starker
Beanspruchung zeugen die Grabensysteme
von Claritas Fossae. Vermutlich wurde hier
die Marskruste von mehreren Dehnungs-
vorgängen in einzelne Schollen zerbrochen.
Die Bruchlinien sind im 3D-Bild als zahlrei-
che feine Linien zu erkennen. Eine beson-
ders markante Bruchzone verläuft inmitten
des Bildes: Deutlich ist die 1.500 Meter 
hohe Geländestufe zu erkennen.
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Abb.: Rückschreitende Erosion formte diese
auffallenden Seitentäler des Mars-Canyons
Valles Marineris. Die Louros-Täler gleichen
einem System verästelter Zuflüsse, und
tatsächlich ist es sehr wahrscheinlich, dass
aus dem Untergrund ausgetretenes Wasser
diese Landschaft geformt hat.
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Abb.: An der Südflanke des Schildvulkans Ar-
sia Mons fotografierte die HRSC eine komple-
xe Einbruchzone. Die kesselartigen Gruben
sind vermutlich durch den Austritt von Laven
entstanden. Die Fließrichtung wurde dabei
durch eine regionale Schwächezone in der
Marskruste vorgegeben. Der Höhenunter-
schied vom Kraterrand (links) bis ins vorgela-
gerte Flachland beträgt siebentausend Meter,
die Einsturzkessel sind zum Teil bis zu zweit-
ausend Meter tief.
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Abb.: Drei Kilometer tief und 90 mal 60 Kilometer groß ist der Gipfelkrater des größten Mars-
vulkans, des Olympus Mons – ausreichend Platz für den höchsten deutschen Berg, die Zugspit-
ze. In dem 24 Kilometer hohen Giganten müssen viel größere Magmenkammern als unter ver-
gleichbaren irdischen Schildvulkanen, wie etwa dem Mauna Kea auf Hawaii, gebrodelt haben.
War die Förderung der Lava zu Ende und blieb der Nachschub aus dem Marsmantel aus, stürz-
te das Dach der Magmenkammer ein und es bildete sich eine „Kaldera“. Die ineinander ge-
schachtelten Kalderen lassen auf mehrere Generationen von Magmenkammern schließen. Der
Ausschnitt zeigt ein mit dem SRC-Lupenteleskop aufgenommenes Detail in fünffach höherer
Auflösung als die HRSC.
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gekommenen Aufnahmegeräten registriert
die HRSC das von der Oberfläche reflektier-
te Licht nicht auf einem Flächensensor,
sondern in einer quer zur Flugrichtung an-
geordneten, wenige Zentimeter Zeile lan-
gen Linie aus 5.184 lichtempfindlichen, je-
weils sieben Quadratmikrometer großen
Halbleiterelementen. Dies ermöglicht die
kontinuierliche und gleichzeitige Abtastung
der Marsoberfläche mit mehreren Sensoren.

Das Aufnahmeprinzip gleicht also einem
Staubsauger, der durch die Vorwärtsbewe-
gung die Lichtsignale in Flugrichtung „auf-
sammelt.“ Dabei ist die HRSC so konstru-
iert, dass durch ein und dasselbe Objektiv
von 175 Millimeter Brennweite gleichzeitig
neun dieser quer zur Flugrichtung angeord-
neten und 5.184 Pixel breiten Sensoren 
„be-lichtet“ und sofort ausgelesen werden 
können. Dieses Verfahren stellt extreme 
Anforderungen an die Geschwindigkeit der
Kameraelektronik, die alle zwei Millisekun-
den einen Bildstreifen belichten und ausle-
sen muss. 

Wegen der limitierten Möglichkeit der Da-
tenübertragung werden die Aufnahmen zu-
dem in der Kamera sofort in Echtzeit kom-
primiert. Damit wird verhindert, dass der
Massenspeicher an Bord mit den umfangrei-
chen HRSC-Daten „überläuft“: Schließlich
muss anderen, synchron ausgeführten Expe-
rimenten ebenfalls Speicherplatz eingeräumt
werden. Dadurch wird auch sichergestellt,
dass während der manchmal nur kurzen
Übertragungszeit bis zur nächsten Aufnah-
me alle Daten auf die Erde gelangen. Maxi-
mal vier Gigabit stehen auf Mars Express für
HRSC zur Verfügung, ein Datenvolumen,
das beispielsweise die komprimierte Aufnah-
mesequenz eines 5.184 breiten und mehre-
re hunderttausend Pixel langen Bildstreifens
in allen neun Kanälen beinhaltet.

Von Sizilien zum Nordkap

Jedes dieser neun simultan aufgenomme-
nen Bilder hat bei einer fixen Breite von
5.184 Pixel also eine (fast) beliebige Länge,
in der Regel sind dies in Flugrichtung zwi-

Daten, deren Auswertung auch bald schon
erste bedeutsame Forschungsergebnisse er-
brachten. Eines von sieben Instrumenten an
Bord ist die hochauflösende Stereokamera
HRSC: Das 19,6 Kilogramm schwere Instru-
ment wurde am DLR entwickelt und ge-
meinsam mit Industriepartnern (EADS Astri-
um, Levicki Electronics, Jena Optronik) ge-
baut. Die Gesamtleitung des HRSC-Experi-
ments auf Mars Express hat der Principal In-
vestigator Professor Gerhard Neukum von
der Freien Universität Berlin. Während der
zunächst auf zwei Erdenjahre (das entspricht
einem Marsjahr) ausgelegten, vermutlich
aber um zwei weitere Jahre verlängerbaren
Mission wird die HRSC vom DLR-Institut für
Planetenforschung in Berlin-Adlershof kom-
mandiert und betrieben. Dort findet auch
die Aufbereitung der Rohdaten zu wissen-
schaftlich verwertbaren Bilderzeugnissen
statt. Außerdem sind DLR-Wissenschaftler an
der Auswertung der HRSC-Bilder beteiligt.

Von ihrem ersten Einsatz am 9. Januar
2004 bis kurz vor dem Ende der so genann-
ten „Commissioning Phase“ Ende April 
fotografierte die HRSC bereits über sieben
Millionen Quadratkilometer unseres Nach-
barplaneten in einer Auflösung von zehn
bis 20 Metern pro Bildpunkt (Pixel) und
dies in Farbe und in drei Dimensionen: Das
entspricht zwei Dritteln derkontinentalen
Fläche Europas (10,5 Millionen km2). Die
komplette Kartierung des Mars in großer
Schärfe und in „3D“ stellt die Hauptaufga-
be in den von einem 45-köpfigen Wissen-
schaftsteam aus elf Ländern formulierten
Zielen für dieses in der Planetenforschung
bislang einmaligen Kameraexperiments dar.

Abb. rechts: Ein abstraktes graphisches 
Muster bilden diese Strukturen auf der Flan-
ke des Vulkans Ascraeus. Die eigenartigen
Kanäle und Gruben sind Überbleibsel von
Lava-„Röhren“. Sie entstehen über einem
Kanal heißer, glutflüssiger Lava, die von
oben her erkaltet und eine isolierende 
Kruste aus erstarrtem vulkanischem Gestein
bekommt. Wenn die Förderung der Lava 
zu Ende geht, leert sich diese Tunnelröhre,
und das Dach der Röhre stürzt ganz oder
nur teilweise ein.

etwa 52 bis 62 Kilometer breit und bis 
zu mehreren tausend Kilometer lang sein
können: Ein Bildstreifen mit einer Auflö-
sung und Abdeckung, die auf der Erde 
jedes Einfamilienhäuschen zwischen Sizi-
lien und dem Nordkap registrieren würde
(da das Raumschiff vor und nach dem 
Periapsisdurchgang wieder an Höhe über
Grund gewinnt, nimmt dort die Auflösung 
geringfügig wieder ab).

Der „Clou“ ist jedoch das simultane „Ab-
tasten“ der vom Raumschiff überflogenen
Landschaft unter verschiedenen Betrach-
tungswinkeln: Die HRSC blickt zum einen
senkrecht nach unten, gleichzeitig aber auch
unter jeweils zwei steileren bzw. wenig stei-
leren Winkeln schräg nach vorn und schräg
nach hinten. Dies ermöglicht es der Kamera
„dreidimensional“ zu sehen: Aus der im
Computer generierten Kombination dieser
fünf Blickrichtungen zeichnet die HRSC die
Topographie sowohl flacher, konturenarmer
Ebenen, als auch von strukturiertem Gelän-
de bis hin zu steilen Berghängen und tief
eingeschnittenen Schluchten auf. Darüber
hinaus lassen sich durch die Analyse des
„photometrischen“ Verhaltens der unter
verschiedenen Winkeln aufgenommenen
Bildsignale strukturelle Eigenschaften der
Oberfläche erfassen, wie beispielsweise die
Rauhigkeit oder Korngröße des Regoliths,
also des vorwiegend aus Staub und Sand
bestehenden Marsbodens. Schließlich sind
vier weitere schräg auf den Mars blickende
Kanäle mit engbandigen Farbfiltern belegt,
die Bilder des Mars in Farbe liefern. Damit
kann in hoher Auflösung eine Abgrenzung
unterschiedlicher Oberflächenmaterialien er-
folgen.

Neun Sensoren und ein Superkanal

Während der Mission muss davon ausge-
gangen werden, dass Mars Express nur ein
einziges Mal in niedriger Höhe über einen
bestimmten Punkt auf der Oberfläche fliegt.
Mit Beginn der systematischen Kartierphase
im Juni 2004 fliegt die ESA mit dem Orbi-



19



20

PL
AN

ET
EN

FO
RS

CH
UN

G

deckung eine sieben- bis zwölffach bessere
Auflösung. Auch können die gegenwärtig
im Marsorbit operierenden Missionen Mars
Global Surveyor und Mars Odyssey zwar
kleinere Details erkennen, diese aber nicht
im regionalen Kontext darstellen. Und nicht
zuletzt wurde vom Laser-Altimeter an Bord
von Surveyor zwar ein ausgezeichnetes 
digitales Höhenmodell des Mars erstellt –
doch ist die Topographie dort zum einen
nicht in Bilddaten eingebunden und zum
anderen (trotz großer vertikalen Genauig-
keit) von nicht ausreichender Präzision.

Es gab also überzeugende Gründe, diese
außergewöhnliche Kamera zu bauen und
mit ihr zum Mars zu fliegen. Vorläufer der
HRSC-Entwicklung waren u.a. zwei Zeilen-
scanner aus den 80er Jahren, deren Ge-
schichte eng mit dem DLR verknüpft ist,
zum einen der MOMS („Modular Opto-
electronic Multispectral Scanner“), zum 
anderen die MEOSS („Monocular Electro-
Optical Stereo Scanner“), die beide aller-
dings noch erheblich schwerer waren. Die
aktuelle Mission Mars Express hat ihren Ur-
sprung im Fehlschlag der mit umfangreicher
westeuropäischer Instrumentierung be-
stückten russischen Mission Mars 96, die
wenige Stunden nach dem Start am 16.
November 1996 wegen einer Fehlfunktion
der Raketen-Oberstufe in den Pazifik stürz-
te. Insbesondere das Vorhandensein von
Ersatzmodellen für die Kamera HRSC und
das französische Spektrometer OMEGA
ließ in der ESA die Entscheidung zugunsten
von Mars Express reifen.

Wassereis und Methan

Große Fortschritte erhofft sich die europäi-
sche Weltraumagentur ESA, die den Mars
Express betreibt, auch von den anderen 
Instrumenten auf der Mission. Hier sorgte
das Spektrometer OMEGA („Observatoire
pour la Minéralogie, l'Eau, la Glace et l'Ac-
tivité“) für eine erste große Überraschung.
OMEGA ist das erste Instrument in der Ge-
schichte der Marsforschung, das direkt und
mit Sicherheit die Existenz und eine flächen-
hafte Verbreitung von Wasser in gefrorener
Form auf der Oberfläche des Planeten

Flugbahn wurde von der ESA ganz bewusst
so gewählt, dass nahe der Periapsis, wenn
die höchste Bildauflösung erreicht werden
kann, die HRSC-Bildstreifen mit einer leich-
ten Überlappung (für die Erstellung von
flächendeckenden Bildmosaiken) aufge-
nommen werden können. Die Periapsis
wandert zudem im Laufe der Mission vom
Äquator bis fast zum Südpol (Juni 2004).
Dann kehrt der Punkt größter Marsannä-
herung um und wird sich im März 2005
nahe des Nordpols befinden, und so weiter.

Daher muss die Kamera in der Lage sein,
alle wichtigen Informationen – hohe Auflö-
sung, Farbe, Stereo, Photometrie – gleich-
zeitig zu erfassen. Die HRSC ist die erste
Kamera, die all dies simultan zu leisten im-
stande ist. Um auch noch kleinste Details
auf dem Mars erkennen zu können, hat
die Kamera zusätzlich zu den neun HRSC-
Kanälen eine „Lupe“, ein Teleskop von 975
Millimeter Brennweite. Dieser „Super Reso-
lution Channel“ (SRC) kann auf einem
1.000 mal 1.000 Pixel großen Flächen-
sensor entlang der Bodenspur der HRSC,
also eingebettet in der geometrischen Mit-
te der HRSC-Streifen, superscharfe „Brief-
markenbilder“ aufnehmen, deren Auflö-
sung noch einmal um einen Faktor fünf
besser ist als die des HRSC-Nadirkanals: In
Periapsis können mit dem SRC Gelände-
merkmale von zwei Meter Größe, also bei-
spielsweise ein den Hang herab gerollter
Steinbrocken und seine Spur erfasst werden.

Insgesamt ist die Kamera im Hinblick auf
die systematische Kartierung des Mars ein
ideales Instrument, das gleich mehrere

Abb. rechts: Über sieben Kilometer brechen
diese Steilhänge von der Westflanke des
Vulkans Olympus Mons in das angrenzende
Tiefland ab. Die gewaltige Geländekante ist
vermutlich kein unmittelbares Ergebnis vul-
kanischer Tätigkeit. Vielmehr scheint hier
der Vulkan instabil gewesen zu sein. Ent-
lang einer tektonischen Schwächezone
brach dann vor Millionen von Jahren ein 
beträchtlicher Teil des Vulkans weg.

her noch nicht erreichter Genauigkeit, so-
wie des französischen SPICAM („SPectros-
copy for the Investigation of the Characte-
ristics of the Atmosphere of Mars“), eines
sehr leichten Ultraviolett-Infrarot-Mess-
geräts, dessen Hauptaugenmerk auf der
Erforschung der Atmosphäre und Iono-
sphäre liegen wird: In den gemessenen
Spektren von PFS und SPICAM konnten
Wassersignaturen (Eis und Wasser) iden-
tifiziert werden.

Einer kleinen Sensation gleich kam die Ent-
deckung von Methanspuren in der Mars-
atmosphäre durch das PFS, die außerdem
von zwei anderen Beobachtungen gestützt
wird. Methan, das relativ rasch mit ande-
ren Molekülen der Marsatmosphäre rea-
giert und zerfällt, könnte auf dem Mars
entweder vulkanischen oder geothermalen
Ursprungs sein: Was bedeuten würde, dass
in geologisch jüngerer Vergangenheit der
Vulkanismus auf dem Mars noch aktiv war.
Oder es könnte aus den flüchtigen Bestand-
teilen der Kometen herrühren, die vor nicht
allzu langer Zeit mit Mars kollidierten. Me-
than ist aber auch ein Stoffwechselprodukt
von Mikroben – auf dem Mars sicherlich
die sehr viel unwahrscheinlichere Variante.

Die Suche nach Wasser

Neben der flächendeckenden, hochauflö-
senden und dreidimensionalen Kartierung
der Marsoberfläche steht auch bei HRSC,
wie bei allen gegenwärtigen Marsmissio-
nen, die Suche nach den Spuren von Was-
ser im Vordergrund. Mit hinreichender Si-
cherheit lässt sich heute sagen, dass Was-
ser auf dem Mars eine bedeutende Rolle
gespielt hat und Wasser – oder auch Was-
sereis, also Gletscher – eine der treiben-
den Kräfte gewaltiger Erosionsprozesse 
gewesen sein muss. Anders lassen sich 
verzweigte Tälernetzwerke, tief einge-
schnittene Canyons oder stromlinienför-
mige „Inseln“ inmitten von aberodierten
Tiefebenen kaum interpretieren.
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heit? Wohin vor allem ist das Wasser, das
anscheinend in bedeutender Menge vor-
handen gewesen ist, verschwunden? Ist es
durch Sublimation ins Weltall entwichen
oder in den porösen Untergrund versickert
und dann gefroren, wo es heute noch als
„Permafrost“ auf seine Entdeckung wartet?
Dieser Frage soll vor allem das italienisch/
amerikanische Tiefen-radar MARSIS („Mars
Advanced Radar for Subsurface and Iono-
spheric Sounding“) nachgehen, dessen lange
Antennen zum Ende der Commissioning
Phase Ende April 2004 aus dem Orbiter aus-
gefahren werden sollen.

Die HRSC kann aus dem Marsorbit Wasser
freilich kaum direkt entdecken, da nicht
mit Flüssen oder stehenden Gewässern zu
rechnen ist, die groß genug sind, um bei
der bestmöglichen Auflösung der Kamera
vom Sensor erfasst zu werden. Aber HRSC
soll aufzeichnen, welche Spuren das Was-
ser in der Marsgeschichte hinterlassen hat,
sei es durch Verwitterung oder durch
Transport und Ablagerung von Sedimen-
ten. Die Auswertung der Statistiken von
Impaktkrater-Häufigkeiten auf einzelnen
geologischen Einheiten macht es möglich,
den Zeitraum, in dem die untersuchte
Fläche entstanden ist, ziemlich genau ein-
zugrenzen.

So helfen die HRSC-Daten den Forschern,
ein präziseres Bild der geologischen Abläu-
fe in Raum und Zeit zu bekommen. Die
Stereo- und Farbfähigkeit der HRSC erhöht

Abb. rechts: Kaseis Vallis ist das größte 
Entwässerungstal auf dem Mars. Wasser,
möglicherweise aber auch Eis und Gletscher
formten das mächtige Tal durch ihre ero-
sive Kraft. Diese Perspektivische Ansicht
zeigt die Echus Chasma, eine Talenge im
Oberlauf des Kasei-Tals nahe des Äquators.
Die Falschfarbendarstellung lässt im Tal-
grund in blau-schwarzem Ton einen ver-
witternden Lavastrom erkennen, der etwa-
ige Spuren von fließendem Wasser ode das
Tal ausschürfenden Gletschern ausgelöscht
hat.
etwa das Fließen von Wasser-, Eis- oder 
Lavaströmen jetzt realisierbar. Vor Mars 
Express war dies wegen dem Fehlen von
Geländeprofilen, die in Bilddaten einge-
bettet sind, nicht möglich.

Fragen über Fragen

Großes Augenmerk wird auch der Unter-
suchung tektonischer und vulkanischer 
Aktivitäten auf unserem Nachbarplaneten
gewidmet. So deuten etwa die ersten Be-
obachtungen der riesigen Schildvulkane
Olympus Mons sowie zwei der drei großen
Tharsis-Vulkane darauf hin, dass der Vulka-
nismus auf dem Mars möglicherweise doch
bis in viel jüngere Zeiten aktiv war, als bis-
lang angenommen –  vielleicht waren die
Vulkane sogar bis vor nur einhundert Mil-
lionen Jahre aktiv. Das ist interessant, weil
die Frage im Raum steht, wie denn mögli-
cherweise im Untergrund gespeichertes
„Permafrost-Wasser“ in so kurzer Zeit mo-
bilisiert werden konnte, um die manchmal
wahrscheinlich schockartig gebildeten Ent-
wässerungssysteme entstehen zu lassen.

Die Erhöhung vulkanischer Aktivität zu be-
stimmten Perioden könnte eine für diesen
Prozess denkbare Wärmequelle darstellen.
Ist es denkbar, dass durch die Wärme eines
noch nicht endgültig erloschenen Vulkans
die Permafrost-Eismassen in geologisch jun-
ger Vergangenheit mobilisiert hat? Ist noch
mehr Wasser in der Umgebung der Vulkane
als Permafrost gebunden und könnte es je-
derzeit durch eine Anhebung der Tempera-
tur in der Marskruste erneut geschmolzen
und zum Austritt gebracht werden? Sind
solche Perioden, in denen Wasser auf der
Marsoberfläche fließt, von kurzer Zeit? Dau-
erten sie etwa in der Vergangenheit lange
genug an, um die Entwicklung von primiti-
ven Lebensformen zu begünstigen? – Fragen
über Fragen, denen Mars Express und insbe-
sondere HRSC intensiv nachgehen wird.

Das HRSC-Team erstellte eine Liste von
über 1.500 wissenschaftlich bedeutenden
Zielen, die im Laufe der Mission von der
Kamera in möglichst hoher Auflösung an-
gepeilt werden sollen. Zu bestimmten günsti-
gen Gelegenheiten können sogar die bei-
Um möglichst viele Fragen beantworten zu
können, soll HRSC die Hälfte des Mars in
einer Auflösung von zehn bis zwanzig Me-
tern pro Bildpunkt in Stereobildern erfas-
sen. Drei Viertel seiner Oberfläche wird die
Kamera mit mindestens vierzig Metern pro
Pixel und schließlich der gesamte Mars in
einer Auflösung von wenigstens hundert
Metern pro Bildpunkt kartieren. Mit dem
der Kamera angebauten Super Resolution
Channel (SRC) könnten zwei bis drei Pro-
zent der Oberfläche – das entspräche einer
Fläche größer als die der Europäischen Uni-
on – in einer Genauigkeit von zwei bis fünf
Metern Auflösung hinzukommen. Sollte
die Mission volle vier Jahre andauern, wür-
de der gesamte Mars in einer Auflösung
von zehn bis 20 Metern/Pixel in Stereo und
Farbe kartiert sein. Am Ende der Mission
könnte unser Nachbarplanet, dessen Fläche
von 145 Millionen Quadratkilometern fast
der aller irdischen Kontinente entspricht, 
topographisch besser kartiert sein als 
unsere Erde.

Dr. Ralf Jaumann leitet die Abteilung Plane-
tengeologie am DLR-Institut für Planetenfor-
schung und ist HRSC Experiment-Manager,
außerdem Co-Investigator im HRSC Science
Team. Dipl.-Geol. Ulrich Köhler ist Associate
im HRSC Science-Team und koordiniert die
Public Outreach-Aktivitäten im HRSC Experi-
ment-Team.

Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden das
HRSC Experimt-Team am DLR-Institut für Planetenfor-
schung und tragen in einer über Jahre andauernden ge-
meinsamen Anstrengung zum Erfolg des HRSC-Projekts
auf Mars Express bei; dieser Beitrag würdigt die Arbeit
von Thomas Behnke, Laura Brumm, Tilman Bucher, Dr
Uri Carsenty, Karin Eichentopf, Dr. Joachim Flohrer, Stefan
Frei, Dr. Bernd Giese, Klaus Gwinner, Ernst Hauber, Dr
Helmut Hirsch, Harald Hoffmann, Angelika Hoffmeister,
Dietmar Jobs, Martina Lier, Klaus-Dieter Matz, Volker
Mertens, Dr. Jürgen Oberst, Susanne Pieth, Dr. René 
Pischel, Christoph Reck, Dennis Reiss, Dr. Einhard Ress
(i.R.), Anne Rexin, Dr. Thomas Roatsch, Frank Scholten,
Gottfried Schwarz, Ilse Sebastian, Prof. Dr. Tilman Spohn,
Katrin Stephan, Dr. Sergej Sujew, Wilfried Tost, Matthias
Tschentscher, Irene Vogt, Marita Wählisch, Roland 
Wagner, Ingo Walter, Marianne Weiland, Stefan Weiße,
Manfred Weiss, Karin Wesemann, Ursula Wolf und Ljuba
Würker
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Staubanalyse mit dem Cosmic Dust Analyzer

Die Arbeit beginnt
D er Cosmic Dust Analyzer (CDA) wurde im Rahmen

der amerikanisch-europäischen Cassini-Mission im

Oktober 1997 an Bord einer amerikanischen zweieinhalb

Tonnen-Sonde gestartet. Eine Titan IV/Centauer-Rakete

brachte das – einschließlich Treibstoff – 5,6 Tonnen schwere

Cassini-Raumschiff zunächst in eine Erdumlaufbahn, von der

aus eine siebenjährige Reise zum Saturn begann. Die lange

Reisezeit war Folge von insgesamt vier so genannten „swing

by“- Manövern (zwei Mal Venus, ein Mal Erde, ein Mal Jupi-

ter), bei denen die Sonde jeweils durch die planetaren Gravi-

tationskräfte zusätzlich beschleunigt wurde.
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lichkeit und Zuverlässigkeit nachweisen.
So können Partikel mit einer Geschwin-
digkeit fünf von Kilometern in der Sekunde 
und einer Masse von nur 10-16 Kilogramm
(dies entspricht einer Größe von einem
zweitausendstel Millimeter) nachge-
wiesen werden. Neben der Teilchenge-
schwindigkeit (1-100 Stundenkilometer),
der Teilchengröße (10 Nanometer bis 100
Mümeter) und der Bestimmung der Tra-
jektoren auf besser 10 Grad, bezogen 
auf die Sensorachse, wird von dem In-
strument auch die elektrische Ladung der
Staubteilchen (1-100 fC) und ihre ele-
mentare Zusammensetzung bestimmt.
Der Staubanalysator (DA) kann Staubra-
ten im Bereich 3·10-8 m-2·s-1 bis max. 102
m-2·s nachweisen. Um auch die relativ
sehr hohen Staubpartikelraten während
der Kreuzphasen im Bereich der Saturn-
ringe messen zu können, ist im CDA 
weiterhin ein so genannter „High Rate
Detector“ (HRD) integriert. 

Die Staubwissenschaftler sind an einer
gleichzeitigen Bestimmung der Partikelei-
genschaften interessiert. Deshalb wurden
die drei Detektoren Primärladungsgitter
(QP), Einschlags-Ionisations-Detektor (IID)
und Chemischer Analysator (CA) zum
Dust Analyzer (DA) kombiniert. Der DA
ist unter der wissenschaftlichen Leitung
von Prof. E. Grün und in Zusammenarbeit
Abb. vorhergehende Seite: Cassini erreicht
den Saturn.

Abb. oben: Der Cosmic Dust Analyzer

Abb. unten: Die Trajektorie von Cassini (rot).
Die Pfeile deuten die Richtung des mit 
26 Kilometer in der Sekunde einfallenden in-
terstellaren Staubes an. Es sind die Vorbeiflüge
bei den einzelnen Planeten und die Messphase
des interstellaren Staubes (starke blaue Linie)
eingezeichnet.



Dr. Franz Lura ist Leiter der Abteilung Sys-
temkonditionierung im DLR-Institut für
Weltraumsensorik und Planetenerkundung
baut, getestet und beigestellt. An der
Entwicklung des Chemischen Analysators
hat die University of Kent in Canterbury
entscheidenden Anteil. Technologieent-
wicklung, Fertigung und alle Tauglichkeit-
stests für die Hardware-Komponenten
der mechanischen Teile des gesamten Da
erfolgten unter Federführung und weit-
gehend in der Abteilung Systemkonditio-
nierung des DLR-Forschungszentrums in 
Berlin-Adlershof, die inzwischen zum
DLR-Institut für Strukturmechanik gehört.
Bedeutende Fertigungsunterstützung für
komplizierte CNC-Frässtrukturen kam von
den Technischen Betrieben des DLR aus
Braunschweig. Die Elektronikentwicklung
und die Gesamtfunktionstests wurden im
MPI-K durchgeführt.

Der DA, dessen Hauptstrukturelemente in
extremer Leichtbauweise (Al-Honeycomb)
gefertigt wurden, dominiert die  Außen-
abmessungen mit ca. 500 Millimeter Durch-
messer und ca. 600 Millimeter Höhe. Die
Masse des gesamten Sensorsystems liegt
unter 17 Kilogramm – einschließlich der
äußeren so genannten goldenen Super-
isolationshülle, die zur weitgehenden
thermischen Isolation des Sensorsystems
gegen die sich im Laufe der Mission 
drastisch ändernden thermischen Umge-
bungsverhältnisse (Sonneneinstrahlung in
Venusnähe ca. 2.800 W m-2 und in Sa-
turnnähe nur noch ca. max. 58 W m-2!)
unverzichtbarer Schutz ist. Der CDA mit
seinen filigranen Gittersystemen musste
Startbeschleunigungen bzw. akustischen
Belastungen von 15 Gramm bzw. bis 150
Dezibel widerstehen. Zur Gewährleistung
der Messgüte des CDA war außerdem bis
unmittelbar vor dem Start eine ständige
Gasspülung mit Reinstickstoff erforder-
lich, die jegliche Kontamination des
hochgereinigten so genannten chemi-
schen Targets verhindert hat. Die wissen-
schaftliche Planung und Datenanalyse,
des DLR, Berlin-Adlershof.
und den 25 beteiligten Co-Investigatoren
aus sieben Ländern zusammen. Das CDA-
Experiment arbeitet seit 1999 erfolgreich
im interplanetaren Raum und liefert stän-
dig faszinierende Daten zur Erde, die den
Staubwissenschaftlern bereits viele neue
Entdeckungen und Ergebnisse brachten.

Hochgeschwindigkeitseinschläge von
Staubteilchen erzeugen ein Plasma, des-
sen Ladung an verschiedenen Elektroden
gemessen wird. Einschläge auf dem klei-
nen inneren CA-Target (blaue Teilchentra-
jektorie) ermöglichen die Aufnahme eines
Flugzeit-Massenspektrums zur Bestim-
mung der elementaren Zusammenset-
zung der eingeschlagenen Staubteilchen.
Das große Target des IID hat einen Durch-
messer von 41 Zentimeter. Entgegen der
allgemeinen Vorstellung der Leere des
Weltraumes können durch empfindliche
Experimente Staubteilchen mit unter-

und Größe im Sonnensystem gemessen
werden. Seit einigen Jahren erforschen
die Wissenschaftler des Max-Planck-Insti-
tutes für Kernphysik die Staubumgebung

großem Erfolg. Auch das jüngste Experi-
ment, der CDA auf der Cassini-Mission
zum Saturn, lieferte bereits neue Erkennt-
nisse über Staubphänomene während der
interplanetaren Mission. Seit langem be-
wegt sich unser Sonnensystem durch das
interstellare Medium aus Gas und Staub
mit einer relativen Geschwindigkeit von
26 Kilometer in der Sekunde. Aber erst
im Jahre 1992 gelang der Sonde Ulysses
der Nachweis des interstellaren Staubes
in unserem Sonnensystem. Später wur-
den diese Messungen durch Ergebnisse
der Galileosonde bestätigt, und man
konnte das Eindringen des interstellaren
Staubes in die Heliosphäre bis zu einem
Sonnenabstand von 300 Millionen Kilo-
meter nachweisen. Da die kleinen Partikel
des interstellaren Staubes (<300 Nano-

des Sonnensystems mit den interplane-

schiedlicher Herkunft, Geschwindigkeit

taren Sonden Ulysses und Galileo mit
Die Geometrie der Cassini-Trajektorie
zwischen dem zweiten Venus-Vorbeiflug
und dem Erd-Vorbeiflug im Jahre 1999
war günstig. In dieser Zeit flog Cassini
dem gerichteten interstellaren Fluss ent-
gegen, was die erwarteten Staubraten
und deren relative Einschlagsgeschwin-
digkeit auf dem Detektor erhöhen sollte.
Insgesamt konnte der CDA in dieser Zeit
mindestens 14 interstellare Staubeinschlä-
ge identifizieren. 

Die Cassini-Sonde wird planmäßig am 
1. Juli diesen Jahres den Saturn erreichen
und nach einer 90! Minuten dauernden
Abbremsung beginnt dann die nominelle
vierjährige Manöverphase im Bereich des
Saturns und seines Ringsystems. Dieses
Ringsystem besteht aus Staub und Ge-
steinsbrocken vom Mümeter-Bereich (E-
Ring) bis zur Größe eines Einfamilienhau-
ses (innere Ringe). Es gibt hinsichtlich der
Entstehung dieses Ringsystems noch viele
Fragen zu beantworten. Der CDA wird
seinen Beitrag dazu leisten, denn Cassini
soll den Saturn mehr als 78 mal umkrei-
sen, so dass die Staubforscher diese in
unserem Sonnensystem einmalige Umge-
bung genauestens untersuchen können.
Der Wissenschaftler J. Howard von der
Universität Colorado, USA, vermutet
Staubteilchen nicht nur in der Ringebene
von Saturn. Viele tausend Kilometer von
der Ringebene nach oben oder unten
entfernt soll es Teilchen geben, die die
Ringebene noch nicht einmal kreuzen.
Die Bahnen dieser Teilchen sollen der
Form eines Heiligenscheins folgen und
der CDA wird nach einer erhöhten Staub-
konzentration gerade in diesen Regionen
suchen.
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