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Vorwort 

Der Mars ist der einzige Planet im Sonnensystem, der potentiell das 

Ziel einer bemannten Raumfahrtmission werden könnte. Erst eben 

wurde in Moskau in Form einer „Trockenübung“ ein Marsflug mit 

einer Dauer von 520 Tagen „simuliert“ und erfolgreich abgeschlos-

sen („Mars500“). Das erklärte Ziel ist es, innerhalb der nächsten 20 

bis 25 Jahre eine bemannte Marsmission zu ermöglichen. Zuvor wird 

der Planet sicherlich noch von einer Vielzahl von Forschungssonden 

angeflogen werden. Aktuell befindet sich gerade der neue amerikani-

sche Rover „Curiosity“ auf dem Weg zum Roten Planeten. Er soll 

dort die erfolgreichen Rovermissionen „Spirit“ und „Opportunity“ 

(über die in diesem Band ausführlich berichtet wird) fortsetzen und 

darauf aufbauend ein äußerst anspruchsvolles Forschungsprogramm 

auf der Marsoberfläche absolvieren. Wir können also gespannt sein, 

welche neuen Erkenntnisse sich daraus ergeben werden. 

In diesem Band der Unterreihe „Sonnensystem“ wird der bisherige 

Wissensstand über den Mars aufbereitet und zusammenfassend dar-

gestellt. Themen sind u.a. der innere Aufbau des Planeten, seine 

Oberfläche (wobei typische Landschaften im Detail beschrieben 

werden) sowie die Atmosphäre und die nur schwach ausgeprägte 

Magnetosphäre. Dabei wird insbesondere der geologische Aspekt 

hervorgehoben. Einzelne Marslandschaften (z.B. die großen Vulkan-

provinzen, das Valles Marineris, die großen Ausflußtäler sowie die 

Polarkappen) werden im Detail beschrieben und sollen ein Bild eines 

Planeten mit einer sehr aktiven geologischen Vergangenheit vermit-

teln. Auch der allgemein interessierenden Frage, ob Leben auf dem 

heute staubtrockenen und kalten Planeten möglich ist, wird in einem 

Kapitel nachgegangen. 



 

 

 

 

Zum Schluß sei noch auf die sich mittlerweile angesammelte um-

fangreiche Fachliteratur über den Mars hingewiesen, über die die in 

diesem Buch behandelten Themen vertieft werden können. 

 

Mathias Scholz 

Zittau, 2012 
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Prolog 

Wie schon erinnert, mag es auf Mars im Durchschnitt eben so warm sein, als auf der 

Erde. Da aber das Sommerhalbjahr beinahe so lange währt, als auf der Erde ein 

ganzes Jahr, so muß im Sommer die Hitze, im Winter die Kälte weit höher steigen 

als bei uns. Man wird von manchen Fruchtarten in jeden Sommer zwei oder drei 

Ernten halten. Edle Weine und Südfrüchte kommen in dem langen Sommer zu einer 

Reife, ihre Weine bekommen ein Feuer, einen würzigen Geruch und Wohlge-

schmack, von dem wir uns keinen Begriff machen können. 

... 

Da jeder Körper zehnmal leichter ist als auf der Erde, so muß es den Marsbewoh-

nern sehr leicht werden, sich selbst und große Körpermassen von einem Orte zum 

anderen zu bewegen. Vielleicht bedürfen sie dazu nicht einmal der Chausseen, ihre 

Hauptheerstraße ist die Luft. Ihre Luftballone tragen 10mal mehr als die unsrigen, 

sie bedürfen, um sie zu füllen, nicht eine so feine, kostspielige Luftart wie wir. Wie 

wir in der ersten Sekunde durch 15, so fallen sie nur durch 6 Fuß; ein Sturz aus 

beträchtlicher Höhe bringt daher Wenigen Gefahr.  Die Kunst in der Luft zu schif-

fen, lag ihnen näher, ward, früher erfunden, eifriger und mit lohnenderem Erfolg 

ausgebildet. 

Handel und Wandel sind in der schönsten Blüthe; man ist lebhaft beschäftigt, die 

Produkte der verschiedenenen warmen und kalten Länder gegeneinander auszu-

tauschen. Fahrten in fremde Marstheile, Reise um den ganzen Mars, welche  5mal 

kleiner ist als die unsrige, sind etwas sehr Gewöhnliches.  Es kennt jeder Marsbe-

wohner alle Städte und Merkwürdigkeiten seines Planeten aus eigener Anschauung. 

Dagegen besitzt man vielleicht auf dem Mars, weil die mündliche Mitteilung so 

leicht ist, weil alle Geschäfte durch persönliche Zusammenkünfte abgemacht werden 

können, weder der Schreibe- noch der Buchmacherkunst.  

...    

Da Mars 5mal kleiner ist als die Erde, so sind muthmaßlich auch seine Menschen 

5mal kleiner, Zwerge nach unsern Begriffen, aber wohlgebildete, wohl gar mit 

Flügeln versehene, um sich ohne weiteres in die Luft erheben zu können. 

Reise durch das Weltall - Mars 

Die Fackel – Literaturblatt zur Förderung geistiger Freiheit,  Saint Paul, 

1859  
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Ein Sandhaufen ist ein Haufen aus Sand.  

(auch auf dem Mars, nur ist dort der Sand überwiegend rötlich und wahr-

scheinlich giftig) 

 

Der Mars ist der 4. von 8,5 Planeten, wobei der Pluto nachdem er erst 

unbekannt war, dann nach seiner Entdeckung als Planet zählte, dann im-

plodierte und somit nicht mehr als Planet zählte, jetzt schlußendlich nach 

seiner Wiedergeburt als halber Planet gezählt wird. Allerding ist Mars auch 

ein Schokoriegel. Bei den 8,5 Planeten nicht mitgezählt ist die aus Antima-

terie bestehende Gegenerde mit ihrem Mond. Das Wort Mars kommt von 

dem deutschen Wort Marsch und ist eine Anspielung auf den Einmarsch der 

Marsianer in alle Länder der Erde... 

Erklärung eines Sandhaufens und Einleitungsartikel zum Planeten Mars in 

der Stupidedia (www.stupidedia.org) 

 

   

  



 

 

 

Radspurenauf dem Mars ...  Quelle NASA 
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Einführung 

Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts war sich ein Großteil des 

Bildungsbürgertums einig, daß es auf dem Planeten Mars  „Mars-

menschen“ gibt. In manchen Kreisen debattierte man ernsthaft die 

Frage, wie man mit ihnen Verbindung aufnehmen und mit ihnen 

kommunizieren könnte. Die Vorschläge – oftmals von durchaus se-

riösen Wissenschaftlern vorgetragen – erscheinen uns heute nur noch 

als mehr oder weniger kurios. So gab es ernsthaft den Vorschlag, daß 

man in Sibirien große Kahlschläge in Form von Buchstaben (kyril-

lisch?) und Wörtern anlegen sollte, die von den „Marsastronomen“ 

mit ihren Fernrohren zu erkennen wären. Deshalb ist es auch nicht 

weiter verwunderlich, daß ein spezielles Medienereignis (wie man 

heute sagen würde) am Halloween-Tag des Jahres 1938 einen nicht 

geplanten Verlauf nahm. An diesem Tag wurde das Hörspiel „Inva-

sion vom Mars“  nach HERBERT GEORGE WELLS (1866-1946) Roman 

„Krieg der Welten“ über den amerikanischen Rundfunksender CBS 

ausgestrahlt. Es wurde von dem berühmten Schauspieler und Regis-

seur ORSON WELLES (1915-1985, „Citizen Kane“) derart realistisch 

arrangiert, daß in den Oststaaten der USA eine wahre Massenpanik 

unter den Zuhörern ausbrach. Natürlich wissen wir heute, daß es 

keine „Marsmenschen“ gibt. Die Frage, ob es auf dem Mars aber 

zumindest primitive Lebensformen auf dem Organisationsniveau 

einfachster Bakterien gibt, konnte aber bis heute (2011) noch nicht 

abschließend beantwortet werden. Jedenfalls kann man den Men-

schen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelebt haben, ihre Über-

zeugung nicht übelnehmen, denn immerhin wurden zu jener Zeit von 

so bekannten Astronomen wie GIOVANNI SCHIAPARELLI (1835-1910) in 

Italien und später PERCIVAL LOWELL (1855-1916) in Amerika riesige 

Bewässerungssysteme (wie zumindest Letzterer glaubte) – die be-

kannten „Marskanäle“ - entdeckt. Daß es sich dabei lediglich um 
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erklärbare optische Täuschungen handelte, vermuteten manche Fach-

leute bereits damals. Die Gewißheit über diese Vermutung wurde 

aber letztendlich erst in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhun-

derts erbracht, als die ersten künstlichen Raumflugkörper den roten 

Planeten erreichten und Bilder von dessen Oberfläche zur Erde funk-

ten. 

Aber gerade diese „Marsmännlein“, die nach verbreiteter Über-

zeugung die Prädikate „klein“ und „grün“ besitzen, haben zumindest 

lange Zeit das allgemeine Interesse an diesem Planeten wachgehal-

ten. Man denke in diesem Zusammenhang nur an das berühmte 

„Marsgesicht“, welches 1976 von dem amerikanischen Viking 1 – 

Orbiter fotografiert wurde und seitdem die Phantasie vieler Men-

schen angeregt hat. Die Bücher, die darüber von sogenannten 

„Astrophysikern“ geschrieben wurden, erreichten ähnliche Auflagen 

wie die pseudowissenschaftlichen Bestseller eines ERICH VON DÄNIKEN 

oder IMMANUEL VELIKOWSKY („die Zerstörung Trojas wurde vom um-

herirrenden Planeten Mars bewirkt“). Selbst als sich 1998 das 

„Marsgesicht“ als gewöhnlicher Tafelberg entpuppte (und nicht als 

Artefakt einer längst untergegangenen Zivilisation), waren viele 

Marsgläubige nicht zu überzeugen. Das scheinbar Ungewöhnliche 

und Geheimnisvolle zieht eben doch mehr in den Bann als nüchterne 

Wissenschaft, obwohl Letztere durchaus spannender und interessan-

ter sein kann als mancher gemeinhin anzunehmen bereit ist. 

Der Planet Mars fällt am Himmel durch sein intensives rötliches 

Licht auf. Das ist die Farbe des Blutes und damit auch der Grund, 

warum er in den „Theogonien“ verschiedenster Völkerschaften fast 

immer mit einem Kriegsgott assoziiert wurde – am bekanntesten 

davon sind Nergal bei den Babyloniern, Ares bei den alten Griechen, 

Mars bei den Römern und Tyr bei den nordischen Völkern Europas. 
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Das schwingt auch heute noch in der Astrologie mit, wo er für Un-

glück, Tod und Zerstörung steht. 

Es soll auch noch daran erinnert werden, daß gerade die über viele 

Oppositionen ausgeführten Marsbeobachtungen von TYCHO BRAHE 

(1546-1601) es JOHANNES KEPLER (1571-1630) ermöglicht hat, die drei 

allgemeinen Gesetze der Planetenbewegung mit unendlicher Mühe 

aus Tychos Zahlenreihen herauszulesen. Das ihm das gelang, ist nur 

der relativ großen Bahnexzentrizität der Marsbahn (e=0.09) und dem 

Umstand zu verdanken, daß die Marsbahn nur 0.5 AU größer ist als 

die Erdbahn. Es ist nicht nur von geschichtlichem Interesse, die Me-

thodologie und die Gedankengänge Keplers, die er in seinem Werk 

Astronomia Nova  breit darlegt, zu verfolgen. Wenn man nur ein 

wenig Gespür hat für die Zeit und für die Lebensumstände, in der 

Kepler gelebt hat, kommt man nicht umhin, die Entdeckung seiner 

Planetengesetze als eine wahrhaft überragende Leistung des Fleißes 

und des menschlichen Intellekts anzuerkennen. Und auch und gerade 

auch dann, wenn heute jeder Student im ersten Studienjahr in der 

Lage ist, sie auf einem Blatt Papier aus den mechanischen Grundge-

setzen abzuleiten. 

Mit dem verstärkten Einsatz des Fernrohrs in der astronomischen 

Forschung, die insbesondere in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-

derts ihren Anfang nahm, geriet auch der Mars in das Blickfeld der 

Wissenschaft. CHRISTIAAN HUYGENS (1629-1695) hielt 1659 die ersten 

auffälligen Oberflächendetails in seinem Beobachtungstagebuch fest 

(er gilt z.B. als Entdecker der „Große Syrte“) und versuchte aus de-

ren Verfolgung die Rotationsdauer des Planeten zu ermitteln. Sein 

Wert von ~24 Stunden wurde später von GIOVANNI DOMENICO CASSINI 

(1625-1712) anläßlich der Aphelopposition von 1666 weiter verbes-

sert, wobei sein Wert von 24 Stunden und 40 Minuten dem exakten 
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Wert von 24 Stunden, 37 Minuten und 22 Sekunden schon sehr nahe 

kam.  

Ein weiterer Höhepunkt in der Geschichte der Astronomie, bei dem 

der Planet Mars eine wichtige Rolle spielte, war die erste genaue 

Bestimmung der Entfernung der Erde von der Sonne anläßlich der 

günstigen Marsopposition des Jahres 1672. Es war natürlich bekannt, 

daß, wenn man die Entfernung des Mars von der Erde bestimmt, 

über das 3. Keplersche Gesetz auch sofort die Entfernung der Erde 

von der Sonne angeben kann. Was lag also näher, als die günstige 

Marsopposition auszunutzen, um die Marsparallaxe von zwei ver-

schiedenen Orten auf der Erde aus zu messen. Zu diesem Zweck 

wurde extra eine Expedition nach Cayenne in Französisch-Guayana 

unter Leitung von JEAN RICHTER (1630-1696) ausgerichtet und gleich-

zeitig an der neu gegründeten Pariser Sternwarte exakte Positionsbe-

stimmungen des Mars vorgenommen. Anhand der sehr guten Mes-

sungen konnte die Entfernung Erde – Sonne, also die Astronomische 

Einheit, mit einem Fehler von lediglich 7% bestimmt werden. Ab 

diesem Zeitpunkt bekamen die Astronomen die erste wirklich reali-

stische Vorstellung über die Entfernungs- und Größenverhältnisse im 

Sonnensystem. Man konnte ausrechnen, wie groß die Sonne ist und 

auch die wahre Größe der Planeten war kein Geheimnis mehr. Und 

ohne die Entfernungen im Sonnensystem zu kennen, wäre natürlich 

auch die Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit aus Beobachtungen 

von Jupitermondverfinsterungen durch OLAF RÖMER (1644-1710) im 

Jahre 1676 nicht möglich gewesen.  

Mit in der Auflösung immer besser werdenden Teleskopen wurde 

den topographischen Strukturen auf dem Marsscheibchen mehr und 

mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Vordergründig ging es um eine 

Verbesserung der Grunddaten des Planeten wie z.B. die Rotations-

dauer und die Lage der Rotationsachse im Raum. Aber auch Ände-
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rungen im Erscheinungsbild der „Flecken“ und natürlich der Polkap-

pen wurden genauestens registriert und daraus die Schlußfolgerung 

gezogen, daß der Mars in vielerlei Hinsicht der Erde ähnelt und aus-

geprägte Jahreszeiten besitzt. In diesem Zusammenhang soll beson-

ders WILHELM HERSCHEL (1738-1822) Erwähnung finden, der in den 

Jahren 1777 bis 1783 den Mars mit seinen selbstgebauten Spiegelte-

leskopen intensiv beobachtet hat. Seine Erkenntnisse, z.B. daß der 

Mars nur eine sehr dünne Atmosphäre ohne Wolken besitzen muß, 

hatten genauso wie seine erstaunlich genaue Bestimmung der Rotati-

onsperiode (er lag lediglich um zwei Minuten falsch) sehr lange Be-

stand. Im 19. Jahrhundert begann dann gewissermaßen die Kartogra-

phie des Mars. Aus Zeichnungen wurden Karten abgeleitet und die 

beständigen Strukturmerkmale mit Namen versehen (RICHARD AN-

THONY PROCTOR, 1869). Höhepunkt dieser Bemühungen war die Ent-

deckung der sogenannten „Marskanäle“ durch GIOVANNI SCHIAPARELLI 

(1835-1910) anläßlich der Marsopposition 1877. Ursprünglich wollte 

er mit diesem Begriff nur sehr schwer sichtbare lineare Oberflä-

chenmerkmale beschreiben, die er als lineare Bruch- oder Talstruktu-

ren interpretierte und deshalb (auf italienisch) „canali“ nannte (da er 

annahm, daß sie sich bei dem Abschmelzen der Polkappen im Früh-

jahr mit Wasser füllten). Nachdem diese Strukturen in der folgenden 

Opposition (1879) auch von anderen Astronomen gesehen wurden, 

begann sich auf einmal eine ganz andere Interpretationsmöglichkeit 

durchzusetzen – nämlich die, daß es sich bei den „canali“  um 

„künstliche Bewässerungsanlagen“ einer von Trockenheit gebeutel-

ten Marszivilisation handelt. Ironischer weise liegt der Ursprung 

dieser Interpretation (die natürlich von vielen Freunden der Astro-

nomie begeistert aufgegriffen wurde) in einer Fehlübersetzung des 

italienischen „canali“ in das englische „canals“ anstatt des richtigen 

„channels“. Und diese Interpretation sollte die Astronomie noch bis 

in die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts beschäftigen, bis endgül-
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tig klar wurde, daß die Wahrnehmung der „canali“ weitgehend auf 

optischen Täuschungen beruhte. Bis dahin schien es aber ziemlich 

sicher zu sein (und diese Meinung wurde insbesondere von PERCIVAL 

LOWELL (1855-1916) und dem etwas esoterisch angehauchten CAMILLE 

FLAMMARION (1842-1925) vertreten, der diese Idee erfolgreich popu-

larisierte), daß es sich bei den Marskanälen um künstliche Wasser-

straßen bzw. um breite Vegetationsstreifen um Wasserstraßen han-

delt. Noch in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts versuch-

ten sowjetische Wissenschaftler spezifische spektrale Merkmale des 

Planeten mit einer jahreszeitlich wechselnden Vegetation zu erklä-

ren. 

In das Oppositionsjahr 1877 fällt noch eine weitere wichtige Entdek-

kung – die Entdeckung der beiden Marsmonde Phobos und Deimos 

durch ASAPH HALL (1829-1907) am United States Naval Observatory 

in Washington D.C., wo ihm der größte Refraktor jener Zeit (66 cm 

Objektivdurchmesser) für seine Beobachtungen zur Verfügung stand. 

Durch die Beobachtung dieser Monde konnte erstmalig die Masse 

des Mars sicher bestimmt werden. 

Bis zum Beginn des Zeitalters der interplanetaren Raumfahrt stand 

insbesondere die Anwendung astrophysikalischer Methoden bei der 

Marsbeobachtung im Brennpunkt der Forschung. Man versuchte 

Fragen nach der Zusammensetzung der Marsatmosphäre, nach dem 

Stoff, aus dem die Polkappen bestehen und ob die jahreszeitlich 

wechselnden Schattierungen der Albedostrukturen vegetativen Ur-

sprungs sind, zu beantworten. Und was auch wichtig ist, die Fotogra-

fie hielt Einzug in die Marsforschung, ohne jedoch die visuellen 

Beobachtungen ganz ersetzen zu können. 

So entwickelte sich ein Bild des Planeten, welches sich doch weitaus 

drastischer von der Erde unterschied, als es sich die Marsbeobachter 
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des ausgehenden 19. Jahrhunderts haben träumen lassen: ein kühler 

(-85°C bis +15°C), arider Planet mit einer dünnen Atmosphäre, die 

sehr viel Kohlendioxid enthalten muß (   -Absorptionsbanden im 

Spektrum) und nur manchmal Wolken zeigt, sowie jahreszeitlich 

wechselnde Polkappen aus Wassereis und etwas  gefrorenem Koh-

lendioxid. Außerdem wurde die Existenz von Vegetation Anfang der 

sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts endgültig ausgeschlossen. 

Zuvor ist dieses Thema sehr hitzig diskutiert worden und führte so-

gar zur Etablierung eines neuen Wissenschaftszweiges, der „Astro-

botanik“ (z.B. in der damaligen Sowjetunion). 

Die Erkenntnisse über den roten Planeten, die in diesem Buch vorge-

stellt werden, beruhen fast ausschließlich auf den Forschungsergeb-

nissen künstlicher Raumflugkörper, die seit 1964 den Planeten be-

sucht haben oder dort heute noch arbeiten. Über 30 Raumsonden 

wurden bisher zum Mars geschickt. Etwas über die Hälfte sind zwar 

aus den verschiedensten (und z.T. banalen) Gründen gescheitert. Die 

Ergebnisse der erfolgreich verlaufenden Missionen sind jedoch be-

achtlich und haben den Mars zum besterforschten Planeten unseres 

Sonnensystems neben der Erde gemacht.  

Das nächste große Ziel ist eine bemannte Mission, die nach den ge-

genwärtigen Planungen in etwa zwei bis drei Jahrzehnten auf der 

Tagesordnung stehen soll. Inwieweit das realistisch ist, läßt sich 

noch nicht einschätzen. Man kann also gespannt sein, wann und wie 

und ob es gelingt. Die Astronauten jedenfalls, die dieses Wagnis auf 

sich nehmen werden, sind wahrscheinlich bereits geboren. Nur ahnen 

sie noch nichts von ihrem großen Abenteuer…  

Über Einzelheiten wichtiger unbemannter Marsmissionen wird in 

den Folgekapiteln im Kontext ihrer Ergebnisse berichtet. An dieser 
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Stelle soll eine Aufzählung der bis heute (2009) erfolgreichen bzw. 

teilweise erfolgreichen Unternehmungen genügen: 

Mission Resultate 

Mariner 4 

Vorbeiflug 

28.11.1964 / USA 

 

Übermittelte 22 Aufnahmen, die ca. 1% der gesamten 

Marsoberfläche bedeckten, zur Erde. Sie zeigten 

anstelle der von manchen erwarteten „blühenden 

Landschaften“ lediglich mondähnliche, d.h. mit Ein-

schlagkratern übersäte Ebenen. 

Mariner 6 

Vorbeiflug 

25.02.1969 / USA 

75 Aufnahmen der Marsoberfläche 

Mariner 7 

Vorbeiflug 

27.03.1969 / USA 

Konnte ca. 20% der Marsoberfläche kartographieren 

(insgesamt 126 Aufnahmen) 

Mars 2 

Orbiter, Lander     

abgestürzt 

19.05.1971 / UdSSR 

Einige wenige Daten und Aufnahmen konnten zur 

Erde übertragen werden. Der Lander zerschellte auf 

der Oberfläche 

Mars 3 

Orbiter 

28.05.1971 / UdSSR 

Einige Daten und Aufnahmen aus der Umlaufbahn; 

Lander erreichte unbeschadet die Oberfläche, sendete 

aber nur 20 Sekunden lang Daten 

Mars 4  

Orbiter 

21.07.1973 / UdSSR 

Übermittelte 20 Bilder und einige Meßwerte; Ein-

schuß in einen Orbit schlug fehl 

Mariner 9 

Orbiter 

30.05.1971 / USA 

Gelangte als erste Sonde überhaupt auf eine Umlauf-

bahn um einen anderen Planeten. Übermittelte insge-

samt 7329 Bilder der Marsoberfläche zur Erde, wobei 

die erste Serie durch einen globalen Staubsturm stark 

beeinträchtigt ist. Entdeckung der Vulkane der Thar-

sis-Region sowie Untersuchungen zur Zusammenset-

zung der Marsatmosphäre 
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Mars 5 Orbiter, Lan-

der ausgefallen 

25.07.1973 / UdSSR 

Sonde erreichte den Orbit und übermittelte ca. 60 

Bilder. Im 22. Orbit ging die Sonde verloren. 

Mars 6 

Orbiter, Lander abge-

stürzt 

05.08.1973 / UdSSR 

Nur einige wenige Daten, die beim Abstieg des Lan-

ders gewonnen wurden, erreichten die Erde 

Mars 7 

Orbiter, Lander ver-

fehlt Planeten 

09.08.1973 / UdSSR 

Lander wurde an der falschen Position abgesetzt und 

flog deshalb am Mars vorbei 

Viking 1 

Orbiter und Lander 

20.08.1975 / USA 

Orbiter lieferte über 37000 Bilder; erfolgreiche Lan-

dung in Chryse Planitia und letzter Kontakt am 

11.11.1982; detailreiche Panoramaaufnahmen des 

Landeplatzes 

Viking 2 

Orbiter und Lander 

09.09.1975 / USA 

Orbiter lieferte über 19000 Bilder; erfolgreiche Lan-

dung in Utopia Planitia und letzter Kontakt am 

11.04.1980; detailreiche Panoramaaufnahmen des 

Landeplatzes 

Phobos 2 

Orbiter und Lander, 

Kontaktverlust bei der 

Annäherung an Phobos 

12.07.1988 / UdSSR 

Das wichtigste Ergebnis waren einige Detailaufnah-

men des Marsmondes Phobos. Kurz vor der größten 

Annäherung ging jedoch der Kontakt zur Sonde ver-

loren. 

Mars Pathfinder 

Lander und Rover 

04.12.1996 / USA 

 

Erste Marslandung, die als Medienereignis im begin-

nenden Internet-Zeitalter zelebriert wurde;  Landung 

im Bereich des Ares Vallis; erster Marsrover, der drei 

Monate lang die unmittelbare Umgebung des Lande-

platzes untersuchte 
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Mission Resultate 

Mars Global Sur-

veyor (MGS) 

Orbiter, 2006 verlo-

rengegangen 

07.11.1996 / USA 

Eine der erfolgreichsten Orbitermissionen (über 

240000 Aufnahmen); Relaystation für die MER-

Rovermissionen; leider 2006 verlorengegangen 

Mars Odyssey 

Orbiter 

07.04.2001 / USA 

 

Entdeckung zahlreicher Wasservorkommen in den 

Polbereichen des Mars; geologische Untersuchungen 

(Instrument THEMIS); Relaystation für die MER-

Rovermissionen 

Mars Express 

Orbiter 

02.06.2003 / ESA 

3D-Kartierung der Marsoberfläche mit der Kamera 

HRSC; Nachweis großer Mengen von Wassereis im 

Bereich des Südpols; Nachweis von Methan in der 

Marsatmosphäre; Radarbeobachtungen mit dem In-

strument MARSIS 

MER-A „Spirit“ 

Lander und Rover 

10.06.2003 / USA 

Marsrover, Landung im Gusev-Krater; detaillierte 

geologische Untersuchungen 

MER-B „Opportunity“ 

Lander und Rover 

07.07.2003 / USA 

Marsrover,  Landung in Meridiani Planum; sammelte 

geologische Belege für historische Wasservorkom-

men; Entdeckung von Sedimentgesteinen 

Mars Reconnaissance    

Orbiter 

10.08.2005 / USA 

Orbiter zur hochauflösenden, multispektralen Ober-

flächenkartierung; Untersuchung der Verteilung von 

Wasserdampf und Staub in der Marsatmosphäre 

Phoenix 

Lander 

04.08.2007 / USA 

Analyse von Bodenproben; Nachweis von Wassereis; 

Untersuchung der vertikalen Struktur der Marsat-

mosphäre während des Abstiegs 
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Der Mars als Planet 

Mars ist in den Oppositionszeiten (die grob gesagt alle zwei Jahre 

auftreten) ein lohnendes und dankbares Objekt für Amateur-

astronomen, da man schon mit verhältnismäßig kleinen Fernrohren 

viele Details – helle und dunkle Flecken sowie die sich mit den Jah-

reszeiten in ihrer Größe ändernden Polkappen – auf der kleinen 

orangenen Planetenscheibe erkennen kann. Im Gegensatz zur Venus 

behindern hier keine Wolken die Sicht auf die Planetenoberfläche. 

Nur manchmal überdecken riesige Staubschwaden, die das Resultat 

globaler Staubstürme sind, dessen Antlitz.  

Besonders günstig, um die Oberflächenmerkmale des Mars zu stu-

dieren, sind die sogenannten Periheloppositionen, bei denen die Ent-

fernung Erde – Mars bis auf 55.8 Millionen Kilometer schrumpfen 

kann. Sie wurden in der Zeit vor der Erkundung des Planeten mit 

Raumsonden intensiv genutzt, um sogenannte Albedokarten anzufer-

tigen. Die Namen, die den verschiedenen darauf erkennbaren Struk-

turen gegeben wurden, verwendet man übrigens noch heute.  

Mars ist mit einem Poldurchmesser von 6754.6 km und einem Äqua-

tordurchmesser von 6794.4 km bedeutend kleiner als die Erde und 

ist, wie die Zahlen zeigen, auch ein klein wenig stärker abgeplattet. 

Seine siderische Rotationsperiode ist mit der Rotationsdauer der Erde 

durchaus vergleichbar: 24 Stunden 37 Minuten und 22.7 Sekunden. 

Da die Rotationsachse gegenüber der Bahnebene um 25° geneigt ist, 

treten auf dem Mars analog zur Erde ausgeprägte Jahreszeiten auf. 

Sie sind jedoch auf beiden Marshälften unterschiedlich lang, da die 

Marsbahn eine 5x so große Exzentrizität aufweist als die Erdbahn. 

Für einen Umlauf um die Sonne benötigt Mars 1.881 Jahre (=686.93 

Tage). Die Entfernung schwankt dabei zwischen 1.38 AU (Perihel) 
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und 1.67 AU (Aphel). Aus diesem Grund erscheint der Durchmesser 

der Sonnenscheibe am Marshimmel auch nur etwa ein Halb bis ein 

Drittel mal so groß als von der Erde aus. Entsprechend verhält sich 

auch die Sonneneinstrahlung im Verlauf eines Marsjahres. 

Da sich Mars und Erde unterschiedlich schnell auf ihrer Bahn bewe-

gen, beträgt der zeitliche Abstand zwischen zwei Marsoppositionen – 

die synodische Umlaufszeit – unter der Annahme von kreisförmigen 

Planetenbahnen rund 780 Tage. In Wirklichkeit schwankt die Oppo-

sitionswiederkehr aufgrund der Bahnexzentrizitäten (insbesondere 

der Marsbahn, e=0.0934), im Bereich zwischen 764 und 811 Tagen. 

Die Masse des Planeten, die sich leicht aus den Bahndaten seiner 

beiden Kleinmonde ableiten läßt, beträgt 0.1074 Erdmassen oder 

6.417∙     kg. Die mittlere Dichte liegt damit bei 3940 kg/m³, was 

lediglich 72% der mittleren Dichte der Erde entspricht. 

Superlative des „Roten Planeten“ 

Trotzdem die gesamte Marsoberfläche kaum mehr als die Fläche 

aller irdischen Kontinente zusammengenommen einnimmt, wartet sie 

mit einigen Superlativen auf. 

Sie besitzt 

 die größten Einschlagbecken im Sonnensystem (Hellas und  

Agyre) 

 die mächtigsten Schildvulkane im Sonnensystem (Tharsis-

Aufwölbung mit Olympus Mons, Arsia Mons, Pavonis Mons 

und Ascraeus Mons, alle über 15 km hoch) 

 die eindrucksvollsten Canyon-Landschaften, die man sich vor-

stellen kann (Valles Marineris, rund 4000 km lang, 240 km breit 

und 7 km tief – man vergleiche mit dem „Grand“ Canyon auf der 

Erde!) 
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12.1. Vergleich des Olympus Mons mit den höchsten Bildungen auf der Erde. Vor 

dem Zentralteil des Olympus Mons sind das größte irdische Vulkanmassiv, die 

Insel Hawaii mit ihrem Sockel im Pazifik, und das Mount-Everest-Massiv im 

Himalaya abgebildet. Zu beachten ist, daß die vertikale Skala doppelt so groß 

gewählt wurde wie die horizontale. 

 

12.2. Vergleich des Valles Marineris mit dem Grand Canyon in  Arizona (kleine 

Kerbe in der Mitte), dem größten Canyon der Erde. Zu beachten ist, daß die 

vertikalen Ausmaße im Vergleich zum horizontalen Maßstab um den Faktor 

vier überhöht dargestellt sind 

Marsmonde 

Mars besitzt zwei kleine Begleiter, die standesgemäß die Namen 

Phobos („Furcht“) und Deimos („Schrecken“) erhalten haben. Beide 

sind zwar nicht unbedingt rekordverdächtig, aber in vielerlei Hin-
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sicht durchaus bemerkenswert. Sie werden in dieser Buchreihe noch 

im Detail vorgestellt. 

 

Marsmond Phobos. Quelle NASA  
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Innerer Aufbau 

Aus Analogiebetrachtungen und Gravitationsfeldmessungen, aus der 

Analyse von Oberflächenstrukturen sowie aus allgemeinen kosmo-

gonischen Erwägungen folgt, daß auch das Innere des Mars in unter-

scheidbare Schalen differenziert ist. Über Modellvorstellungen hin-

aus sind die Informationen darüber aber noch recht vage, da bis heute 

(2011) keine seismischen Untersuchungen (bis auf die mißglückten 

Versuche von Viking 2) durchgeführt werden konnten. Es gibt aber 

durchaus indirekte Hinweise vielfältiger Art, welche dem denkbaren 

inneren Aufbau gewisse Beschränkungen auferlegt, die natürlich von 

entsprechenden Modellen reproduziert werden müssen.  

Kern 

Daß der Mars eine kernartige Massenkonzentration im Zentrum be-

sitzen muß, zeigt schon sein Trägheitsfaktor von 0.3662 (siehe 

V/(12.11)), der aus den Bahndaten der zahlreichen künstlichen Mars-

sonden abgeleitet wurde. Dieser Wert steht im Einklang mit der An-

nahme, daß Mars einen Kern mit einem Radius zwischen 1500 und 

1600 km und einer Dichte zwischen 7000 und 7500 kg/m³ besitzt, 

der hauptsächlich aus Eisen mit einer Beimengung von 15 – 20 Ge-

wichtsprozenten Schwefel (und zwar in Form von Eisensulfid FeS) 

besteht. Dabei sei darauf hingewiesen, daß die Kerngröße stark vom 

Schwefelanteil und dem Temperaturprofil entlang des Marsradius 

abhängt und ohne seismische Methoden nicht direkt bestimmt wer-

den kann. Aus Messungen des Mars Global Surveyor (MGS) sowie 

aus dem Fehlen eines globalen magnetischen Dipolfeldes hat man 

weiterhin geschlossen, daß der ca. 5000 K heiße Kern entweder voll-

ständig aufgeschmolzen ist oder sich ähnlich der Erde in einen festen 
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inneren Kern und einen flüssigen äußeren Kern aufteilt. Letzterer 

Fall erscheint aber (zumindest z.Z.) eher unwahrscheinlich.  

Mantel und Kruste 

Über dem Marskern schließt sich, wie bei der Erde, der Mantelbe-

reich mit einer Mächtigkeit von rund 1700 km und einer regional 

unterschiedlich dicken Kruste (zwischen 40 und 80 km) an. Dabei 

liegt die Dichte der Krustengesteine bei ungefähr 2800 kg/m³.  

Der gemessene Trägheitsfaktor befindet sich innerhalb eines Werte-

bereichs, der im Prinzip verschiedene mineralogische Zusammenset-

zungen des Marsmantels zuläßt. Da sich der Mars aber auch im inne-

ren Bereich der protoplanetaren Wolke gebildet hat, wird er sich in 

den Mengenverhältnissen der einzelnen ihn aufbauenden Stoffe nicht 

allzusehr von der Erde unterscheiden. Es erscheint aber relativ si-

cher, daß der Marsmantel aufgrund seiner weniger ausgeprägten 

Differentiation deutlich eisenreicher (in Form von FeO) als der (ma-

gnesiumreiche) Erdmantel ist und sich diese Besonderheit bis zur 

Marskruste durchschlägt. So etwas hat natürlich Auswirkungen auf 

die vertikale mineralogische Zusammensetzung des Mantels. Genau 

wie bei der Erde werden auch beim Mars im Mantel Phasengrenzen 

erwartet, an denen sich die Struktur bestimmter Minerale mehr oder 

weniger abrupt ändert. Das betrifft z.B. das Olivin, welches ab einer 

bestimmten Tiefe in Β-Spinell und dieses wiederum bei weiterer 

Druckzunahme in Γ-Spinell übergeht. In Abhängigkeit des Tempera-

turverlaufs kann knapp oberhalb der Kern-Mantel-Grenze u.U. noch 

ein weiterer Phasenübergang erfolgen, und zwar der Übergang von 

Spinell in Perowskit ((Mg,Fe)     ). Sollte das der Fall sein, dann 

kann man direkt oberhalb des Eisenkerns eine ca. 100 bis 200 km 

mächtige Perowskit – Magnesiumwüstitschicht erwarten (Magne-
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siumwüstit ist bekanntlich eine feste Lösung aus Periklas (MgO) und 

Wüstit (FeO)). 

 

12.3. Schalenaufbau des Mars. Ob der innere Eisen-Nickel-Kern fest oder ein Teil 

davon aufgeschmolzen ist, kann noch nicht eindeutig gesagt werden, obwohl 

einige Hinweise eher dafür sprechen.  Quelle Bertka, Fei 

Man hat auf der Erde das Phasenverhalten von verschiedenen, für 

den Mars angenommenen Mineralzusammensetzungen, mit Hilfe 

von Hochdruckexperimenten untersucht. Nach deren Ergebnissen 

hängt die radiale Lage der einzelnen Phasengrenzen nicht nur vom 

Druckgradienten (der geringer ist als bei der Erde), sondern auch 



Mars 

18 

sehr stark von der radialen Temperaturfunktion sowie der Position 

der Kern-Mantel-Grenze und deren Temperatur ab. Das führt dazu, 

daß die Phasenübergänge im Mars in größeren Tiefen stattfinden, die 

Übergangszonen breiter werden und die Diskontinuitäten weniger 

stark ausgeprägt sind. 

Manteldynamik und Lithosphäre 

Wie bei der Erde schlägt auch auf dem Mars die Manteldynamik auf 

die Oberfläche durch und ist somit Antriebsmechanismus für endo-

gene landschaftsformende Prozesse. Sie sind jedoch von völlig ande-

rer Art, als die Großplattentektonik der Erde, die über eine Zeitskala 

von     Jahren die Verteilung der Kontinente und Ozeane völlig 

verändern kann. Die Lithosphäre des Mars ist im Vergleich dazu 

starr und im Wesentlichen nur vertikalen Bewegungen fähig, wie die 

Aufwölbungen der beiden großen Vulkanprovinzen Tharsis und Ely-

siums zeigen. Es ist aber durchaus möglich, daß die gesamte Ge-

steinshülle wie eine einzige zusammenhängende Platte auf dem pla-

stischen Mantel driftet, wobei die Drift aber auch in der Vergangen-

heit nicht besonders ausgeprägt gewesen sein kann, da man andern-

falls auffällige Verschiebungen von hot spots auf der Oberfläche 

sowie auch lokale Auffaltungen hätte feststellen müssen. Was jedoch 

entdeckt wurde, sind magnetische Anomalien außerhalb der jüngeren 

Vulkanprovinzen mittels des Magnetometers von MGS. Diese strei-

fenartige Magnetisierungsmuster, die nur im Bereich der geologisch 

ältesten Gebiete auftreten, dokumentieren Umpolungen des ehemals 

vorhandenen dipolartigen Magnetfeldes während der Zeit, als ge-

steinsbildendes Material aus Riftbereichen ausgetreten ist und regio-

nal neue Marskruste  ausgebildet hat (dieser Prozeß ist dem ocean 

floor spreading analog). Diese magnetic stripes findet man aus-

schließlich in den sehr alten südlichen Gefilden des Mars, im Bereich 

des Terra Sirenum und des Terra Cimmeria. Sie sind ungefähr 160 
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km breit und knapp 1000 km lang. Im Vergleich zu den entsprechen-

den Strukturen der basaltischen Gesteine der irdischen ozeanischen 

Kruste sind sie breiter, was auf eine größere Ausbreitungsrate der 

neu entstandenen Kruste hindeutet, wenn man davon ausgeht, daß 

die Umpolungsfrequenz des Marsmagnetfeldes mit dem der Erde 

vergleichbar war. Diese Art der frühen Krustenbildung kann jedoch 

nicht lange angehalten haben, da Mars aufgrund seiner geringen 

Größe relativ schnell ausgekühlt ist. Deshalb kann auch der magnet-

felderzeugende Dynamoeffekt nur kurzzeitig in der frühesten Ge-

schichte des Planeten funktioniert haben. Auf jedem Fall ähneln die 

von MGS beobachteten stripes frappierend den magnetischen Mu-

stern in der ozeanischen Kruste der Erde. Es erscheint deshalb 

durchaus möglich, daß es vor mehr als 3.5 Ga auf dem Mars eine 

Entwicklungsphase gegeben hat, wo Plattentektonik aufgetreten ist. 

Sie ist aber offensichtlich (wahrscheinlich, weil der Planet ziemlich 

schnell ausgekühlt ist) bereits nach kurzer Zeit wieder erloschen.  

Für die Modellierung der Manteldynamik ist besonders die Existenz 

zweier unterschiedlich großer vulkanischer Aufwölbungen von Be-

deutung, da sie auf die Existenz von lokalen Aufströmungen im 

Mantel (Plumes) hinweisen. Sie sollten in einem realistischen Kon-

vektionsmodell auf jedem Fall reproduzierbar sein. 

Mantelkonvektion 

Die Plattentektonik wird auf der Erde bekanntlich durch die Mantel-

konvektion angetrieben, die unterhalb der Erdkruste die effektivste 

Methode für den Wärmetransport darstellt. Beim Mars ist das im 

Prinzip natürlich nicht anders. Auch hier existieren im Mantel Strö-

mungen, die plastisches Material aus dem Bereich der Kern-Mantel-

Grenze aufsteigen lassen, nur das hier die Konvektionszellen nicht so 

feinteilig sind wie in der Erde, sondern es wahrscheinlich nur wenige 
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Aufströmungen gibt, die in Form von Mantelplumes die Oberfläche 

deformieren. Numerische Konvektionsmodelle, welche die Wech-

selwirkung der thermischen Konvektion mit den einzelnen minerali-

schen Phasengrenzen in Beziehung setzt, können so parametrisiert 

werden, daß die Anzahl der Aufströmungen und damit auch der 

Konvektionszellen im Mantel reduziert wird (HARDER, CHRISTENSEN, 

1996). Um diesen Mechanismus zu verstehen, muß man sich die 

Region genauer anschauen, wo sich aus thermischen Instabilitäten 

Diapire (Mantelplumes) bilden (bei der Erde ist das bekanntlich die 

D‘‘-Schicht, die beim Mars der Kern-Mantel-Grenze entsprechen 

würde). Hier spielt die genaue Größe des Kernbereichs eine wichtige 

Rolle, weil wiederum davon abhängt, wie weit die Schalen mit den 

einzelnen mineralischen Phasengrenzen vom Kern entfernt sind. So 

kann z.B. die Phasengrenze γ-Spinell-Perowskit nur dann auftreten, 

wenn der (flüssige) Marskern nicht allzugroß ist (d.h. Radius < 1450 

km), was im Wesentlichen von dessen Fe/S –Verhältnis abhängt. 

Viele Konvektionsmodelle gehen von einer ca. 100 km mächtigen 

Perowskit-Magnesiumwüstit-Schicht oberhalb der Kern-Mantel-

Grenze aus, obwohl die Existenz dieser Schicht noch weitgehend 

hypothetisch ist. 

Endotherme und exotherme Phasengrenzflächen 

Im Gegensatz zum Erdinneren liegen die wesentlichsten Phasen-

grenzflächen im Mars näher an der Kern-Mantel-Grenze, was natür-

lich Auswirkungen auf die Manteldynamik hat, da Phasen-

umwandlungen immer mit der Freisetzung (exotherm) oder dem 

Verbrauch (endotherm) von latenter Wärme verbunden sind. Mathe-

matisch wird dieser Sachverhalt durch die Steigung dp⁄dT der Pha-

sengrenzkurve im Phasendiagramm (auch Clausius-Clapeyron-Kurve 

genannt) ausgedrückt. Ist sie größer als 0, dann handelt es sich um 
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einen exothermen Phasenübergang. Andernfalls wird er als en-

dotherm bezeichnet. 

Zu den exothermen Phasenübergängen gehört die Transformation 

von α-Olivin in β-Spinell (Wadsleyit) und dessen Umwandlung in γ-

Spinell. Endotherm ist dagegen die Umwandlung von γ-Spinell in 

eine Mischung von Perowskit und Magnesiumwüstit. Wenn es über 

der Kern-Mantel-Zone des Mars wirklich eine Perowskit-

Magnesiumwüstit-Schicht geben sollte, dann hätte sie einen maßgeb-

lichen Einfluß auf die Entwicklung von Mantelplumes in diesem 

Bereich. 

Aufströme und Phasengrenzen 

Da die Phasengrenzflächen beim Mars relativ nahe an der Kern-

Mantel-Grenze liegen, haben sie einen nicht zu vernachlässigenden 

Einfluß auf Auf- und Abströmungen im Mantel. Man kann sich das 

am Beispiel der Entwicklung einer thermischen Instabilität an der 

Kern-Mantel-Grenze, aus der sich einmal ein Mantelplume entwik-

keln soll, folgendermaßen plausibel machen:  

 Ein Bereich an der Kern-Mantel-Grenze besitzt eine etwas höhe-

re Temperatur als seine Umgebung (thermische Anomalie) und 

hat aufgrund der dadurch bedingten Dichteverringerung die Ten-

denz aufzusteigen (Archimedisches Prinzip). 

 Erreicht der dadurch ausgelöste Aufstrom eine endotherme Pha-

sengrenze (z.B. Perowskit- γ-Spinell), dann entsteht in der Pha-

sengrenzfläche eine Aufwölbung, da in der jetzt relativ zur Um-

gebung höheren Temperatur der Phasenübergang bereits in ge-

ringeren Tiefen einsetzt. Das Material des Plumes (Perowskit) ist 

nun dichter als das umgebende γ-Spinell, was den Auftrieb be-

hindert. Andererseits führt die bei der Umkristallisation freiwer-

dende latente Wärme zu einer leichten Erwärmung, was zwar 

dem Effekt entgegenwirkt, ihn aber nicht aufheben kann. 
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Als Fazit läßt sich feststellen, daß eine endotherme Phasengrenze in 

der Nähe der Kern-Mantel-Grenze die Entstehung von Auf-

strömungen unterdrückt. Das passiert aber auch, wenn ein Plume 

eine exotherme Phasengrenze durchstößt, da bei diesem Vorgang 

latente Wärme aufgenommen werden muß und der Plume dadurch 

leicht abkühlt, was wiederum seine Auftriebskräfte verringert.  

Bei Abströmungen ist der Netto-Effekt ähnlich. Trifft ein kühlerer 

Abstrom eine kernnahe endotherme Phasengrenze, so wird er in sie 

eindringen und die Phasenumwandlung findet erst in einer etwas 

größeren Tiefe statt. Da jetzt leichteres Material (γ-Spinell) von dich-

terem (Perowskit) umgeben ist, werden die Abwärtsströmung und 

damit auch dieser Teil des Konvektionszyklus behindert. 

Die Existenz kernnaher Phasengrenzflächen kann also die Mantel-

konvektion derartig beeinträchtigen, daß es schließlich nur zu weni-

gen Aufströmungen, also Mantelplumes, kommt. Modellrechnungen 

bestätigen diesen Befund, obwohl selbstverständlich auch noch ande-

re Parameter die großräumigen Konvektionsmuster beeinflussen 

(BREUER, 1998). HARDER und CHRISTENSEN (1996) haben sogar direkt 

gezeigt, daß Modelle mit kernnahen (insbesondere endothermen) 

Phasengrenzen u. U. zu einem Konvektionsmuster mit nur einem 

oder zwei Aufströmungen führen, was im Fall des Mars recht gut die 

riesige Tharsis-Aufwölbung und die Elysium-Vulkanprovinz repro-

duzieren kann.  

Mantelplumes und Marsvulkanismus 

Die beiden (unterschiedlich) großen Vulkanprovinzen des Mars, 

Tharsis und Elysium, sind die augenscheinlichsten Zeugen der Man-

teldynamik des Planeten. Insbesondere die Tharsis-Region (Durch-

messer ca. 4500 km) stellt mit ihren riesigen Schildvulkanen eine 

beträchtliche Aufwölbung dar, die sich im Mittel über 10 km über 
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das mittlere Niveau des Planeten erhebt und sich sogar in den 

Schweredaten, die durch Doppler-Tracking verschiedener Marsorbi-

ter gewonnen wurden, deutlich widerspiegelt. Die Region ist sehr alt, 

aber nach neueren Untersuchungen mit Unterbrechungen bis fast zur 

heutigen Zeit (geologisch gesehen) vulkanisch aktiv. Das ist ein we-

sentlicher Unterschied zu irdischen Vulkanbauten, die erdgeschicht-

lich gesehen, nur eine relativ kurze Lebensdauer haben und aufgrund 

der Plattendrift auf der Erdoberfläche auch nicht (im Gegensatz zu 

den Marsvulkanen) ortsfest sind (Beispiel Hawaii-Inselkette). Das 

alles deutet auf eine große Stabilität des hot spots und des dazugehö-

rigen Mantelplumes unter der Tharsis-Aufwölbung hin. 

 

12.4. Beispiel aus einer numerischen Simulation der Mantelkonvektion im Marsinne-

ren, bei der die  Parametrisierung so gewählt wurde, daß sich ein Mantelplume 

ausbilden kann, der im oberen Bereich (hier weiß dargestellt) durch Druckent-

lastung Magmen bildet und damit „hot spot“-Vulkanismus induziert.  Quelle 

Walter Kiefer (2003) 
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Bei der Interpretation von Modellrechnungen muß man immer be-

achten, daß in die Entwicklung von Konvektionsmodellen viele Da-

ten eingehen (z.B. Kerndurchmesser, Temperatur der Kern-Mantel-

Grenze, Materialeigenschaften, Reynolds-Zahl etc.), für die es noch 

keine gesicherten Erkenntnisse gibt. Andererseits lassen sich aber 

gerade daraus, wenn sich die Ergebnisse mit Beobachtungsdaten 

vergleichen lassen (z.B. lokale und globale Schwerefeldparameter, 

Oberflächenmorphologie), sinnvolle Abschätzungen für die noch 

unbekannten Größen gewinnen und auf diese Weise quasi iterativ 

neue, bessere Parametrisierungen bei der Modellbildung erreichen. 

Hemisphärische Dichotomie 

Ein weiteres topographisches Merkmal der Marsoberfläche ist ihre 

auffällige hemisphärische Dichotomie: Die Südhalbkugel und Teile 

der Nordhalbkugel bestehen aus alter, dicht mit Impaktkratern be-

deckter Kruste, die im Mittel auch ~4 km über dem mittleren Plane-

tenradius liegt. Die nördliche Tiefebene dagegen scheint viel jünger 

zu sein, wie die deutlich reduzierte Kraterdichte beweist.  

Es ist durchaus möglich, daß diese Erscheinung bzw. der Fakt, daß 

auf der Südhalbkugel sehr alte Krustenbereiche bis heute überlebt 

haben, auch etwas mit den Konvektionsmustern im Marsmantel zu 

tun hat. Einige Mantelmodelle sind z.B. in der Lage, Strömungsmu-

ster zu reproduzieren, die aus wenigen zylindrischen Plumes sowie 

aus großflächigen Bereichen, wo Mantelmaterie langsam auf- bzw. 

absteigt, bestehen. Die globalen Strömungsmuster lassen sich dann 

beispielsweise durch Kugelfunktionen mit der sphärischen Harmoni-

schen l=1 darstellen (WISE et.al., 1979), wobei die „Aufstiegsberei-

che“ mehr mit der nördlichen Halbkugel (geringere Krustenmächtig-

keit) und die „Abstiegsbereiche“ mehr mit der südlichen Halbkugel 

außerhalb der Vulkanprovinzen koinzidieren. Ursache dafür könnten 

thermische Prozesse sein, die bis in die Zeit der Kernbildung zurück-
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reichen. Neuerdings wird aber auch verstärkt die Möglichkeit eines 

Megaimpakts diskutiert, der in der Frühgeschichte des Mars stattge-

funden hat und die noch heute sichtbare Dichotomie verursacht ha-

ben soll (ANDREWS-HANNA, ZUBER, BANNERD, 2008). Es ist also durch-

aus möglich, daß dieser Impakt (sollte er wirklich passiert sein) auch 

einen gewissen Einfluß auf die thermische Entwicklung des Planeten 

und damit auch auf die Ausbildung der globalen Konvektionsströ-

mungen im Marsmantel genommen hat. 

 

12.5. Dichotomie der Marsoberfläche: Die blau dargestellten Gebiete befinden sich 

unterhalb und die rötlich dargestellten Gebiete oberhalb des mittleren Niveaus 

des Planeten. Quelle NASA 
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Thermische Geschichte des Planeten 

Jeder Gesteinsplanet, der im Inneren weitgehend ausdifferenziert ist, 

muß in seiner Entwicklungsgeschichte eine Phase der Aufschmel-

zung durchgemacht haben. Nur auf diese Weise konnten sich die 

spezifisch schwereren Metalle (insbesondere Eisen) von den leichte-

ren Silikaten trennen, absinken und schließlich einen Metallkern 

ausbilden.  

Genauso wie bei der Erde, speist sich der Wärmeinhalt des Mars aus 

der Wärme, die ursprünglich bei der Akkretion (die wahrscheinlich ~ 

5 Millionen Jahre angedauert hat) eingetragen wurde (primordiale 

Wärme), aus der Wärme, die permanent beim radioaktiven Zerfall 

freigesetzt wird (in der Marsfrühgeschichte besonders effektiv, da es 

damals noch größere Mengen kurzlebiger radioaktiver Isotope gab, 

die heute quasi ausgestorben sind) sowie Wärme, die bei Entmi-

schungs- und Kristallisationsprozessen entsteht. Ein Wärmeverlust 

kann dagegen nur durch Abstrahlung in den Weltraum erfolgen. Die 

Verlustrate hängt dabei entscheidend vom Oberfläche-Volumen-

verhältnis und dem Wärmefluß durch die Oberfläche ab, der wieder-

um vom Wärmeleitvermögen der Krustengesteine bestimmt wird. 

Modelle, welche die thermische Entwicklung des Mars über seine 

Geschichte nachzuzeichnen versuchen, müssen eine Vielzahl von 

teilweise hochgradig hypothetischen Daten auf einen gemeinsamen 

Nenner bringen. Im Idealfall sollte solch ein Modell in der Lage sein, 

die bis heute auf dem Mars sichtbaren Spuren dieser Entwicklung 

sowohl quantitativ als auch qualitativ zu reproduzieren. Zu diesen 

Spuren gehören (Auswahl): 
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a) die Existenz eines Fe/Ni-Kerns mit hohem Schwefelanteil in 

Form von FeS (~15-20%) 

b) die Existenz einer mehr basaltisch-gabbroiden Kruste, die durch 

Erstarrung eines planetenumspannenden Magmaozeans entstan-

den ist.  

c) der hohe Eisenoxidgehalt in den Mantel- und Oberflächen-

gesteinen des Mars (ein wesentlicher Unterschied zur Erde und 

zum Mond) 

d) die Existenz von magnetic stripes in den sehr alten südlichen 

Marsprovinzen, die auf einen zeitweise funktionierenden Dyna-

moeffekt sowie auf eine relativ kurze Phase mit aktiver Plat-

tentektonik hinweisen 

e) lang andauernder ortsfester Vulkanismus mit temporär durchaus 

beachtlichen Förderraten, der bis vor geologisch kurzer Zeit an-

gedauert hat (NEUKUM, 2007) 

f) die hemisphärische Dichotomie des Mars 

g) Strukturen (wrinkle ridges  ähnlich Merkur), die auf eine globale, 

durch Abkühlung bedingte Schrumpfung des Mars hinweisen 

könnten (HOFMANN, LARK, 2002) 

Marsentstehung und Bildung eines Magmaozeans 

Die Entstehung von Erde und Mars vor ca. 4.56 Milliarden Jahren 

dürfte sich weitgehend ähnlich abgespielt haben, nur daß Mars in 

seiner Akkretionsphase nicht soviel Material aus der Umgebung 

aufsammeln konnte und deshalb relativ klein geblieben ist. Der 

Energieeintrag, der sich aus der Akkretion von Planetesimalen, aus 

einer Vielzahl von großen Impakten sowie aus dem Zerfall kurzlebi-

ger radioaktiver Isotope ergab, war dennoch groß genug, um den 

Protomars soweit aufzuschmelzen, daß es innerhalb von nur 10 bis 

15 Millionen Jahren zu einer stofflichen Differenzierung in Eisen-

kern, Mantel und Kruste gekommen ist. Dieser Prozeß hat bis heute 
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Spuren in der Isotopenzusammensetzung der Marskruste oder ganz 

allgemein in den Zerfallsprodukten der an der Aufschmelzung betei-

ligten radioaktiven Stoffe (ein Beispiel ist der Zerfall    
    (8.9 

Ma) →   
    (stabil)) hinterlassen (siehe z.B. HALLIDAY et. al. 2001). 

Diese Spuren erlauben unter der Verwendung plausibler Zusatzan-

nahmen eine zeitliche Rekonstruktion der Ereignisse. Die Ausgangs-

daten in Form von Isotopenverhältnissen stammen dabei aus der 

radiologischen Analyse diverser, auf der Erde gefundener Marsme-

teorite wie z.B. der Shergottite. 

Entstehung eines Magmaozeans 

Der Ausgangsstoff der inneren Gesteinsplaneten war mit hoher 

Wahrscheinlichkeit undifferenziertes chondritisches Material, dessen 

chemische Zusammensetzung etwas mit dem Sonnenabstand variier-

te und welches vielleicht am besten dem der sogenannten C1-

Meteoriten entspricht. Da deren heutige Isotopenzusammensetzung 

bekannt ist, kann man sie mit denen der Oberflächengesteine von 

Erde und Mars vergleichen und damit Hinweise auf Entwicklungs-

prozesse gewinnen.  

Mit dem stetigen Wachstum eines Protoplaneten während seiner 

Akkretionsphase nimmt dessen gravitative Wirkung auf die Umge-

bung zu, was den Effekt hat, daß immer mehr Material auf seine 

Oberfläche fällt. Die kinetische Energie, die dabei eingetragen wird, 

läßt die Oberflächenschichten aufschmelzen und es entsteht ein sich 

nach innen ausweitender Magmaozean (d.h. eine Schale flüssigen 

Gesteins). Zugleich erfolgt auch eine Erwärmung im Inneren des 

Protoplaneten durch die Energie, die beim Zerfall von relativ kurzle-

bigen radioaktiven Isotopen freigesetzt wird. Diese beiden Prozesse 

schufen erst die physikalischen Voraussetzungen für eine stoffliche 

Differenzierung und damit einhergehend für die Ausbildung einer 
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weitgehend hydrostatischen Schichtung der mineralogisch unter-

schiedlich zusammengesetzten Schalen bezüglich Druck und Dichte 

innerhalb des planetaren Körpers. 

Die geologischen und geochemischen Auswirkungen der temporären 

Präsenz eines Magmaozeans sind bis jetzt am besten am Beispiel des 

Erdmondes untersucht worden. Er erklärt dort die Existenz der hellen 

anorthositreichen Hochländer sowie einige Anomalien in der stoffli-

chen Zusammensetzung der bei den Apollo-Missionen aufgesammel-

ten Gesteinsproben. Obwohl beim Mars Feldspate (insbesondere 

Plagioklase) in den Oberflächengesteinen unterrepräsentiert sind 

(was auf dem ersten Blick gegen die Existenz eines Magmaozeans zu 

sprechen scheint), läßt sich diese Armut an Feldspaten durchaus auch 

im Modell eines Magmaozeans erklären. Dabei spielen die Bindung 

von Kalzium und Aluminium in Granat sowie der wahrscheinlich 

recht hohe Wassergehalt der Marsmantelgesteine eine Rolle (der 

Mond ist „staubtrocken“ entstanden, da sich so gut wie alle Wassers-

puren während des „Mondimpaktes“ verflüchtigt hatten). 

Was die Existenz eines Magmaozeans während der Frühgeschichte 

des Mars betrifft, ergeben sich einige interessante Fragestellungen: 

 Welche Tiefe erreichte die geschmolzene Gesteinsschicht? 

 War der Magmaozean völlig oder nur partiell aufgeschmolzen? 

 Wie lange dauerte es, bis er auskristallisierte und sich verfestig-

te? 

 Konnte eine dichte Uratmosphäre als thermischer Isolator die 

Lebensdauer des Magmaozeans verlängern? 

 Durch welche Prozesse erfolgte eine effektive Stofftrennung, 

insbesondere die Bildung eines Eisenkerns? 
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 Wie ändert sich tiefenabhängig die Konzentration siderophiler 

(„metalliebender“) Elemente im Laufe der Zeit? 

 Welchen Einfluß nahm die partielle Kristallisation auf den radia-

len chemischen Aufbau des Marsmantels? Kam es zu einer „Um-

schichtung“ in Form eines mantle overturns mit dem Ergebnis 

einer weitgehend   hydrostatischen Dichte- und Druckverteilung 

mit der Tiefe? 

Antworten darauf versucht man durch Modellrechnungen zu erhal-

ten, in denen neben Daten über die Marsgesteine auch die Daten 

eingehen, die man mittels Hochdruckexperimenten in irdischen La-

boratorien gewonnen hat. Dazu setzt man bestimmte Minerale Tem-

peraturen und Drücken aus, wie sie in den verschiedenen Tiefen 

eines Magmaozeans herrschen und ermittelt experimentell Eigen-

schaften wie Viskosität, Phasengrenzen und Diffusionsgeschwindig-

keiten einzelner Stoffe durch die Schmelze. Moderne Anlagen dek-

ken mittlerweile einen Druckbereich bis ca. 25 GPa und einen Tem-

peraturbereich bis ca. 2800 K ab.  

Welche Tiefe ein Magmaozean  auf dem frühen Mars erreichte,  ist 

nicht  bekannt. Es  gibt  aber  Hinweise,  daß  er eher eine größere 

Tiefe besaß und vielleicht sogar bis zur Kern-Mantel-Grenze heran 

reichte (~1300 km). Die Tiefe ist dabei durchaus ein wichtiger Para-

meter, da der Druck die Eigenschaften eines Magmas, bei Abküh-

lung fraktioniert auszukristallisieren, beeinflußt. In diesem Punkt 

findet sich auch eine Erklärung dafür, weshalb es auf dem Mars kei-

ne feldspatreichen Krustengesteine wie in den Hochländern des 

Mondes gibt. Plagioklase in Form von Anorthiten (           ) 

enthalten viel Aluminium und Kalzium. Ist ein Magmaozean einige 

Hundert Kilometer tief, dann reicht er in eine Zone, wo der Druck so 

groß ist, daß bevorzugt Granate auskristallisieren, die wiederum viel 

Aluminium und Kalzium binden können, wodurch die Schmelze an 

diesen Elementen verarmt. Zeugnis von diesem Vorgang ist z.B. der 
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im Vergleich zu irdischen Basalten stark reduzierte Aluminium-

Anteil in den Shergottiten (einem Typ von Marsmeteoriten). Ge-

ochemisch ist hier das Mengenverhältnis CaO/      ausschlagge-

bend, welches im Fall der Marsmeteorite die Entstehung dieser Ge-

steine in einem flachen Magmaozean mit nur moderaten Druckver-

hältnissen an seiner Basis eher ausschließt (BORG, DRAPER, 2003). 

Ausbildung eines Metallkerns 

Ob ein Magmaozean vollkommen aufgeschmolzen ist, hängt von 

dessen Temperatur (und etwas vom Druck) ab. Metalle schmelzen 

gewöhnlich bei geringeren Temperaturen (Eisen z.B. ~1810 K) als 

Silikate (Forsterit z.B. ~2160 K), so daß bei partieller Aufschmel-

zung flüssige Metallphasen mit festen Silikatphasen koexistieren 

müssen. Dieser Umstand ist Wesentlich für die Zeitdauer der Ausbil-

dung eines Metallkerns bei einem Protoplaneten. Folgende Szenarien 

sind denkbar: 

 Da Eisen unter hohem Druck früher schmilzt als die meisten 

Silikate, entstehen zwischen den „Körnern“ Bereiche flüssigen 

Eisens, die miteinander ein Netzwerk bilden und aufgrund ihrer 

höheren Dichte Richtung Kern perkolieren. Dieser Vorgang ist 

prinzipbedingt unvollständig (d.h. es bleibt relativ viel Metall im 

Mantel zurück) und dauert auch recht lange. Die meisten Model-

le zeigen, daß ein Magmaozean viel zu schnell auskühlt und sich 

verfestigt, bis größere Mengen von Eisen in den Planetenkern 

abgewandert sind.  

 Der Magmaozean ist vollständig aufgeschmolzen und in der 

Schmelze trennen sich die einzelnen Stoffe, so daß u.a. Metall-

tröpfchen entstehen, die quasi aus der Schmelze ausregnen. 

Fluiddynamische Rechnungen zeigen, daß die Metalltröpfchen 

etwa 1 Zentimeter groß sind und mit einer Geschwindigkeit von 

einigen Dutzend Zentimetern pro Sekunde nach unten sinken. 
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Auf diese Weise kann sich recht schnell ein Metallkern ausbil-

den. 

 Es gibt noch die Möglichkeit, daß der Magmaozean an seiner 

Basis auf festes Mantelmaterial angrenzt. In diesem Fall würden 

sich auf dessen „Oberfläche“ Pfützen aus geschmolzenem Metall 

ansammeln. Da das flüssige Eisen spezifisch schwerer ist, be-

ginnt es quasi als „Antidiapir“ in Form riesiger, langgezogener 

Tropfen sich durch die zähen Mantelgesteine hindurchzuarbei-

ten, bis es den Kernbereich erreicht, der dann nur noch aus einer 

Metallschmelze besteht. 

Welcher dieser Szenarien zutrifft, läßt sich im Prinzip anhand der 

Konzentration siderophiler Elemente in den Mantel- und Krusten-

gesteinen ermitteln. Als „siderophil“ (= eisenliebend) bezeichnet 

man Elemente, die bevorzugt als Metall anstatt als Oxid in einer 

Mischschmelze fraktionieren. Dazu gehören u.a. Au (Gold), Co (Co-

balt), Ge (Germanium), Ir (Iridium), Mo (Molybdän), Ni (Nickel), 

Os (Osmium), P (Phosphor), Pt (Platin) und Re (Rhenium). Die Aus-

gangskonzentration dieser Elemente ist durch die Analyse primitiver 

Meteoriten bekannt, so daß man mit ihrer Hilfe den Differentiations-

grad eines Gesteins bestimmen kann. Um die Daten aber auch richtig 

deuten zu können, muß man experimentell unter verschiedenen 

Temperatur- und Druckregimen untersuchen, wie sich diese Elemen-

te in einer Schmelze zwischen Silikaten und Metallen verteilen. Ver-

schiebt sich dabei das Gleichgewicht in Richtung Metalle, dann wer-

den diese Elemente zusammen mit dem Eisen bei der Kernbildung 

effektiv aus dem Planetenmantel entfernt und man wird eine starke 

Verarmung in Bezug auf die Konzentration in primitiven Meteoriten 

feststellen. Es kann aber auch sein (und bei Ni und Co ist das sogar 

experimentell bestätigt), daß unter hohem Druck ihre Tendenz ab-

nimmt, in die Metallphase überzuwechseln und sie deshalb mehr in 

den Silikaten verbleiben. Da die Gleichgewichtsbedingungen zwi-

schen Metall- und Silikatphase stark von den oben genannten Szena-
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rien abhängen, erlaubt die Bestimmung des Verarmungsgrades 

siderophiler Elemente im Zusammenspiel mit Modellrechnungen im 

Prinzip eine Aussage darüber, welche von diesen Szenarien die heu-

tigen Gegebenheiten am besten widerspiegeln können. Aber wie 

immer so auch hier, der Teufel liegt bekanntlich im Detail. 

Eigenschaften und Wärmetransport 

Ein vollständig aufgeschmolzener Magmaozean besitzt eine Viskosi-

tät, die größenordnungsmäßig durchaus mit Wasser vergleichbar ist. 

Der Wärmetransport an die Oberfläche erfolgt durch eine intensive 

Konvektion, wobei Strömungsgeschwindigkeiten von 3 bis 4 Meter 

pro Sekunde erreicht werden. Unter diesen Bedingungen ist die Ab-

kühlung so stark, daß die Verfestigung in Form einer fraktionierten 

Kristallisation sehr schnell, vielleicht schon nach wenigen Hundert 

oder Tausend Jahren, einsetzt. Diese Abkühlung kann aber durchaus 

verzögert werden, wenn sich oberhalb des  Magmaozeans aus  den  

daraus   freigesetzten  Gasen (insbesondere Wasserdampf und Koh-

lendioxid) eine dichte und wärmeisolierende Uratmosphäre ausbil-

det, die quasi wie ein Deckel wirkt. Solch eine isolierende Atmo-

sphäre kann die Auskühlung um einiges hinauszögern, was natürlich 

Auswirkungen auf den gesamten Verfestigungsprozeß und den damit 

einhergehenden Zeitskalen hat.  

Erstarren eines Magmaozeans – mantle overturn 

Was passiert nun, wenn der Magmaozean zu erstarren beginnt? Diese 

Frage ist im Detail nur sehr schwer zu beantworten, da Gesteins-

schmelzen aus einem Gemenge von Mineralen mit unterschiedlichen 

Phasendiagrammen bestehen, die bei Abkühlung wiederum unter 

unterschiedlichen Temperatur- und Druckverhältnissen auskristalli-

sieren. Dabei kann es neben der Phasenumwandlung auch noch zu 
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chemischen (kontinuierliche und diskontinuierliche Reaktionsreihen) 

und physikalischen Umwandlungen (Hochdruckmodifikationen) 

kommen, die sich modellmäßig aufgrund ihrer komplexen Interakti-

on nur schwer darstellen lassen. Der Vorgang der „gravitativen Kri-

stallisations-Differentiation“ läßt sich auf der Erde durch die Unter-

suchung von magmatischen Gesteinen, die aus Magmen verschiede-

ner Bereiche einer Magmakammer stammen, genauer untersuchen. 

Ein dazu analoger Vorgang fand natürlich auch bei der Erstarrung 

eines Magmaozeans statt mit durchaus interessanten und auf dem 

ersten Blick überraschenden Konsequenzen. 

 

12.6. Dichtefunktion vor und nach einer Mantelumwälzung 
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Qualitativ stellt sich der Vorgang der Auskristallisation folgender-

maßen dar: Sobald die kritische Temperatur einer Phasengrenze fest-

flüssig für ein bestimmtes Mineral erreicht wird, beginnt es in der 

Schmelze auszukristallisieren und, wenn dessen Dichte größer als die 

der Umgebung ist, nach unten zu sinken und sich dort abzulagern 

(wobei es noch je nach Ablagerungstiefe zu strukturellen Phasen-

übergängen kommen kann). Sinkt die Temperatur weiter, folgen die 

nächsten Minerale und weitere Schichten lagern sich ab. 

Mit jeder Kristallisationsphase ändert sich außerdem die stoffliche 

Zusammensetzung des Magmas, was wiederum Einfluß auf die End-

produkte der folgenden Kristallisationsphasen hat. Wichtig ist in 

diesem Zusammenhang, daß die Stratigraphie nicht einem monoton 

fallenden Dichteprofil folgt, in dem sich die dichteren Gesteine unten 

und die weniger dichten weiter oben abgelagert haben. Das stratigra-

phische Profil, das sich bei diesem Vorgang ausbildet, widerspiegelt 

vielmehr die Reihenfolge, in der die einzelnen Minerale bei sinken-

der Temperatur aus dem Magma ausgeschieden werden. Und dabei 

kommt es dazu, daß spezifisch leichtere Schichten unterhalb von 

spezifisch schwereren Schichten zum Liegen kommen, was in einem 

zähflüssigen Material einer hochgradig instabilen Schichtung ent-

spricht. L.ELKIN-TANTON et.al. (2005) konnte anhand verschiedener 

Modelle zeigen, daß solch eine instabile Schichtung zu einer soge-

nannten Mantelumkehr (mantle overturn) führt, bei der sich wieder 

ein stabiles und weitgehend monoton fallendes Dichteprofil einstellt. 

Konsequenz davon ist jedoch ein sehr komplizierter petrologischer 

Aufbau des Marsmantels, der ja aufgrund der eingeschränkten Kon-

vektion wahrscheinlich bis heute noch nicht vollständig homogeni-

siert ist. Ein Merkmal für dieses Ereignis sind große laterale Varia-

tionen in der Zusammensetzung des Mantels, die bis zur Oberfläche 

reichen und dort mittlerweile auch von den Instrumenten der Sonde 

Mars Odyssey beobachtet werden konnten. 
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12.7. Simulation eines „mantle overturn“-Ereignisses beim Mars. Die  Schichten 

unterschiedlicher Dichte sind in verschiedenen Farben dargestellt. Quelle  

L.Elkins-Tanton (2005) 

Modelle mit Mantelumwälzung sind in der Lage, die trotz fehlender 

Plattentektonik erstaunlich hohe Diversität unterschiedlicher Ober-

flächengesteine auf dem Mars zu erklären. Auch ergeben sich daraus 

Ansatzpunkte zur Erklärung der in den ältesten Krustenteilen kon-

servierten Spuren eines ehemals temporär bestandenen globalen Ma-

gnetfeldes und der Gründe, warum der dafür notwendige Dynamoef-

fekt nur kurze Zeit bestanden hat. 

Lithosphärenbildung und „Großes Bombardement“ 

Ungefähr 700 Millionen Jahre nach der Entstehung der Planeten des 

Sonnensystems, zu einer Zeit, als sich bereits eine dünne und feste 

Lithosphärenkruste auf dem Mars ausgebildet hatte und sich erste 

Anzeichen einer Art von Plattentektonik zeigte, wurden durch Stö-

rungen der Riesenplaneten, insbesondere Jupiters, übriggebliebene 

Planetesimale im Bereich des heutigen Planetoidengürtels so aus 

ihrer Bahn geworfen, daß sie in das innere Sonnensystem gelangten 

und dort das relativ kurze Zeitalter des „Letzten Großen Bombarde-

ments“ (Late Heavy Bombardment, 4.1-3.8 Ga) einleiteten. Als Ur-

sache vermutet man massive, durch Resonanzen und durch die 
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Wechselwirkung mit der z.T. noch bestehenden, aber bereits weitge-

hend gasfreien protoplanetaren Scheibe hervorgerufene Bahnände-

rungen der äußeren Planeten, die quasi chaotischen Charakters waren 

und schließlich in den heutigen Bahnlagen endeten (GOMES et.al. 

2005). 

Auf dem Mars ist dieses Zeitalter durch alte, stark von Impakten 

überformte Landschaften (z.B. das „Südliche Hochland“), dokumen-

tiert. Auch die großen Einschlagbecken wie Argyre Planitia (entstan-

den vor ca. 3.9 Ga) und Hellas Planitia (entstanden vor ca. 4.1–3.9 

Ga) stammen aus dieser Zeit. Neuerdings glauben einige Wissen-

schaftler auch Beweise dafür entdeckt zu haben, daß die große, unter 

dem Namen Borealis-Becken (Vastitas Borealis) bekannte Struktur 

(die immerhin einen wesentlichen Teil, d.h ca. 40%, der hemisphäri-

schen Dichotomie des Mars ausmacht), vor ca. 4.5-4.1 Ga auch 

durch einen Impakt entstanden ist. Damals soll, so zeigen es zumin-

dest detaillierte Computersimulationen, ein ca. 2000 km messender 

planetarer Körper unter einem Winkel von ~45° mit dem Urmars 

zusammengestoßen sein (ANDREWS-HANNA, ZUBER, BANNERD, 2008), 

wobei die riesige, flache und fast kreisrunde Struktur im Gebiet des 

Marsnordpols entstanden ist. Ob diese Theorie zutrifft, müssen wei-

tere Untersuchungen zeigen. Sie stellt auf jeden Fall eine ernstzu-

nehmende Alternative zu den Theorien dar, die von einer Reduzie-

rung der Lithosphärendicke in diesem Bereich durch konvektive 

Mantelvorgänge ausgehen. Auf jeden Fall muß solch ein Einschlag 

massive Auswirkungen auf den Marsmantel und dessen spätere Dy-

namik gehabt haben, was einige interessante Ansatzpunkte zur Über-

prüfung dieser Theorie bietet.  
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Tharsis-Aufwölbung 

Mit einer Gesamtfläche von ungefähr 400 Millionen km² und einer 

mittleren Höhe von 10 km über dem mittleren Radius des Planeten 

stellt die vulkanische Tharsis-Aufwölbung eines der imposantesten 

morphologischen Merkmale des roten Planeten dar. Aus ihr ragen die 

mächtigsten Schildvulkane des Sonnensystems empor, deren Gipfel 

weitere 2-15 km in den Himmel reichen. Die Größten davon sind 

Olympus Mons, Alba Patera, Ascraeus Mons, Pavonis Mons, Arsia 

Mons und Tharsis Tholus. 

Genaue Untersuchungen auf der Grundlage von MOLA-Daten (Mars 

Orbiter Laser Altimeter) der Sonde MGS (Mars Global Surveyor) 

zeigen, daß es sich bei der Tharsis-Aufwölbung um keine klassische 

Aufwölbung durch eine vertikale Bewegung der Marskruste handeln 

kann, sondern daß diese Erhebung hauptsächlich durch die Ablage-

rung des von den Schildvulkanen im Laufe ihrer Tätigkeitsgeschichte 

gelieferten Materials entstanden ist (SMITH et.al., 2001). Auslöser und 

Magmaproduzent ist ein riesiger Mantelplume, der sich schon in der 

Frühzeit des Planeten ausgebildet haben muß, oder, nach neueren 

Überlegungen, vielleicht sogar durch einen Riesenimpakt quasi indu-

ziert wurde (REESE et.al. 2004). Letztere Hypothese wird z.Z. genauer 

untersucht, da ein klassischer Mantelplume, der beginnend an der 

Kern-Mantel-Grenze des Mars aufsteigt, wahrscheinlich nicht das 

Potential besitzt, vulkanische Aktivität bis fast in die Gegenwart 

hinein (es scheint, daß Olympus Mons noch vor ca. 2 Millionen Jah-

ren aktiv war) aufrecht zu erhalten. Etwas anders sieht es aus, wenn 

es bei einem Einschlag in der Frühgeschichte des Mars lokal zu einer 

massiven impaktbedingten Schmelze und anschließend zu einer 

schnellen Auskristallisation (innerhalb von ~    Jahren) des Mag-

mas gekommen ist. In diesem Fall füllt sich der Impaktkrater mit 

geschmolzenem Material, wobei der Schmelzgrad des partiell aufge-
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schmolzenen Magmas mit der Tiefe abnimmt. Aufgrund des Auf-

triebs wird sich diese Magmablase aber zunehmend abflachen und 

sich entlang der Planetenoberfläche ausbreiten (isostatischer Aus-

gleich). Gleichzeitig strömt kühleres Material von unten nach und als 

Resultat entsteht ein Aufstrom, d.h. ein impaktinduzierter Plume, in 

dessen oberflächennahem Bereich es durch Druckentlastung zur 

Magmabildung kommt. Wie Berechnungen zeigen, kann auf diese 

Weise ein lang andauernder, durch Ruhephasen unterbrochener ef-

fusiver Vulkanismus aufrechterhalten werden, wobei eine typische 

Zeitskala für den Aufbau einer Vulkanprovinz mit den Ausmaßen 

von Tharsis bei ungefähr einer Milliarde Jahre liegt. Das stimmt in 

etwa mit den geologischen Befunden überein, die ergaben, daß der 

Aufbau des Tharsis-Plateaus vor ungefähr 3.6 bis 3.2 Ga begann. 

Innerhalb von ca. 1.5 Ga wurde dabei vulkanisches Material in der 

Größenordnung von ~3∙    km³ gefördert. Anschließend (d.h. vor 

2.5 bis 1.5 Ga) nahm dann aufgrund der durch die Auskühlung des 

Planeten bedingten zunehmenden Krustenverdickung die vulkani-

sche Aktivität kontinuierlich ab, ohne jedoch jemals ganz zu erlö-

schen. Man hat beispielsweise durch Impaktkraterstatistiken auf den 

Aufnahmen der europäischen Sonde Mars-Expreß nachgewiesen, 

daß Olympus Mons an seinen Flanken noch vor 2 Millionen Jahren 

Laven gefördert haben muß (NEUKUM, 2004). Es kann also durchaus 

sein, daß sich der Marsvulkanismus gegenwärtig in einer seiner vie-

len Ruhephasen befindet, welche die Zeiten verstärkter vulkanischer 

Aktivität von den Zeiten geringer oder ruhender Aktivität trennen.  
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Oberfläche des Mars 

Der Planet Mars ist durch den Einsatz interplanetarer Raumsonden 

mittlerweile in verschiedenen Maßstäben vollständig kartographiert 

worden. Die zugrundeliegenden Aufnahmen sind in speziellen Ar-

chiven erfaßt, zu Landkarten verarbeitet und, was besonders erfreu-

lich ist, für jedermann über das Internet zugänglich. So kann sich 

auch ein Amateur  an topographischen und geologischen Untersu-

chungen beteiligen, die sonst nur Fachleuten vorbehalten sind. Einen 

kompletten fotografischer Marsatlas auf der Grundlage der Mars-

Global-Surveyor-Aufnahmen findet man  z.B.  unter  

http://www.msss.com/mars_images/moc/moc_atlas 

oder bei Google-Mars  unter der URL  

http://www.google.com/mars 

Es lohnt sich, dort öfters einmal vorbeizuschauen.  

Besonders eindrucksvoll sind die perspektivischen Aufnahmen der 

HRSC-Kamera (High Resolution Stereo Camera) der ESA-Sonde 

Mars-Express, die einen wahrhaft beeindruckenden Blick auf den 

roten Planeten ermöglichen. Viele neue Erkenntnisse über den geo-

logischen Istzustand sowie über die geologische Entwicklung des 

Mars verdankt man gerade diesen Aufnahmen. Insbesondere die 

daraus mit moderner Computertechnik hergestellten Anaglyphen 

(das sind zweifarbige Bilder, die mit einer Rot-Blau-Brille die Land-

schaft dreidimensional zeigen) lassen die Landschaften des Mars auf 

eine völlig neue Art erleben und vermitteln dabei zugleich Einsich-

ten, die sich aus „platten“ Bildern nur mit Mühe gewinnen lassen. 

Auf jeden Fall beweisen die Bilder, daß es gerade nicht so ist, daß es 

sich bei Mars nur (ähnlich wie Dune) um einen kalten, eintönigen 

http://www.msss.com/mars_images/moc/moc_atlas
http://www.google.com/mars
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Wüstenplaneten handelt, wie man noch in den 60ziger Jahren, also in 

der Frühzeit der Erforschung des Planeten mit Raumsonden, vermu-

tete. Die Vielfalt der Landschaftsformen, die sich den Kameras von 

„Mariner“, „Viking Orbiter“, „Mars Global Surveyer“, „Mars Odys-

sey“ und insbesondere „Mars-Express“ sowie des „Mars Reconnais-

sance Orbiters“ offenbarten, hat nicht nur viele Fachleute überrascht. 

Die Bilder wurden auch von der Öffentlichkeit dankbar wahrge-

nommen und dienten nicht zuletzt als ein wahres Aushängeschild der 

modernen Astronautik und Planetenforschung. Sie zeigen alles ande-

re als einen toten Planeten, wenn auch die landschaftsformenden 

Ereignisse, wie wir heute wissen, weit in der Vergangenheit liegen.  

Über sie wird im Folgenden zu berichten sein. 

Der Mars von der Erde aus - Albedokarten und die 

Nomenklatur der Marsoberfläche 

In der Oppositionszeit läßt sich der Mars von der Erde aus am gün-

stigsten beobachten, da zu dieser Zeit die Entfernungen minimal 

werden. Nur sind aufgrund der Bahnexzentrizitäten diese Oppositio-

nen nicht alle gleich günstig. In früheren Jahrzehnten waren deshalb 

die sogenannten Periheloppositionen, wo die Entfernung Erde - Mars 

bis auf 55.8 Millionen Kilometer schrumpfen kann, für die teleskopi-

sche Marsforschung besonders interessant. Sie wurden z.B. zur Er-

stellung von Albedokarten und zur spektroskopischen Untersuchung 

ausgewählter Gebiete auf dem Mars genutzt. Auch unter den Ama-

teurastronomen sind sie sehr beliebt, da man dann schon mit verhält-

nismäßig kleinen Fernrohren Oberflächendetails auf der sonst sehr 

kleinen orangefarbenen Marsscheibe wahrnehmen kann. Während 

der besonders günstigen Marsopposition von 2003 gelangen z.B. 

Amateurastronomen mit relativ bescheidenen Teleskopen unter Ver-

wendung von Webcams und CCD-Kameras Marsaufnahmen, die 
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sich mit den Fotos des Hubble-Teleskopes durchaus messen kön-

nen… 

 

12.8. Marskarte, gezeichnet von Giovanni Schiaparelli nach Beobachtungen im 

Zeitraum zwischen 1877-1886. Die meisten auf dieser Karte benutzten Be-

zeichnungen gelten heute noch. 

Bereits den ersten Beobachtern, die mit ihren Fernrohren Mars be-

trachteten, fiel auf, daß bestimmte dunkle Strukturen beständig sind 

und sich deshalb als feste Markierungen auf der Planetenscheibe 

eignen. Auf die Idee, alle diese Beobachtungen (die meist in Form 

von Zeichnungen festgehalten wurden) zu sammeln um daraus so 

etwas wie eine Marskarte zu entwickeln, kam aber erst 1869 dem 

englische Astronom RICHARD ANTHONY PROCTOR (1838-1888). Er ent-

wickelte die erste „Landkarte“ in Mercator-Projektion und begründe-

te damit die Topographie des Mars. Seine Arbeiten wurden 1875 von 

FRANCOIS J.TERBY (1846-1911) fortgesetzt, welcher insbesondere die 

Marszeichnungen von JOHANN HIERONYMUS SCHRÖTER (1745-1816) 

einer Neubearbeitung unterzog. Größere Fortschritte brachte aber 
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erst die sehr günstige Perihelopposition von 1877, die der italienische 

Astronom GIOVANNI SCHIAPARELLI (1835-1910) ausschließlich zur Er-

arbeitung einer für die damalige Zeit sehr genaue Marskarte nutzte. 

Er ersetzte dabei auch die Benennungen von PROCTOR (der besonders 

die Namen von Astronomen in Verbindung mit Begriffen wie 

„Ozean“, „Kontinent“, „Land“ und „See“ zur Benennung auffälliger 

Oberflächenschattierungen verwendet hat) durch neue, meist der 

griechischen Antike entlehnte Begriffe, die bis heute Gültigkeit be-

halten haben. 

 

12.9. Marszeichnungen von Giovanni Schiaparelli aus dem Oppositionsjahr 1877 

Wie Beobachter vor ihm, unterscheidet SCHIAPARELLI dunklere Gebie-

te, die er analog zum Mond unter dem Begriff „Meere“ zusammen-

faßt, sowie hellere Strukturen, die er als „Marskontinente“ bezeich-

net. Dazu kommen noch die Polkappen, die eine jahreszeitlich be-
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dingte Größenänderung zeigen. Darüber hinaus sind noch die „Mars-

kanäle“ zu erwähnen, die, soweit sie reproduzierbar waren, auch 

eigenständige Namen erhalten haben. 

Häufig verwendete Bezeichnungen für die Oberflächenstrukturen auf 

dem Mars 

Bezeichnung Beschreibung Beispiele 

Terra (Terrae) Landschaften, Konti-

nente 

Noachis Terra, Terra 

Cimmeria, Tyrrhena 

Terra 

Planitia (Pla-

nitiae) 

Tieflandebenen Elysium Planitia, Acida-

lia Planitia 

Planum (Plana) Plateaus oder Hoch-

landebenen 

Sinai Planum, Aurorae 

Planum, Solis Planum 

Sinus Bucht, bogenförmige 

Struktur 

Sinus Meridiani, Aurorae 

Sinus 

Mare (Maria) Meere, Senken, Bek-

ken 

Mare Sirenum,   Mare 

Cimmerium 

Mons (Montes) Berge, Gipfel, Berg-

ketten 

Nix Olympica  (Olympus 

Mons), Phlegra Montes 

Patera Vulkangipfel Hadriaca Patera,  Uranius 

Patera, Alba Patera 

Tholus Schildvulkan Tharsis Tholus, Uranius 

Tholus 

Chasma (Chas-

mata) 

Canyon, Kluft Candor Chasma,  Ophir 

Chasma, Chasma Bore-

ale 

Vallis (Valles) Canyon, Kanal Valles Marineris,  Kasai 

Valles, Dao Vallis 
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Marskarte der Association of Lunar and Planetary Observers 

 

12.10. Mit Hilfe dieser Albedokarte können alle von der Erde aus sichtbaren Oberflä-

chenstrukturen des Mars identifiziert werden. Man beachte bitte auch die Un-

terschiede in der Benennung der Albedostrukturen (die historisch bedingt sind) 

mit den modernen topographischen Bezeichnungen (Beispiel „Nix Olympica – 

Olympus Mons“).  Quelle ALPA D.M.Troiani, C.E.Hernandez 

  

Fossa (Fossae) Furche, Graben Medusa Fossae,  Ache-

ron Fossae 

Labyrinthus 

(Labyrinthi) 

Sich schneidende 

Täler oder Canyons 

Noctis Labyrinthus, 

Ademas Labyrinthus 

Mensa Tafelberg Ausonia Mensa,  Sacra 

Mensa, Protonilus Men-

sae 
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Was zuerst bei einer globalen Bestandsaufnahme auffällt, ist die 

morphologische Zweiteilung der Marsoberfläche, die man als hemi-

sphärische Dichotomie bezeichnet. Der größte Teil der südlichen 

Hemisphäre sowie Teile der Nordhalbkugel bestehen überwiegend 

aus Hochlandgebieten (1000 bis 4000 m oberhalb der „Nullhöhe“, 

welche auf der Erde der Meereshöhe entspricht), die eine auffallend 

große Dichte von Impaktkratern aufweisen, was bedeutet, daß sie 

offensichtlich sehr alt sein müssen.  Der größte Teil der Nordhalbku-

gel liegt dagegen in Nullhöhe oder darunter, mit Ausnahme der ein-

deutig vulkanischen Gebieten. Dazu gehören die mächtige Tharsis-

Aufwölbung mit ihren riesigen Schildvulkanen (Olympus Mons, 

Höhe ca. 24 km) sowie das kleinere Elysium-Gebiet bei ca. 210° 

westlicher Länge und 25° nördlicher Breite. Dieser Teil der Mars-

oberfläche weist im Gegensatz zu den Hochlandgebieten nur eine 

geringe Dichte von Einschlagkratern auf. Im Unterschied zu den 

Highlands handelt es sich hier um jüngeres Material, welches das 

Ursprüngliche überdeckt oder verdrängt hat. Mars Express konnte 

2006 in diesem Gebiet mittels seines MARSIS-Radars eine ganze 

Anzahl auf der Oberfläche unsichtbarer Einschlagskrater  feststellen, 

die ein ähnliches Alter aufweisen wie die Hochlandgebiete der südli-

chen Marshalbkugel. 

Südlich des Marsäquators findet man zwei riesige Impaktbecken: 

Hellas und Argyre. Der Durchmesser des nahezu kreisförmigen Hel-

las-Beckens beträgt ca. 1800 Kilometer. Mit einer Tiefe von fast 

4000 Metern gegenüber der Null-höhe ist der innere Teil von Hellas 

- Hellas Planitia - eine der tiefsten Impaktstrukturen die man im 

Sonnensystem kennt. Argyre ist dagegen nur etwa halb so groß, aber 

mit einem Durchmesser von ca. 900 Kilometer immer noch eine 

äußerst imposante Impaktstruktur, die ähnlich wie das Mare Orienta-

le auf dem Mond in einige konzentrische Ringstrukturen zerfällt.  
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Die Polgebiete des Mars sind von Eiskappen bedeckt, deren Größe 

jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen ist. Bei günstigen Op-

positionen kann man sie bereits in kleinen Fernrohren als auffälliges 

Oberflächendetail wahrnehmen. Die Nordkappe (Planum Boreum) 

hat die Gestalt eines breiten Doms, ist ungefähr 1 Kilometer dick und 

hat einen Durchmesser von rund 650 Kilometern. Ihr höchster Punkt 

fällt ziemlich genau mit dem Durchstoßungspunkt der Rotationsach-

se zusammen und überragt das umgebende Land um ca. 3000 Meter. 

Die Südkappe (Planum Australe) ist weniger auffällig, da sie kleiner 

ist (ca. 450 Kilometer Durchmesser, aber rund 3000 Meter dick). Ihr 

Zentrum fällt interessanterweise nicht mit dem wahren Südpol zu-

sammen. 

Tharsis – Land der Riesenvulkane 

Eine der wohl eindrucksvollsten Landschaften auf dem Mars ist die 

Tharsis-Region mit ihren imposanten Schildvulkanen, die alles in 

den Schatten stellen, was man von der Erde her in dieser Beziehung 

kennt. Benannt wurde sie nach dem antiken Königreich Tartessos 

(westlich von Gibraltar gelegen), von der man vermutet, daß sie mit 

der biblischen Landschaft Tarsis identisch ist. Sie hat einen Durch-

messer von ungefähr 5000 Kilometer und erhebt sich im Mittel 10 

Kilometer über die nördlichen Ebenen.  

Tharsis stellt eine dramatische Ausbeulung des Mars dar, auf der 

noch zusätzlich 13 und z.T. überaus gewaltige Schildvulkane aufge-

setzt sind.  Auf seiner Nordwestflanke findet man z.B. die drei mäch-

tigen Schilde Ascraeus Mons, Pavonis Mons und Arsia Mons. 

Nordwestlich davon erhebt sich mit Olympus Mons der mächtigste 

Vulkan des Sonnensystems: Höhe ca. 24 Kilometer in bezug auf die 

nördliche Ebene (oder genau 21200 Meter über der Referenzhöhe, 

wie die Messungen des Orbiter Laser Altimeters (MOLA) des Mars 
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Global Surveyor (MGS) zeigen), 550 Kilometer Basisdurchmesser, 

wobei dessen Rand überraschenderweise ein z.T. 6000 Meter hoher 

Steilhang abschließt. Auf dem Gipfel findet man ausgedehnte 

Calderastrukturen mit einer Ausdehnung von ca. 66 x 83 Kilometer, 

die aus sieben sich überlappenden kreisförmigen und unterschiedlich 

großen Einbrüchen bestehen.  

 

12.11. Zentralregion des Tharsis-Plateaus mit den wichtigsten topographischen Struk-

turen 

Ein extrem flacher und deshalb auf dem ersten Blick unscheinbarer 

Schildvulkan ist Alba Patera nordöstlich von Olympus Mons. Er 

überragt die Umgebung zwar nur um knapp 4 Kilometer und ist auch 

bei einem Basisdurchmesser zwischen 450 und 1600 Kilometern (je 

nachdem, in welcher Höhe man die Basis ansetzt) extrem flach (Bö-
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schungswinkel zwischen 0.1° bis maximal 2°). Volumenmäßig ist er 

jedoch der größte Vulkan des Sonnensystems.   

An seinen Flanken findet sich ein kompliziertes System von ring-

förmigen Brüchen, die darauf hinweisen, daß die Tharsis-

Aufwölbung auch nach dem Abklingen der vulkanischen Tätigkeit 

noch nicht abgeschlossen war. Der Ausfluß der Laven erfolgte wäh-

rend seiner Aktivitätsperioden oft innerhalb von Lavaröhren, die sich 

radial von der Gipfelcaldera ausgehend über die Flanken des Vul-

kans erstrecken. Sie sind sehr lang (manche lassen sich bis über eine 

Länge von 100 km verfolgen) und verhinderten damit ein schnelles 

Auskühlen und damit Erstarren der Laven. 

Der wichtigste Unterschied zwischen den Schildvulkanen auf dem 

Mars und denen auf der Erde ist zweifellos ihre Größe und ihre ge-

ringe Hangneigung. Nur die bedeutend geringere Masse des Mars 

und die offensichtlich größere Krustendicke (man schätzt sie unter 

Olympus Mons auf ca. 250 km) verhindert, daß derartige Vulkanbau-

ten unter ihrem eigenen Gewicht kollabieren. Dadurch, daß es auf 

dem Mars im Gegensatz zur Erde keine beweglichen Platten gibt, 

hatten die Vulkane auch mehr Zeit für ihren Aufbau, bis sie ihre 

heutige Größe  erreichten. Auf der Erde – und man kann das sehr 

schön am Beispiel des Hawaii-Archipels beobachten – ist so etwas 

nicht möglich, da durch die Plattenbewegungen der Kraterschlot nur 

geologisch kurze Zeit über dem „hot spot“ mit der Magmakammer 

verbleibt. Die mögliche Aktivitätsdauer wird auf diese Weise durch 

die Plattendrift effektiv begrenzt. Außerdem waren die Eruptionsra-

ten, d.h. die Menge des bei einem Ausbruch geförderten Materials 

auf dem Mars bedeutend größer, was sich wahrscheinlich auch durch 

die geringe Oberflächenschwerkraft erklärt. 
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12.12. Plastisch treten die Riesenvulkane auf Tharsis  auf dieser Aufnahme hervor . 

Quelle NASA 

Olympus Mons 

Den manchmal unter extrem guten Bedingungen in einem Fernrohr 

sichtbaren hellen Fleck in der Tharsis-Region - von GIOVANNI 

SCHIAPARELLI (1835-1910) als Nix Olympica („Schnee des Olymp“) 

bezeichnet - ist, wie man seit Mariner 9 weiß, der größte Schildvul-

kan des Sonnensystems. Deshalb wurde er auch in „Berg des 
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Olymp“ - Olympus Mons - umbenannt. Seine Ausmaße sind wahr-

lich gigantisch: Basisdurchmesser ~600 km, Höhe 21.2 km (vom 

mittleren Radius aus gemessen; vom tiefsten Fußpunkt 26.4 km), 

Gipfelcaldera 80 km Durchmesser und 3 km tief.  

Dank der beeindruckenden Aufnahmen durch MGS und Mars Ex-

preß gibt es einiges über diesen Vulkan der Superlative zu berichten.  

Auffällig sind die steilen, bis 8 km hohen und fast senkrechten Ab-

brüche am Fuß des Vulkans sowie die komplexe, aus insgesamt 6 

Einzelkratern bestehende Gipfelcaldera. Der Vulkan selbst ist über 

viele Hunderte von Millionen Jahren ganz allmählich über einem 

ortsfesten hot spot entstanden, in dem aus dem Gipfelbereich und 

auch über Sekundärkrater an den Flanken episodisch in sehr großen 

Mengen dünnflüssige basaltische Lava ausgeflossen ist. Auf der Erde 

ist eine so lange Aktivitätsphase nicht möglich, da aufgrund der Kon-

tinentaldrift die Platte mit dem Vulkan langsam über den ortsfesten 

Mantelplume hinweg geschoben wird, was im Fall von Hawaii zu 

einer langen Kette von einzelnen Inselvulkanen geführt hat. Nur die 

Inseln, die sich noch über dem hot spot befinden, zeigen vulkanische 

Aktivitäten. 

Olympus Mons krönt mit einer Anzahl weiterer riesiger Schildvulka-

ne die sogenannte Tharsis-Aufwölbung. Sie entstand wahrscheinlich 

bereits vor 3.6 Milliarden Jahren, als ein riesiger Mantelplume die 

Marskruste erreichte und in Form eines Hitzedomes nach außen 

drückte. Die dabei entstandenen Vulkanbauten förderten über eine 

sehr lange Aktivitätsdauer (die sich bis in die geologische Gegenwart 

fortsetzte) riesige Mengen dünnflüssiger basaltischer Laven, die 

Schicht um Schicht erstarrten und die Schilde immer weiter wachsen 

ließen. Das ist in diesem Ausmaß nur aufgrund der geringen Ober-
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flächengravitation möglich. Auf der Erde wäre ein Schildvulkan wie 

Olympus Mons längst unter seinem eigenen Gewicht kollabiert.   

Außerdem entstand im südlichen Teil der Tharsis-Region ungefähr 

zeitgleich ein riesiges Grabensystem mit einer Länge von 5000 km 

und einer Breite von bis zu 100 km. Es handelt sich dabei um das 

Valles Marineris, welches nach der Marssonde Mariner 9 benannt  

ist, die diesen Grabenbruch zum ersten Mal fotografieren konnte. 

Man vermutet, daß dieser „Riß“ als Reaktion auf  eine Ausdünnung 

der Marskruste entstanden ist, als während der hesperianischen Peri-

ode das Tharsisgebiet kontinuierlich aufgewölbt wurde. 

 

12.13. Aus Viking-Orbiter-Aufnahmen erstellte seitliche, aber um den Faktor 10  

überhöhte Ansicht des 26.4 km hohen Olympus Mons. Quelle JPL, NASA 

Auf den Flanken des Vulkans konnten eine Vielzahl von Strukturen 

gefunden werden, die Lavaflüsse, offene und geschlossene Lavaröh-

ren (z.T. mit ringförmigen Einbrüchen) aber auch glaziale Gelände-

formen (insbesondere an den steilen Abbrüchen und im Bereich der 

Gipfelcalderen) darstellen. Die perspektivische Aufnahme des west-

lichen Teils der Gipfelcaldera mit der hochauflösenden Stereokamera 

HRSC (Mars Express) zeigt z.B. Schuttfächer und Fließstrukturen, 
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die darauf hindeuten, daß Lava vor etwa 200 bis 20 Millionen Jahren 

ausgeflossen ist und dabei eine Eisschicht geschmolzen hat 

(G.NEUKUM, 2005). Das Vorkommen von Eis und Schnee auf den 

Riesenvulkanen der Tharsis-Aufwölbung läßt sich verstehen, wenn 

man von einem periodischen Klimawechsel in der Geschichte des 

Mars ausgeht. Schon lange ist bekannt, daß sich die Neigung der 

Rotationsachse des Planeten gegenüber seiner Bahnebene (heute 23°) 

mit der Zeit unvorhersehbar ändern kann, da die stabilisierende Wir-

kung eines größeren Mondes fehlt. FORGET et.al. haben nun mittels 

eines Klimamodells untersucht was passiert, wenn sich die Neigung 

der Rotationsachse auf 45° erhöht. In diesem Fall verstärkt sich die 

Sonneneinstrahlung in den Polargebieten und es konnte durch Sub-

limation immer mehr Wasserdampf in die Marsatmosphäre gelangen. 

Aufgrund vorherrschender Westwinde schlug sich dieser Wasser-

dampf  ausschließlich an den Westflanken der vier großen Tharsis-

Vulkane - und zwar als Schnee - nieder. Die Menge pro Jahr, die das 

Modell vorhersagt, lag zwischen 30 und 70 Millimeter. Dieser 

Schnee hat sich dann über längere Zeiträume hinweg in Gletschereis 

von mehreren Hundert Meter Mächtigkeit verwandelt. Tatsächlich 

sind auf den Bildern der Sonden Mars Express, Mars Global Sur-

veyor und Mars Odyssey genau am westlichen Fuß der vier Vulkane 

riesige Schuttfächer zu sehen, die Geologen zufolge nur von Glet-

schern stammen können. 

Eine andere Theorie geht davon aus, daß das Wasser direkt aus dem 

Magma stammt und unter der Wirkung von hydrothermalen Prozes-

sen im Gipfelbereich ausgetreten ist. Daraus sollen sich dann die 

Gletscher gebildet haben, deren Auswirkungen auf die Morphologie 

der Abbrüche (Kliffs) heute auf den 3D-Aufnahmen zu beobachten 

sind. 
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Die Gipfelcaldera von Olympus Mons besteht aus 6 überlappenden 

und weitgehend kreisförmigen Einbrüchen mit scheinbar unter-

schiedlichen Alters. Die Datierung erfolgte, wie bei Mars-

landschaften üblich, über das Zählen von Einschlagkratern in Ab-

hängigkeit von ihrer Größe. Flächen mit geringer Impaktdichte sind 

demnach jünger als Flächen höherer Kraterdichte. 

 

12.14. Calderen entstehen, wenn entleerte Magmakammern einstürzen. Die insgesamt 

6 Calderen auf dem Gipfel von Olympus Mons bilden zusammen eine Depres-

sion von 72x91 km Durchmesser und einer Tiefe von 3.2 km. Sie zeigen ver-

schiedene Aktivitätsperioden des Vulkans an, was sich auch in den unterschied-

lichen Impaktkraterdichten widerspiegelt.  Quelle ESA 
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12.15. Perspektivische Ansicht eines Teils der Gipfelcaldera von Olympus Mons, 

abgeleitet aus Aufnahmen mit der hochauflösenden Kamera (HRSC) der ESA-

Sonde Mars-Expreß. Quelle ESA 

Das Paradoxon, das ältere Calderen offenbar tiefer liegen als jüngere, 

erklärt sich durch die Fehlerbreite der zur Datierung eingesetzten 

Methode. Aus dem Mittelwert läßt sich vielmehr ableiten, daß die 

einzelnen Gipfelcalderen innerhalb von wenigen Millionen Jahren 

vor ungefähr 150 Millionen Jahren entstanden sind. Deshalb ist die 

Wahrscheinlichkeit hoch, daß Olympus Mons (und die anderen gro-

ßen Schildvulkane der Tharsis-Region) gegenwärtig nur in einer 
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Ruhephase verharren und jederzeit wieder ausbrechen können. Die 

jüngsten Lavaflüsse, deren Alter nach der gleichen, von G.NEUKUM 

und W.K.HARTMANN entwickelten Methode bestimmt wurde, wer-

den sogar auf  lediglich 2 bis 4 Millionen Jahre datiert. Unter den 

Planetologen ist diese Entdeckung eine der bisher überraschendsten 

Ergebnisse der Mars Express-Mission der ESA. 

 

12.16. Die östliche Abbruchkante von Olympus Mons erreicht eine Höhe von 6 km. 

Das Hochplateau oberhalb der Steilkante ist mit einer Steigung von 2-3° dage-

gen fast eben.  Quelle ESA 

Sehr eindrucksvoll und ohne Beispiel im Sonnensystem sind auch 

die Abbruchkanten (Kliffs) im unteren Teil des Vulkanschildes, die 

nach Messungen der Sonde Mars Express eine Höhe von bis zu 8 km 

aufweisen. Man erkennt riesige erstarrte Lavaströme, die einst über 
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die Kanten hinweg flossen und sich nach einer Richtungsänderung in 

die Ebenen am Fuß des Vulkans ergossen. Aus Kraterstatistiken läßt 

sich ableiten, daß ihr Alter ungefähr 200 Millionen Jahre beträgt. Die 

Abbruchkante, die sich über 550 km um den Vulkan herum verfol-

gen läßt, entstand nach einer kontrovers diskutierten Hypothese, als 

entlang einer Schwächezone der untere Teil des Vulkanschildes in-

stabil wurde und wegbrach. Das von den Hängen nachgerutschte und 

weiter in die Ebene transportierte Material sammelt sich in Form 

einer riesigen Aureole um die Vulkanbasis. Es gibt ernsthafte Hin-

weise darauf, daß zumindest ein Teil des Materialtransportes glazial, 

d.h. durch Gletscher, erfolgte. 

Die erwähnte „Aureole“ um den Vulkan besteht aus mehreren gro-

ßen bogenförmigen Strukturen (lobes) mit einer stark geriffelten 

Textur. Insgesamt lassen sich vier größere gelappte Strukturen am 

westlichen Rand des Vulkans ausmachen, während es auf der östli-

chen Seite nur zwei bis drei weniger stark ausgeprägte Strukturen 

dieser Art gibt. Kraterzählungen beweisen, daß die lobes unter-

schiedlich alt sind, wobei die Älteste auch die Größte ist (die flä-

chenmäßige Ausdehnung liegt bei ~6∙    km²). Sie wird im inneren 

Bereich an manchen Stellen durch   jüngere Lavaströme überdeckt.  

Die Entstehung der Aureole um den Schildvulkan wird auf eine gra-

vitativ bedingte Instabilität um die Peripherie des Vulkans zurückge-

führt. Der genaue Mechanismus wird noch kontrovers diskutiert, 

insbesondere, ob dabei auch Vergletscherungen eine Rolle gespielt 

haben könnten (z.B. TANAKA, 1985). Auf jeden Fall kam es zu einem 

Flankenabriß, der die mächtigen, mehrere Kilometer hohen Steilkan-

ten entstehen ließ. Die instabil gewordenen Randbereiche, die wahr-

scheinlich aus geschichtetem Material verschiedener Ausbrüche be-

standen, sind dann in die umgebende Ebene abgerutscht und haben 

dabei die lappenförmigen Strukturen ausgebildet, die man auf den 
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Satellitenaufnahmen sehen kann. Es kann sogar sein, daß dabei auch 

austretendes Wasser (z.B. durch Schmelzen von Eisschichten) eine 

Rolle gespielt haben könnte. 

Alba Patera 

Nicht der Höchste, sondern der vom Volumen her massivste Vulkan 

des Sonnensystems ist der etwas unscheinbare Alba Patera, der mit 

einem Basisdurchmesser von ~1600 km fast den ganzen nördlichen 

Teil der Tharsis-Region einnimmt. Mit einer Gipfelhöhe von ledig-

lich 6.8 km gehört er mit zu den flachsten Schildvulkane, die man 

kennt. Die mittlere Hangneigung liegt gerade einmal bei 0.5° und ist 

somit vor Ort quasi gar nicht zu bemerken. Nur der leicht konische 

zentrale Teil mit einem Durchmesser von knapp 400 km und einer 

Höhe von 1.5 km ist ein klein wenig steiler und endet in einer kom-

plexen Gipfelcaldera. Sie besteht aus sechs größeren Einzelkompo-

nenten und ist ca. 200 bis 500 m tief. An ihrer Struktur läßt sich er-

kennen,  daß Alba Patera in der Vergangenheit mehrere, durch inak-

tive Phasen unterbrochene Aktivitätszyklen durchlaufen haben muß. 

Für den Geologen sind besondere die Flanken des Vulkans interes-

sant. Sie bestehen aus schalenartig übereinander abgelagerten Flutba-

salten, die im unteren Bereich aus ausgedehnten Spalteneruptionen 

stammen und einmal extrem dünnflüssig gewesen sein müssen. Auf-

fällig sind auch die bogenförmigen Brüche, die den Gipfelbereich 

unvollständig in Form eines ~ 400 km messenden Ringes umgeben. 

Dazu kommen noch Bereiche mit vielen nebeneinander liegenden 

Verwerfungsstrukturen und offenen bzw. partiell eingefallenen Lava-

Abflußrinnen mit typischen Streichrichtungen von Nord nach Süd. 

Der nördlich von Alba Patera liegende Teil dieser Strukturen bilden 

die Tantalus Fossae und der südlich davon liegende Teil die Cerau-

nius Fossae. Dabei haben die weitgehend parallel verlaufenden Grä-

ben eine Breite zwischen 2 und 10 km und lassen sich über eine 
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Länge von bis zu 1000 km verfolgen. Aus dem Schattenwurf ihrer 

Ränder konnte ihre ungefähre Tiefe ermittelt werden. Sie liegt im 

Bereich zwischen 100 und 350 m. An manchen Stellen sind sie auch 

durch jüngere Flutbasaltdecken überlagert und deshalb dort nicht 

mehr sichtbar. 

Alle diese Strukturmerkmale zeugen sowohl von einer intensiven 

vulkanischen Tätigkeit als auch von prä- und subvulkanischen Pro-

zessen, die schließlich zum Bruch der unter Streß geratenen Krusten-

teile führten und dabei eine Abfolge komplexer  tektonischer Prozes-

se konservierten. Auf jeden Fall haben sich die einzelnen Grabensy-

steme in verschiedenen Phasen entwickelt, die zeitlich zwischen 3.8 

und 2.3 Ga anzusiedeln sind (TANAKA, 1990, NEUKUM, 2001).  Die 

Nord-Süd-Verwerfungen, die das System der Tantalus Fossae und 

Ceraunius Fossae bilden, entstanden durch Zugbeanspruchung zu 

Beginn der Tharsis-Aufwölbung zwischen 3.8 und 3.4 Ga. Danach 

entwickelte sich unter dem heutigen Vulkan ein hot spot, der einen 

viele 100 Millionen Jahre andauernden Vulkanismus einläutete. Da-

bei sind zuerst sehr dünnflüssige und später, im Endstadium, zähflüs-

sigere Laven gefördert worden, was sich in dem etwas steileren, auf 

dem Hauptkörper leicht aufgesetzten Vulkankegel widerspiegelt.  

Während der Aktivitätsphasen flossen die Laven entweder in breiter 

Front über die Flanken oder in Lavaröhren bzw. Abflußrinnen ab. 

Letztere lassen sich über viele dutzende Kilometer über die Vulkan-

flanken verfolgen, wobei ausgeräumte Lavaröhren oftmals eingebro-

chen sind und grabenartige Strukturen bilden. Ob es auch explosive 

Aktivitätsphasen mit pyroklastischen Ablagerungen zumindest in der 

Frühgeschichte von Alba Patera gegeben hat, ist nicht klar. Die Ver-

mutung kam auf, weil sich damit einige geologische Befunde in den 

nördlichen Flankenbereichen erklären lassen (Netzwerke dendriten-
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artiger Talstrukturen), die besonders leicht erodierbares Material 

(vulkanische Lockerstoffe) voraussetzen. 

 

12.17. Alba Patera mit Gipfelcaldera und den bogenförmigen Grabenstrukturen Alba 

Fossae (links), Phlegethon Catena (rechts an der südöstlichen Flanke) und den 

teilweise von Flutbasalten überdeckten Ceraunius Fossae im unteren Teil des 

Bildes.  Quelle NASA       
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Über die Entstehung der auffälligen Grabenstrukturen sind verschie-

dene Erklärungsmodelle vorgeschlagen worden. Hier soll nur kurz 

das durch „Sandkastenexperimente“ und numerische Simulationen 

nachvollzogene Modell von CAILLEAU et.al. (2003) erwähnt werden. 

Es geht, wie die meisten anderen Modelle (z.B. TURTLE, MELOSH, 

1997) auch, von einer mehrphasigen vulkanischen und tektonischen 

Entwicklung der Region aus. Danach sind die Gräben, die im Gipfel-

bereich von Alba Patera konvergieren, älter als die mehr bogenför-

migen Gräben (z.B. Alba Fossae), die den oberen Teil des Vulkans 

konzentrisch umgeben. Erstere ist das Resultat von Zugkräften, die 

lokal zu einer Krustendehnung und damit zur Ausbildung von Scha-

ren von Grabenbrüchen führten. Diese Brüche zeigen im südlichen 

Bereich (Ceraunius Fossae) eine auffällige Richtungsänderung, die 

es modellmäßig zu reproduzieren gilt. Ohne zu sehr in die Einzelhei-

ten zu gehen, lassen sich zwei Arten von Ursachen für die Entste-

hung des zur Grabenbildung notwendigen Spannungsfeldes in der 

Lithosphäre ausmachen. Einmal die Decklast, die durch den kontinu-

ierlichen Aufbau des Schildvulkans entsteht und einmal der Druck 

von „unten“, der durch einen aufsteigenden (sekundären) Diapir 

verursacht wird.  Dazu muß noch der Einfluß der Tharsis-

Aufwölbung, die sich weiter südlich konzentriert, Berücksichtigung 

finden. Die Berechnungen zeigen, daß ein nur durch die Decklast des 

Vulkans bedingtes Spannungsfeld nicht in der Lage ist, die beobach-

teten Grabenstrukturen zu erklären, da man dazu eine zu geringe 

Lithosphärendicke im Bereich von Alba Patera voraussetzen müßte, 

die aber nach gravimetrischen Messungen auszuschließen ist. Viel-

mehr scheint folgendes Szenario die beobachteten Morphologien am 

besten zu reproduzieren: 

 Mit Beginn der Tharsis-Aufwölbung entstand ein Dehnungsstreß 

der dazu führte, daß sich Risse in der Lithosphäre auftaten (3.9 - 

3.7 Ga) 
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 Im Bereich von Alba Patera entstand durch einen lokalen Diapir 

ein hot spot, der bei seinem Aufstieg ein horizontales Span-

nungsfeld aufbaute (welches nach Norden schwächer wurde) und 

an der Oberfläche parallele Grabensysteme, die südlich des hot 

spots nach Süd-Ost abbiegen, entstehen ließ. (3.7 – 3.1 Ga). 

 Durch die Risse konnte über dem hot spot Magma aufsteigen 

und es entwickelte sich ein mehrere 100 Millionen Jahre andau-

ernder weitgehend effusiver Vulkanismus, der riesige Mengen 

von Laven liefert, die sich über die Flanken des Vulkans in die 

Umgebung ergossen. Die dadurch bedingte Auflast verstärkte 

das horizontale Spannungsfeld im nördlichen Bereich von Thar-

sis (3.6 – 2.2 Ga). 

 Mit dem Erlöschen der vulkanischen Tätigkeit begann sich der 

Bereich der Intrusionen und Magmakammern auszukühlen, was 

zu einer Schrumpfung und damit Dichteerhöhung der unter dem 

Vulkan liegenden Gesteinskörper führte. Resultat davon war die 

Entstehung der bogenförmigen Grabenstrukturen wie Alba 

Fossae, welche heute noch den oberen Gipfelbereich des Vul-

kans umgeben. Außerdem entstand ungefähr zu gleichen Zeit 

durch Einsturz der oberflächennahen und weitgehend entleerten 

Magmenkammer die Gipfelcaldera (~2.1 Ga). 

Zum Abschluß soll noch ein Blick auf die Gräben und Abflußkanäle 

selbst geworfen werden. Mars Expreß konnte am nördlichen Teil von 

Ceraunius Fossae in einem Gebiet mit dem Namen Phlegethon Ca-

tena hochauflösende Fotos einzelner Dehnungsbrüche gewinnen, aus 

denen sich eindrucksvolle 3D-Bilder erzeugen ließen. Die Bezeich-

nung „Catena“ (lateinisch für „Kette“) leitet sich aus den kraterarti-

gen Senken (pits) her, die perlschnurartig den Boden der Gräben 

ausfüllen. Ihre Durchmesser liegen zwischen 500 Meter und 2.3 Ki-

lometer. Solche pit chains findet man häufig in Grabensystemen auf 

dem Mars, während man derartige in Gräben aneinander gereihte 

kegelförmige Einbrüche auf der Erde (bis auf wenige Ausnahmen in 

viel kleineren Skalen, z.B. auf Island) so gut wie nie beobachtet 
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(FERRILL et. al. 2004). Die Gründe liegen dabei einmal in der höhe-

ren Erosionsrate auf der Erde (die solche Strukturen schnell ver-

schwinden lassen) als auch in einem anderen tektonischen Szenario 

der Grabenbruchbildung, die etwas mit der mehr als doppelt so gro-

ßen Oberflächenschwerkraft im Vergleich zum Mars zu tun hat. 

Grabenbrüche entstehen bekanntlich immer dann, wenn Lithosphä-

renbereiche durch Zugbeanspruchung zerbrechen und deren inneren 

Teile durch das freiwerdende Volumen an den tektonischen Bruch-

kanten absinken. Durchziehen die Brüche Schichten unterschiedlich 

verfestigtes Material, dann können sich im tieferliegenden festeren 

Material vertikale  Dehnungsrisse bilden, die quasi nach unten ver-

laufende Hohlräume darstellen. Erreichen sie eine gewisse Größe, 

dann kann das den Grabenboden bildende lockere Oberflächenmate-

rial instabil werden und nach und nach einbrechen, wobei Ketten von 

konusförmige Einbruchdellen entstehen. Dieser Vorgang wird durch 

die geringere Oberflächenschwerkraft begünstigt, da dadurch die 

Zugbeanspruchung mit der Tiefe moderater abnimmt und sich damit 

die Grabensegmente unter ihrem eigenen Gewicht tiefer (d.h. bis zu 

5 km) absenken können, als es beispielsweise auf der Erde der Fall 

ist (bis zu 2 km). Damit ist auch das Potential größer, daß sich im 

oberen Bereich der Dehnungsrisse größere Hohlräume ausbilden, in 

der lockeres Oberflächenmaterial nachrutschen kann. 
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12.18. Pit chains in einem Dehnungsbruch im Bereich Phlegethon Catanae (unten 

perspektivische Ansicht).  Quelle ESA, Neukum 
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12.19. Entstehung von Einsenkungsstrukturen (pit chains) in Grabenbruchbereichen 

auf dem Mars.  Quelle D.A.Ferrell et.al.2004 
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Tharsis Montes 

Unter den Tharsis Montes versteht man drei erloschene Schildvulka-

ne, die sich in einer Reihe anordnen: Ascraeus Mons, Pavonis Mons 

und Arsia Mons. Sie stellen mit Olympus Mons die Dominanten der 

Tharsis-Region dar. 

 

12.20. Farbcodierte Höhenkarte der Tharsis-Region. Oben sind Alba Patera, links der 

Mitte Olympus Mons und rechts unten die drei Riesenvulkane Ascraeus Mons, 

Pavonis Mons und Arsia Mons (unten) zu erkennen. Quelle  MGS, NASA, 

MOLA-Team 
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Dazu kommen noch einige kleinere Vulkane, z.B. in direkter Fortset-

zung der Linie der Tharsis Montes Ceraunius Tholus und Uranius 

Tholus. Sie bilden zusammen mit Ascraeus Mons und Tharsis Tholus 

ein fast gleichseitiges Dreieck. Zwischen Olympus Mons und Arsia 

bzw. Pavonis Mons befinden sich noch die Vulkane Biblis Patera 

und Ulysses Patera, die durch ihre großen Calderen auffallen. Der 

Begriff „Patera“ (lateinisch für Schale oder Untertasse) bezeichnet 

dabei kleinere Vulkanbauten, die mit Hangneigungen unter 3° sehr 

flach sind. Kleinere Vulkane mit steileren Flanken (meist >12°) wer-

den dagegen als „Tholii“ bezeichnet. Alle diese Vulkane sind von 

weiten, nur schwach geneigten Ebenen, die sich aus von den Vulka-

nen geförderten dünnflüssigen basaltischen Laven gebildet haben, 

umgeben. In diesen Ebenen (z.B. Syria Planum) findet man teilweise 

Gebiete, die mit hunderten von kleinen Vulkanschilden mit einem 

Durchmesser zwischen 10 und 20 km übersät sind. Östlich von der 

Vulkankette beginnt mit Labyrinthus Noctus im Bereich des Syria 

Planum das riesige Bruchsystem Valles Marineris. 

Ascraeus Mons 

Der Nördlichste der an einer Linie angeordneten drei großen Tharsis-

Vulkane erhebt sich 18 km über die Referenzhöhe des Mars. Sein 

Durchmesser beträgt etwa 460 km. Auf seinem Gipfel findet man 

eine komplexe Caldera, die aus mehreren Einsturzkratern besteht. 

Aus Impaktkraterzählungen weiß man, daß die runde zentrale Struk-

tur nur etwa 100 Millionen Jahre alt sein kann (G.NEUKUM, 2004) 

während die anderen Einsturzkrater Aktivitätsperioden zwischen 

200, 400 und 800 Millionen Jahre dokumentieren.  Diese Beobach-

tungen sind wichtig, will man die unterhalb von Tharsis stattfinden-

den magmatischen Prozesse verstehen. Das betrifft z.B. das zykli-

sche (und mit anderen Tharsis-Vulkanen synchronisierbare?) Füllen 
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und Entleeren oberflächennaher Magmenkammern und die dazu 

erforderlichen manteldynamischen Prozesse (Plumes). 

 

12.21. Ascraeus Mons, Aufnahme von MGS. Quelle JPL, NASA 
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12.22. An den Flanken von Ascraeus Mons findet man Systeme von Lavaabflußrinnen 

und Lavaröhren, die ganz oder teilweise eingebrochen sind.  Quelle ESA, Mars 

Express 
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Zu erwähnen sind noch die Vielzahl eigenartiger langgezogener Ver-

tiefungen an den unteren Flanken des Vulkans. Es handelt sich dabei 

um „Lava-Röhren“, die dadurch entstehen, daß Lavaflüsse von oben 

erkalten und dadurch eine abschließende Decke erhalten. Ist die Lava 

abgeflossen, bleiben Röhren zurück, die teilweise einbrechen kön-

nen. 

Pavonis Mons 

Der Mittlere der drei Tharsis Montes erreicht eine Höhe von 14 km 

über das mittlere Marsniveau. Er besitzt ähnlich wie Arsia Mons 

sanft ansteigende Flanken (<5°), die in einer fast 5000 Meter tiefen 

und nahezu kreisförmigen inneren Gipfelcaldera enden. Die vom 

Vulkan ausgehenden fächerartigen Lavaflüsse, welche die umgeben-

den Ebenen bedecken, sind unterschiedlich alt. Sie zeugen von meh-

reren Aktivitätszyklen, die sich nicht nur auf Ausbrüche aus dem 

Gipfelkrater beschränkten. Spalteneruptionen bzw. Eruptionen aus 

einer Vielzahl von kleinen Schloten an den nordöstlichen und süd-

westlichen Flanken haben auch einen Beitrag zur Ausbildung der 

großen lappenartigen Flutbasaltprovinzen westlich der Vulkankette 

geliefert.  

Die ringförmigen Bruchstrukturen an der nördlichen Kante des Vul-

kankegels sind wahrscheinlich direkte Auswirkungen der großen 

Auflast des Vulkans auf die darunterliegende Marskruste, die auf-

grund dessen in diesem Bereich zerbrochen ist. 
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12.23. Nord-Süd-Streifen über die ca. 14 km hoch gelegene Gipfelcaldera (Durchmes-

ser ~ 45 km) von Pavonis Mons, aufgenommen mit der Mars Orbiter Camera 

(MOC) von MGS. Quelle NASA, JPL 
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Arsia Mons 

Neben Alba Patera und Olympus Mons ist Arsia Mons vom Volu-

men her der drittgrößte Vulkan auf dem Mars. Der Basisdurchmesser 

beträgt ~435 km und seine Flanken enden in ca. 16 km Höhe am 

Rand einer kreisrunden Caldera von ~110 km Durchmesser. Er ist 

bereits als unauffällige Albedostruktur auf den Marskarten Schiapa-

rellis auszumachen, von denen auch der Name übernommen wurde. 

 

12.24. Mittlerer Teil von Arsia Mons mit seiner riesigen Gipfelcaldera. Im rechten 

oberen Bereich sind an den Flanken des Vulkans eine große Zahl von Lavaröh-

ren auszumachen.  Quelle NASA, JPL 
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12.25. Südflanke von Arsia Mons mit komplexen Einsturzstrukturen, Hangrutschun-

gen und Lavaströmen im Blickfeld von Mars Express. Quelle ESA, Neukum 
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Mit der hochauflösenden Stereokamera (HRSC) der ESA-Sonde 

Mars Express konnten 2004 die Kollapsstrukturen und Hang-

rutschungen auf der Südflanke von Arsia Mons im Detail dokumen-

tiert werden. Sie beginnen quasi am Rand der Caldera und ziehen 

sich über eine Höhendistanz von 7 km bis zum Fuß des Vulkans hin. 

Man erkennt eine Vielzahl von Einsturzkesseln, die teilweise eine 

Tiefe von 2 km erreichen. An manchen der steilen Wände haben 

riesige Bergstürze stattgefunden, deren Material man am Boden der 

Kessel erkennen kann. Die Ursache für die beobachteten Strukturen 

vermutet man in Flankenausbrüchen während der aktiven Zeit des 

Vulkans. Magmen flossen am Hang hinab und kühlten an der Ober-

fläche aus und erstarrten. Auf diese Weise entstand eine Art Decke 

über den Lavaströmen, welche irgendwann instabil wurde und ein-

stürzte, nach dem die Lava abgeflossen war und dabei große Hohl-

räume zurückließ. Interessant ist auch, daß sich die Kollapsstrukturen 

genau entlang der tektonischen Schwächezone erstrecken, auf der 

auch die Zentren der drei großen Tharsisvulkane wie auf einer Linie 

angeordnet sind. 

Daß es unter den erstarrten Lavadecken Hohlräume geben muß, zeigt 

auch die Entdeckung der sogenannten „Marshöhlen“ (Dolinen) im 

unteren Flankenbereich von Arsia Mons. 

Auf dem ersten Blick bot das „Schwarze Loch“, welches auf einer 

Aufnahme mit der Kamera THEMIS (Thermal Emission Imaging 

System) der Sonde Mars Odyssey entdeckt wurde, viel Stoff für Spe-

kulationen. Das gut 100 m messende „Loch“ konnte auf keinem Fall 

ein Meteoritenkrater sein, da die Kraterränder wie ausgestanzt aussa-

hen, senkrechte Wände besaßen und selbst auf Detailaufnahmen mit 

höherem Sonnenstand der Boden nicht zu erkennen war. Mittlerweile 

wurden weitere derartige „Löcher“ in den Lavadecken der Flanken 

von Arsia Mons entdeckt. Was sie darstellen, ist eigentlich offen-
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sichtlich und wurde schon 1997 von HERBERT W. FRANKE vorhergesagt. 

Es handelt sich bei den kreisrunden „Öffnungen“ um eingestürzte 

Decken von riesigen Höhlen unterhalb der Lavadeckschicht. Daß 

sich dort, wo Lavaströme die Flanken eines Vulkans herabfließen, 

Hohlräume bilden, ist auch von irdischen Vulkanen her gut bekannt. 

Ihre Entstehung ist analog der von Lavaröhren. Wenn bei einem 

effusiven Ausbruch dünnflüssige Laven in großer Menge die Berg-

hänge herabfließen, beginnen sie sich von der Oberfläche her zu 

verfestigen, wobei sich aber dar Abfluß der Lava unter dem schüt-

zenden Dach dieser Decken fortsetzt und zwar solange, wie der 

Nachschub nicht abreißt. Nimmt die Förderrate ab, laufen quasi die 

unterirdischen Flüsse leer und es bilden sich Hohlräume und Hallen, 

die aufgrund der geringeren Schwerkraft des Mars natürlich viel 

größere Ausmaße annehmen können als vergleichbare Strukturen auf 

der Erde. 

 

12.26. Wie ausgestanzt erscheint das gut 100 Meter messende „Schwarze Loch“ auf 

der mit erstarrten Laven bedeckte Flanke von Arsia Mons. Quelle  NASA, JPL 
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Herbert W. Franke über einige Schlußfolgerungen, die man aus der 

Existenz von „Marshöhlen“ ziehen kann. 

(aus „Naturwissenschaftliche Rundschau“,  Mai 1998) 

„Die Überlegungen über die Existenz von Marshöhlen sind nicht nur 

von wissenschaftlicher, sondern auch von praktischer Bedeutung. 

Gemäß den Erfahrungen der Höhlenforschung auf der Erde ist zu 

erwarten, daß es offenstehende Zugänge zu solchen Systemen gibt, 

beispielsweise als Einbrüche an der Oberfläche. Die angrenzenden 

überdachten Bereiche bieten sich als natürliche Unterstände für 

Astronauten an. Dort sind diese vor Strahlung und Wettereinflüssen 

geschützt. Es ist allerdings damit zu rechnen, daß manche in früherer 

Zeit gebildeten Eingänge zu Marshöhlen inzwischen durch Staub und 

Asche wieder verschlossen wurden - eine Erscheinung, die auch auf 

der Erde zu beobachten ist, z.B. an der Kilauea Caldera auf Hawaii 

{…}. 

Nach einem Vorschlag von STEPHAN KEMPE kann in Höhlenräumen 

mit aufblasbaren, luftgefüllten Folien ein für Menschen akzeptabler 

Lebensraum geschaffen werden, der sich weitaus geräumiger ausle-

gen und schneller erstellen läßt als eigens errichtete Behausungen an 

der offenen Marsoberfläche. Die Gegenden, an denen Eingänge von 

Lavahöhlen zu erwarten sind, wären durch die Auswertung von Ge-

ländeaufnahmen leicht zu ermitteln, eine detaillierte Suche nach 

geeigneten Örtlichkeiten kann dann im Laufe der Vorbereitungen 

einer bemannten Mission mit hochaufgelösten Fotos und mit dem 

Einsatz von Erkundungsrobotern (entsprechend dem Sojourner der 

Pathfinder-Mission 1997) erfolgen. Der dafür nötige Aufwand wird 

durch die erreichten Vorteile mehr als aufgewogen. 

Andererseits führt die Existenz von Höhlen auf dem Mars wieder zur 

Frage der Entstehung und Erhaltung von Lebenserscheinungnen 
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zurück. In den von hydrothermalen Lösungen und von Lavaflüssen 

gebildeten Höhlen besteht zweifellos die größte Chance, auf Anzei-

chen von Leben zu treffen. Wenn die geschilderten Modellvorstel-

lungen über das Marsklima zutreffen, dann ist anzunehmen, daß sich 

schon früh in der Geschichte des Mars einfachste Lebensformen in 

Höhlen zurückgezogen und in diesen mehr oder weniger lang weiter-

entwickelt haben. Das könnte an vielen Stellen geschehen sein, die 

von Anfang an voneinander isoliert waren: Inseln des Lebens, Ört-

lichkeiten, die sicher in ihren lokalen Klimabedingungen voneinan-

der abwichen, so daß sich höchst unterschiedliche Entwicklungen 

ergeben haben sollten. So stellt sich der Mars als eine Art Laborato-

rium heraus, das die Anfänge des Lebens zu erforschen gestattet. 

Wahrscheinlich wird man sich zunächst mit Fossilienfunden begnü-

gen müssen, es ist aber nicht einmal völlig ausgeschlossen, daß sich 

Lebensgemeinschaften in den unterirdischen Regionen bis heute 

lebendig erhalten konnten. Auf dem Roten Planeten wird man also 

aller Voraussicht nach auf Lebensspuren treffen, die auf der Erde 

längst zerstört sind. Damit ergibt sich die bemerkenswerte Situation, 

daß wir das Leben auf dem Mars suchen und erforschen sollten, um 

die Entwicklung des Lebens auf der Erde zu verstehen.“  

Ein wichtiges Indiz, daß es sich bei den dunklen Löchern wirklich 

um Höhleneingänge (sogenannte Tagöffnungen) handelt, kann man 

Infrarotbeobachtungen entnehmen. Es zeigt sich im Unterschied zu 

ihrer unmittelbaren Umgebung, daß die Temperaturverteilung über 

der Öffnung völlig gleichförmig ist. Am Tag besitzen sie eine merk-

lich niedrigere und nachts eine merklich höhere Temperatur als die 

umliegenden Lavadecken. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, daß 

sich unter ihnen große Hohlräume erstrecken, in denen die täglichen 

Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht stark gedämpft 

sind. 
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12.27. Zusammenstellung einiger Höhleneinbrüche im nördlichen Teil von Arsia 

Mons. Sie haben folgende Namen erhalten: A) Dena, B) Chloe, C) Wendy, D) 

Annie, E) Abbey (1) und Nikki (2), F) Jeanne.  „I“ (Illumination) gibt die Be-

leuchtungsrichtung und „N“ die Nordrichtung an. Die Durchmesser der Einbrü-

che liegen zwischen 100 und 225 Meter.  Quelle  NASA, JPL, Mars Odyssey 

Marshöhlen sind vom Standpunkt der Astrobiologie hoch interessant 

- ein Gesichtspunkt, auf den bereits HERBERT W. FRANKE vor deren 

eigentlichen Entdeckung hingewiesen hat. Höhlen schirmen eventu-

ell existierende Biotope sehr gut vor kosmischen Umwelteinflüssen 

wie UV-Strahlung der Sonne oder kosmische Partikelstrahlung ab. In 

ihnen sind die täglichen und jährlichen Temperaturschwankungen 

nicht ganz so extrem und es ist auch denkbar, daß es in ihnen Was-

sereisablagerungen gibt. Sollten die Vulkane noch aktiv sein und sich 

heute nur in einer „Ruhephase“ befinden, dann könnte eine „Hei-

zung“ von unten u.U. sogar temporär flüssiges Wasser entstehen 

lassen. Vulkanische Aktivität wäre außerdem nach den Erfahrungen 

mit irdischen Extremophilen (Archaea) in der Lage, die für derartige 

Lebensformen notwendigen Energieressourcen zur Verfügung zu 
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stellen. Auf jeden Fall würden Höhlen auf dem Mars die idealsten 

Örtlichkeiten darstellen, in denen man nach rezenten und fossilen 

mikrobiellen Leben suchen könnte.  

Seit der Entdeckung von Marshöhlen wird verstärkt auch darüber 

diskutiert, ob sie nicht als Behausungen für künftige Marsastronauten 

verwendbar sind. Wie eingestürzte Lavaröhren zeigen, müssen Höh-

lungen an der Marsoberfläche in großer Zahl und in den verschieden-

sten Ausprägungen existieren. Es gibt z.B. den Vorschlag, in Höhlen 

spezielle Kunststoffschläuche aufzublasen, die einmal eine thermi-

sche Isolation nach außen ermöglichen, als auch ein für Astronauten 

verträgliches Druckregime im Inneren aufbauen. Die Probleme, die 

aber an einer Verwirklichung solch einer Science Fiction – Idee hän-

gen, sind enorm. Es lohnt sich aber in Hinblick auf eine zukünftige 

bemannte Marsmission zumindest einmal darüber ernsthaft nachzu-

denken. 

Kleinere Tharsis-Vulkane 

Neben den riesigen Vulkanbauten mit Olympus Mons an der Spitze 

existieren im Bereich der Tharsis-Aufwölbung noch weitere, zwar 

bedeutend kleinere, aber trotzdem immer noch eindrucksvolle Vul-

kane. Auf der Erde stehend, würden sie jeden irdischen Vulkan in 

den Schatten stellen.  

Ceraunius Tholus z.B. gehört zu einer Gruppe von Schildvulkanen, 

welche die sogenannte Uranius-Gruppe bilden. Sein Durchmesser 

beträgt 130 km, die Hangneigung ~ 8° und die Höhe erreicht einen 

Wert von 5.5 km. Besonders auffällig sind die drei riesigen Talstruk-

turen, die sich in nördlicher und westlicher Richtung vom Rand der 

Caldera bis zum Fuß des Vulkans erstrecken. Die Größte von ihnen 

hat eine Breite von 2 bis 2.5 km, ist 37 km lang, besitzt eine Tiefe 

von 200 – 300 Meter und endet im Rahe-Krater (34x19 km), bei dem 
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es sich um einen Impaktkrater handelt. Detaillierte Untersuchungen 

lassen für die Entstehung dieser Talstrukturen komplexe und zeitlich 

gestaffelte Entwicklungsprozesse vermuten. Anfänglich durch Lavaf-

lüsse vorgezeichnet, sind sie später fluvial überformt worden. Auch 

gibt es auch hier (wie bei den meisten der Tharsis-Vulkane auch) 

Hinweise in Form spezieller morphologischer Strukturen, die auf  

Vergletscherungen in der Vergangenheit deuten. Es kann sogar sein, 

daß die Gipfelcaldera einmal mit Wasser gefüllt war und für kurze 

Zeit einen Kratersee gebildet hat (FASSETT, HEAD, 2006). Ein denkba-

res Szenario geht von einer Eisbedeckung des Vulkans aus, die sich 

während einer feuchteren Periode ausgebildet hat. 

Bei der Reaktivierung des Vulkans begann das Eis sehr schnell zu 

schmelzen, die Caldera füllte sich mit Wasser und Ströme von 

Schmelzwasser flossen nach Durchbrechen der Calderawand und die 

heute noch sichtbaren Talstrukturen ausräumend, die Hänge hinab. 

Ablagerungen des mitgerissenen Materials kann man deutlich im 

Rahe-Krater sehen. 
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12.28. Ceraunius Tholus und Uranius Tholus (oben).  Quelle JPL, NASA 
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12.29. „Boden“ der Gipfelcaldera von Ceraunius Tholus. Wie diese vielen kleinen 

Kratergruben entstanden sind, ist noch nicht völlig klar. Fehlende Ejekta zei-

gen, daß es offensichtlich keine Einschlagskrater sein können. Wahrscheinlich 

handelt es sich hier um Kollapsstrukturen oder sie sind anderweitigen vulkani-

schen Ursprungs. Quelle  JPL, NASA 
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Sind die Tharsis-Vulkane noch aktiv? 

Diese Frage läßt sich z. Z. (2009) noch nicht abschließend beant-

worten, obwohl es eine große Zahl ernstzunehmender Hinweise da-

für gibt, daß es vor geologisch kurzer Zeit (d.h. vor wenigen Millio-

nen Jahren) auf dem Mars noch Vulkanausbrüche gegeben hat. Si-

cher ist, daß die Tharsis-Vulkane ungefähr über 85% der zeitlichen 

Existenz  des Planeten – mit Unterbrechungen – aktiv waren. Die 

Beweiskette für diese Erkenntnis sieht ungefähr folgendermaßen aus: 

Bei einem Ausbruch werden Magmen gefördert und Ströme von 

Laven ergießen sich aus Vulkankratern oder aus Spalten und bedek-

ken große Landstriche. Nach ihrer Erstarrung werden sie ab und an 

von  kosmischen Kleinkörpern getroffen, wobei Impaktkrater entste-

hen. Da die Impaktrate (also die Zahl der Impakte unterschiedlicher 

Größe pro Flächen- und Zeiteinheit) als Funktion der Zeit bekannt 

ist, läßt sich durch eine Impaktkraterstatistik das Alter der entspre-

chenden Flächen bestimmen. Man muß dabei natürlich u.U. natürli-

che landschaftsformende Prozesse - auf dem Mars sind das Vulka-

nismus, Winderosion sowie glaziale Effekte – mit berücksichtigen. 

Auch Sekundärkrater, die bei großen Impakten entstehen sowie vul-

kanische Kleinkrater müssen möglichst erkannt und aus den statisti-

schen Betrachtungen ausgeschlossen werden. Untersuchungen dieser 

Art wurden mit großem Erfolg von einer Arbeitsgruppe unter 

GERHARD NEUKUM anhand der Aufnahmen von Mars Express an einer 

Anzahl von Tharsis-Vulkanen unterschiedlicher Größe vorgenom-

men (NEUKUM et. al. 2004). Hauptuntersuchungsgebiet waren dabei 

deren Gipfelcalderen, die Zeugen verschiedener, zeitlich gestaffelter 

Ausbruchsepisoden sind und deren Datierung die vulkanische Ent-

wicklung der Tharsis-Region nachvollziehbar macht. Aber auch in-

dividuelle Lavaströme – besonders am Vulkan Olympus Mons – sind 

auf diese Weise mit z.T. überraschenden Ergebnissen datiert worden.  
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12.30. Altersbestimmung der Bodenfläche der Gipfelcalderen von Tharsis-Vulkanen 

mittels Impaktkraterstatistik anhand von Aufnahmen mit der HRSC von Mars 

Expreß.  Der Fehler in den Zeitangaben liegt bei ungefähr ±  50 Ma.  Quelle 

Nature 

Alle diese Untersuchungen zeigen, daß die vulkanische Aktivität in 

der Tharsis-Region nicht kontinuierlich, sondern mehr episodisch 

war. Die mittlere Caldera von Ascraeus Mons ist z.B. ~100 Ma alt 

und wird flankiert von weiteren, nur teilweise erhaltenen Calderen, 

die sich nach den Impaktkraterzählungen vor ~200, ~400 und ~800 
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Ma (und vielleicht noch etwas früher) gebildet haben müssen. Die 

einzige Gipfelcaldera von Arsia Mons ist ~130 Ma alt. Überraschend 

ist auch, daß bei Olympus Mons ältere Calderen zu fehlen scheinen. 

Die heute auf seinem Gipfel noch sicher identifizierbaren 5 Einsturz-

krater sind vor 200 und 100 Ma entstanden. Einige  Lavaflüsse  an  

den  unteren  Flanken  dieses Riesenvulkans sind sogar noch jünger. 

Für sie ergibt sich aus der Auswertung der HRSC-Aufnahmen ein 

Alter zwischen ~115 Ma, 25 Ma und sogar nur 2.5 Ma.  Olympus 

Mons muß also, verglichen mit dem Alter des Planeten, quasi bis vor 

kurzem aktiv gewesen sein. Diese Datierungen sind wichtig, will 

man die Funktionsweise des Tharsis-Vulkanismus verstehen. Episo-

dische Calderabildungen setzen eine periodische Ausbildung ober-

flächennaher Magmenkammern voraus, die eine Zeitlang Laven för-

dern, dann auskühlen und sich verfestigen um anschließend wieder 

aufgeschmolzen zu werden. Die theoretischen Erwartungen über die 

Zeitskalen dieser Prozesse (einige 10 Ma) lassen sich recht gut mit 

den eben beschriebenen Altersbestimmungen in Einklang bringen. 

Mehr noch, sie stellen wichtige Parameter dar, welche hot spot – 

Modelle des Tharsis-Vulkanismus reproduzieren müssen. Gegenwär-

tig werden insbesondere „bewegliche“ Magmaquellen im Bereich 

der Tharsis-Riftzone, die sich entlang der wie Perlen an einer Kette 

aneinandergereihten Marsvulkane  Ascraeus Mons, Pavonis Mons, 

Arsia Mons und die der Uranius-Gruppe befinden sollen, diskutiert. 

Derartige Vulkanreihen sind auf der Erde über ortsfeste hot spots 

typisch, über die Lithosphärenplatten driften und dabei Inselvulkane 

(oder Calderen wie Yellowstone) abnehmenden Alters bilden.  Da es 

auf dem Mars keine Plattentektonik und damit auch keine driftenden 

Platten gibt, müssen die Magmareservoire beweglich sein. Bei der 

Untersuchung der Altersstruktur der Tharsis-Vulkane zeigte sich, daß 

die erstarrten Lavaflüsse des nördlichsten der drei großen Tharsis-

Vulkane, Ascraeus Mons, die jüngsten sein müssen. 
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Nach Süden nimmt deren Alter offensichtlich zu, so daß sich daraus 

schließen läßt, daß sich die Durchbrüche der Magmenkammern, über 

die sich die Vulkane türmen, von Arsia Mons beginnend über Pa-

vonis Mons bis zu Ascraeus Mons im Laufe der Zeit entlang einer 

Schwächezone nord-ostwärts gewandert sind. Das ist aber nur eine 

Hypothese, denn es sind durchaus auch noch andere Erklärungsmo-

delle denkbar. Es wird z.B. auch der sehr unwahrscheinliche Fall 

geprüft, unter welchen Bedingungen eine zusammenhängende Li-

thosphärenschale („Einplattentektonik“), die quasi auf dem Mars-

mantel gleitet, begrenzten horizontalen Bewegungen fähig ist. Sollte 

es sich herausstellen, daß solche Bedingungen in der vulkanisch be-

sonders aktiven Frühgeschichte des Mars möglich waren, dann könn-

te eine entsprechende Drift über einem ortsfesten hot spot analog zu 

irdischen Inselvulkanen die auffällige Reihe der Tharsis Montes ge-

bildet haben. Aber auch hier handelt es sich lediglich um eine Hypo-

these, für deren Überprüfung es nur wenige faßbare Anhaltspunkte 

gibt. 

Glaziale Überformungen der Tharsis-Vulkane 

Es gilt mittlerweile als erwiesen, daß während der ersten Milliarde 

Jahre der Existenz des Mars dessen Klima feucht und warm war und 

ein vollständiger Wasserkreislauf ähnlich dem der Erde existiert hat. 

Danach hat es flüssiges Wasser in größerer Menge wahrscheinlich 

nur noch im Zusammenhang mit vulkanischen Prozessen oder Me-

teoritenimpakten gegeben. Daß dieses Wasser in Form von Eis bis 

heute nicht nur in den Polkappen überlebt hat, zeigen u.a. Strukturen 

an den großen Tharsis-Vulkanen, die sowohl auf eine ehemalige 

massive Vergletscherung als auch auf noch bestehende, mit vulkani-

schem Staub abgedeckte Gletscher hinweisen (falls diese Interpreta-

tion zutrifft).  
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Die Frage, wie große Eismassen in äquatornahe Gebiete gelangen 

können, läßt sich wie folgt beantworten: Mars besitzt eine stark ex-

zentrische Bahn, die im Zusammenspiel mit einer chaotischen Ände-

rung der Raumlage der Rotationsachse zu ausgeprägten Milankovic-

Zyklen führen, was wiederum eine Verlagerung von volatilen Stof-

fen in Form von Wasser- und Trockeneis durch atmosphärische Pro-

zesse in andere Regionen des Mars begünstigt. Auf diese Weise 

konnten sich offensichtlich auf den „Wetterseiten“ der großen Vul-

kane in der Vergangenheit große Eisablagerungen ausbilden, deren 

Spuren man noch heute in Form von Gletscherflüssen, Moränen-

strukturen und glazialen Ablagerungen auf den HRSC-Aufnahmen 

von Mars Express erkennen kann (NEUKUM et.al. 2004). Besonders 

die unteren Abbruchkanten von Olympus Mons und die sich daran 

anschließende flacheren Regionen wurden in dieser Beziehung ge-

nauer untersucht. Man erkennt z.B. deutlich, daß sich immer wieder 

Eismassen über die Bergflanken geschoben haben müssen. Das Ma-

terial, welches sie in die umgebenden Ebenen transportiert haben, 

bilden heute ausgedehnte zungenförmige Geröllfelder.  

Überraschend in diesem Zusammenhang ist, daß einige dieser Abla-

gerungsgebiete sehr jung sein müssen, da sie auch in kleinen Skalen 

kaum Meteoritenkrater aufweisen. Statistische Untersuchungen erga-

ben ein Alter zwischen 2 und 2.5 Ma, was auch dem Alter von eini-

gen eindeutig identifizierbaren Lavaflüssen an den Flanken von 

Olympus Mons entspricht. Es ist daher keine weit hergeholte Hypo-

these, daß zumindest einige der lappenförmigen oder auch kanalarti-

gen Strukturen im Umfeld der Vulkane fluvial, d.h. durch Schlamm-

ströme oder fließendem Wasser, welches sich aus dem bei einsetzen-

der vulkanischer Tätigkeit geschmolzenem Eis gebildet hat, entstan-

den sind. 
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12.31. Detailansicht eines Steilhangs an der Abbruchkante von Olympus Mons. Die 

sichtbaren Fließstrukturen und Ablagerungen sind glazialer Natur.  Quelle 

ESA, Neukum 

Datierungen der Ablagerungsgebiete am unteren westlichen Rand 

von Olympus Mons lassen erkennen, daß es mehrere Phasen der 

Gletscherbildung und deren Abschmelzen gegeben haben muß und 

zwar in den Zeiträumen zwischen 280 und 130 Ma, zwischen 60 und 

20 Ma und weniger als 4 Ma.   

Die Ablagerung von großen Mengen Eis an den westlichen Flanken 

der Tharsis-Vulkane läßt sich durchaus mit Klimamodellen reprodu-

zieren, welche von einer starken Schwankung der Raumlage der 

Rotationsachse des Mars ausgehen. Gelangen Eisdepositionen in 

äquatoriale Lagen, dann erfolgt unter dem Einfluß der Sonnenein-
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strahlung eine schnelle Sublimation von Wassereis. Durch Strömun-

gen gelangt der Wasserdampf auf die Lee-Seite der Riesenvulkane, 

wo es sich niederschlagen kann. Schon geringe jährliche Depositi-

onsraten von wenigen Millimetern können auf diese Weise über 

Hunderte von Jahren hinweg zu dichte Eisdecken und damit groß-

räumigen Vergletscherungen führen. Detaillierte Modellrechnungen 

bestätigen genau dieses Bild und lassen andere Erklärungen weniger 

wahrscheinlich erscheinen. 

Elysium – eine kleine, aber feine Vulkanprovinz 

Erwähnt in FRIEDRICH SCHILLERS (1759-1805) „Ode an die Freude“ 

bezeichnet „Elysium“ in der griechischen Mythologie die „Insel der 

Seligen“, die, vom Okeanos umflossen, den Seelen der toten Helden 

eine Heimat bietet. Auf dem Mars bezeichnet sie eine Landschaft, 

die ähnlich wie Tharsis von einer Anzahl größerer Vulkane be-

herrscht wird. Sie ist aber nicht nur durch die Vulkane interessant. 

Der südliche Teil von Elysium Planitia hat auch eindrucksvolle 

Zeugnisse aus einer Zeit hinterlassen, wo mächtige Wasser- und 

Schlammfluten landschaftsformende Kräfte freigesetzt haben.  

Elysium-Vulkane 

Bei den drei großen Elysium-Vulkanen handelt es sich (von Norden 

nach Süden) um Hecates Tholus, Elysium Mons  und Albor Tholus, 

der besonders durch seine ~30 km messende Caldera auffällt. Sie 

bilden ein flaches gleichschenkliges Dreieck, wobei Elysium Mons 

(der sich rund 16 km über die Nullinie der Marsoberfläche erhebt) 

das Zentrum der Elysium-Aufwölbung kennzeichnet. Mit einer mitt-

leren Höhe von 5 km ist sie jedoch nur halb so hoch wie das flä-

chenmäßig bedeutend größere Tharsis-Plateau. Auch scheint sie nach 

Kraterzählungen auch älter als die Tharsis-Aufwölbung zu sein.  
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12.32. Die drei großen Elysium-Vulkane Hecates Tholus, Elysium Mons und Albor 

Tholus  (unten). Quelle JPL, NASA 
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Hecates Tholus 

Der nördlichste der drei großen Elysium-Vulkane hat einen Durch-

messer von 183 km und erhebt sich ~5300 m über seine Umgebung. 

Seine Flanken, die etwas steiler sind als die der großen Schilde auf 

Tharsis, zeigen Strukturen, die auf Lavaströme, Vergletscherungen 

sowie – wie radial verlaufende talartige Strukturen zeigen – auf die 

Arbeit fließenden Wasser hinweisen. Auch scheinen pyroklastische 

Eruptionen in der Vergangenheit beim Aufbau des Vulkans eine 

Rolle gespielt zu haben. Insbesondere im Westteil glauben einige 

Geologen Hinweise dafür gefunden zu haben (HAUBER et.al. 2005).  

 

12.33. Westliche Flanke und Gipfelcaldera von Hecates Tholus. Die Reihen von 

„Pitch-Kratern“ stellen eingestürzte Lavakanäle dar. Die feinen, radial zum Fuß 

des Vulkans verlaufenden Rinnen werden als Abflußkanäle gedeutet die ent-

standen sind, als bedingt durch geothermische Aktivität eine den Vulkan be-

deckende Eisschicht abgeschmolzen ist (Fassett, Head, 2005). Untersuchungen, 

insbesondere an der großen westlichen Depression an der Vulkanbasis, zeigen, 

daß letzte glaziale Prozesse vor 5 bis 25 Ma stattgefunden haben müssen (Hau-

ber et.al. 2005). Quelle JPL, NASA, MGS 

Im Vergleich zur Größe des Vulkans ist die Gipfelcaldera mit einem 

Durchmesser von ~10 km relativ klein (man vergleiche mit Albor 
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Tholus). Ihre Tiefe liegt bei ~600 m. Trotzdem zeigt sie eine recht 

komplexe Struktur, die mehrfache Einbrüche der leicht asymmetrisch 

ausgerichteten Magmakammer dokumentiert. Durch Impaktkratersta-

tistiken konnten NEUKUM et.al. (2004) für die äußere und größte 

Struktur ein Alter von ~ 1Ga abschätzen. Die darin eingebetteten 

Kollapsstrukturen sind ~300 Ma sowie ~100 Ma alt. Von dort ausge-

hend ist auf den Flanken eine Vielzahl von Abflußrinnen zu sehen, 

die beim Abschmelzen von Gletschereis entstanden sein sollen.  

 

12.34. Hekates Tholus mit seiner asymmetrischen, mehrere Einbrüche dokumentie-

renden  großen Gipfelcaldera. Quelle NASA 
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Elysium Mons 

Genaue flächendeckende Höhenmessungen mit Hilfe des Laser-

Höhenmessers von MGS (MOLA – Mars Orbiter Laser Altimeter) 

der Elysium-Region zeigen, daß Elysium Mons nur die Spitze einer 

riesigen Aufwölbung von ca. 2000 km Durchmesser ist, die in ihren 

äußeren Flanken auch noch die anderen beiden großen Vulkane auf-

nimmt. Elysium Mons selbst ist ein flacher Kegel mit einer Hangnei-

gung zwischen 0.1 und 0.9°, wobei der stärkste Anstieg auf der 

Nordwestseite  zu beobachten ist. Der zentrale Vulkankegel hat einen 

Basisdurchmesser von 375 km, erreicht eine Höhe von 14 km und 

endet in einer sehr gleichmäßigen runden Caldera, die sonst keine 

weiteren Substrukturen zeigt.  Sie ist ungefähr 100 m tief und besitzt 

einen Durchmesser von ~14 km. Von ihr gehen eine Anzahl einge-

brochener Lavaröhren und Risse aus. Es scheint, daß der größte Teil 

der ausgetretenen Lava über derartige Drainagesysteme zum Fuß des 

Vulkans abgeleitet wurde, denn am Calderarand sind nur schwache 

Hinweise für flächenmäßige Lavaabflüsse auszumachen. Auch wur-

den auch hier im westlichen Bereich des Vulkans morphologische 

Strukturen gefunden, die auf eine ehemalige Eisbedeckung  hindeu-

ten. 

Elysium Mons ist, obwohl er im Zentrum der Region steht, der Jüng-

ste und auch der Größte der drei Vulkane. Zuerst entstand Hecates 

Tholus und etwas später der 850 km südlicher gelegene Albor Tho-

lus. 
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12.35. Gipfelcaldera von Elysium Mons. Quelle  JPL, NASA 
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Albor Tholus 

Der Basisdurchmesser von Albor Tholus beträgt ~160 km und seine 

Höhe 4.5 km. Sein auffälligstes Merkmal ist die große (Durchmesser 

30 km) und tiefe (~3 km) sowie aus mehreren kleineren Einsturzkra-

tern bestehende Gipfelcaldera. Datierungen auf der Grundlage der 

HRSC-Aufnahmen von Mars Expreß ergaben für die einzelnen Ein-

sturzkessel ein Alter von ~2.2 Ga, ~1.6 Ga, ~600 Ma und ~500 Ma 

(NEUKUM et.al. 2004). Aus diesen Aufnahmen ließ sich auch eine 

beeindruckende 3D-Ansicht errechnen, auf der man sich den bemer-

kenswerten Umstand, daß die Tiefe der Caldera fast der Höhe des 

Vulkans entspricht, plastisch vor Augen führen kann. 

 

12.36. Die ~3 km tiefe Gipfelcaldera von Albor Tholus ist im Vergleich zu irdischen 

Vulkanen dahingehend ungewöhnlich, daß sich ihr Boden nur 1.5 km oberhalb 

der Vulkanbasis befindet. Quelle  ESA, Neukum 



Mars 

96 

 

12.37. Albor Tholus auf einer Aufnahme des Viking Orbiters. Quelle NASA 

Apollinaris Patera südöstlich von Elysium Planitia 

Zum Abschluß soll noch ein weiterer erloschener Vulkan außerhalb 

der Elysium-Aufwölbung erwähnt werden. Er befindet sich an der 

südöstlichen Grenze zu Terra Cimmeria nördlich des Gusev-Kraters, 

der nach den Untersuchungen des Marsrovers Spirit in der Frühge-

schichte des Mars einmal mit flüssigem Wasser ausgefüllt war. Die-

ser Vulkan, Apollinaris Patera, ist ungefähr 5 km hoch und besitzt 
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eine riesige Caldera von fast 80 km Durchmesser. Da er ziemlich 

genau an der Grenze der „Marsdichotomie“ liegt, ist sein Basis-

durchmesser nicht einfach zu bestimmen. Er liegt ungefähr zwischen 

200 und knapp 300 km. 

 

12.38. Das Alter von Apollinaris Patera wurde zu 3.7 Ga bestimmt, womit er zu den 

ältesten Marsvulkanen gehört. Quelle NASA 
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Grabenbrüche - Valles Marineris  

Ein Superlativ der Marsoberfläche ist ein riesiges, rund 1/5 des Mar-

sumfangs einnehmendes Canyon-System, für das es kein vergleich-

bares Objekt im Sonnensystem mehr gibt. Allein schon die Zahlen 

sind beeindruckend: Ost-West-Ausdehnung 4000 – 4500 km, maxi-

male Breite ~400 km, Tiefe bis zu 10 km. Im Vergleich dazu ist der 

berühmte Grand Canyon in Arizona/USA mit einer Längenausdeh-

nung von 450 km und einer Breite von ~30 km nur ein kleiner unbe-

deutender Riß in der Erdoberfläche, der gerade einmal eine Tiefe von 

1.7 km erreicht. Auf die Erde übertragen würde der Mars-Canyon 

immerhin von der Westküste Nordamerikas bis fast zur Ostküste 

reichen. 

Bei dieser Talstruktur handelt es sich nach allgemeiner Auffassung 

um einen riesigen Grabenbruch (vergleichbar mit dem Ostafrikani-

schen Riftsystem auf der Erde), dessen Entstehung im Zusammen-

hang mit der Tharsis-Aufwölbung zu sehen ist. Er verläuft weitge-

hend parallel zum Marsäquator und besteht aus einem System von 

Gräben und Depressionen unterschiedlicher Größe. Benannt wurde 

er nach der amerikanischen Marssonde Mariner 9. Zwar war diese 

Struktur als canali bereits auf alten Marskarten auszumachen. Was 

sich dahinter verbirgt, war aber im Zeitalter der teleskopischen Er-

forschung des Mars noch weitgehend strittig. Visuell  ist sie unter 

idealen Sichtbedingungen lediglich als eine unauffällige dunklere 

Albedostruktur wahrzunehmen. Erst die Aufnahmen von Mariner 9 

aus dem Jahre 1971 zeigte diese riesige Bruchstruktur in ihrer ganzen 

Ausdehnung, weshalb sie auch von der IAU mit dem Namen „Valles 

Marineris“,  also „Mariner Täler“, bedacht wurde. 
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Topographie der Mariner-Täler 

Die Mariner-Täler beginnen im westlichen Tharsis-Hochland in ei-

nem in viele Täler chaotisch zerrissenen Landstrich, dem „Labyrint 

der Nacht“ (Noctis Labyrinthus). Im zentralen Teil bilden die steil 

abfallenden Täler eine netzwerkartige Struktur, zwischen denen gro-

ße und kleinere Platten zu erkennen sind und die alle ungefähr die 

gleiche Höhe (zwischen 7.5 und 8 km) besitzen. In diesen zentralen, 

labyrintartigen Teil streichen, von Norden kommend, eine Vielzahl 

von einzelnen Tälern hinein (Noctis Fossae), die sich vernetzen und 

eine in der Tendenz nach Süden weisenden Bogen bilden, der einen 

Teil von Syria Planum umschließt. In Richtung Osten werden die 

Talweiten größer und man erkennt eine große, innen mit chaotisch 

stehengebliebenen Gesteinsblöcken übersäte Depression, die an-

schließend in die ersten beiden parallelen Haupttäler des Valles Ma-

rineris, Tithonium Chasma (nördlich) und Ius Chasma (südlich), 

übergeht. 

Im mittleren Teil des Valles Marineris bilden drei große Tal-

strukturen eine in ihrem Zentralteil verbundene und dort ca. 600 km 

breite Depression: Ophir Chasma, Candor Chasma und in Fortset-

zung des Ius Chasma, Melas Chasma. Geologisch ist dieser Bereich 

des Valleys besonders durch das Vorkommen von mächtigen Schich-

ten von Ablagerungen auffällig, die immerhin im westlichen Teil von 

Candor Chasma eine Mächtigkeit von ~6 km erreichen. Im westlich 

anschließenden, mit der Tendenz nach Norden verlaufenden Juventae 

Chasma, konnte auf Aufnahmen der Sonde Mars Express sogar ein-

deutig sulfatreiche Ablagerungen (wahrscheinlich Gips) entdeckt 

werden, für deren Entstehung flüssiges Wasser zwingend erforder-

lich ist. Sie sind damit ein wichtiges Zeugnis aus einer Zeit, als das 

Klima auf dem Mars noch feucht und warm war. 
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Etwas aus dem Rahmen fällt Hebes Chasma, welches sich nordwest-

lich von Ophir Chasma befindet und mit ihrer nördlichen Seite direkt 

an den Marsäquator grenzt. Die maximale Ausdehnung beträgt 320 

km in Ost-West-Richtung, 130 km in Nord-Süd-Richtung und die 

Tiefe erreicht einen Wert von ~8 km. Im Zentrum dieses Chasmas 

(für „tiefe Erdspalte“) ist eine tafelbergartige Erhebung zu erkennen, 

die mit 7 km fast wieder die Höhe der umgebenden Hochfläche des 

Lunae Planum erreicht. Die gesamte Talstruktur ist vollständig von 

Steilhängen umgeben, so daß nicht einmal eine direkte Verbindung 

zum nordwestlich gelegenen Echus Chasma besteht. Man spricht in 

solch einem Fall von einer „abflußlosen“ Depression. 

Von der ovalen Depression Melas Chasma ausgehend setzt sich der 

östliche Hauptteil des Valles Marineris in Form des fast 1000 km 

langen Coprates Chasma fort. Es ist zwischen 60 und 100 km breit 

und erreicht eine Tiefe von 8 bis 9 km. Nördlich wird sie durch die 

Ebene Ophir Planum und südlich vom Thaumasia-Hochland be-

grenzt. Morphologisch außergewöhnlich ist eine südlich zum Graben 

parallel verlaufende Struktur aus zahlreichen, z.T. kettenartig ver-

bundenen Gruben, die einen Durchmesser von bis zu 22 km und eine 

Tiefe von 5 km erreichen. In ihren östlichen Ausläufer bilden sie 

sogar mehrere parallel angeordnete Risse unterschiedlicher Ausprä-

gung, Diese Struktur hat den Namen Coprates Catena („catena“ – 

lateinisch für „Kette“) erhalten. Es ist ziemlich sicher, daß man es 

hier mit tektonischen Dehnungsstrukturen zu tun hat, bei denen Teile 

der oberen Marskruste zwischen dem aufgebrochenen Hochland 

entlang der tief reichenden Dehnungsbrüche eingesunken sind.  

Am Ende des Coprates Chasma schließen sich weitere, leicht nach 

Nordost verlaufende und nicht ganz so auffällige Chasmata an: Eos 

Chasma, Capri Chasma und als nördliches „Seitental“ Ganges 

Chasma. Sie sind bedeutend flacher als die Täler im Zentralteil des 



Oberfläche 

 

101 

Valles und erscheinen auch in ihrer Begrenzung  viel irregulärer. In 

der Tendenz öffnen sie sich in Richtung des Chryse-Beckens, wobei 

das Terrain chaotischer wird und sich darüber hinaus  immer mehr 

Strukturen ehemals fluviatiler oder glazialer Aktivität (Ausflußtäler) 

bemerkbar machen. 

Eine Reise durch das Tal der Superlative … 

Der hochauflösenden Stereokamera HRSC der ESA-Sonde Mars 

Expreß verdanken wir einige großartige 3D-Pano-ramaansichten von 

Teilen dieses Grabensystems, welche einen visuellen Einblick in die 

komplexe Geologie dieser atemberaubenden Landschaft ermögli-

chen. Sie sollen des-halb im Folgenden verwendet werden, um 

schlaglichtartig einige repräsentative oder anderweitig interessante 

Teile des Valles näher vorzustellen, bevor die Theorien zu dessen 

Entstehung näher behandelt werden.  

 

12.39. Topographische Einheiten des Valles Marineris-Grabenbruchsystems. Sie 

verlaufen parallel zum Marsäquator und erreichen je nach Abgrenzung eine 

Länge zwischen 4000 und 4500 km, d.h. rund 1/5 des Marsumfangs. 

Noctis Labyrinthus 

Dem „Labyrint der Nacht“ sieht man es schon an, daß es als Ergeb-

nis der Tharsis-Aufwölbung entstanden ist. Dabei bildeten sich durch 

horizontalen Streß Risse in der Marskruste, in deren Bereich Teile 

absackten und andere Teile in Form von größeren Blöcken stehen-

blieben. So entstand ein labyrintartiges Netzwerk in Form von bis zu 
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5 km tiefen Gräben, welche die stehengebliebenen Platten der ur-

sprünglichen Oberfläche begrenzen. 

 

12.40. Kartendarstellung von Noctis Labyrinthus. Die Täler, die von Norden einstrei-

chen, bilden die Noctis Fossae. Im Süden umschließt das „Labyrinth“ den nörd-

lichen Teil von Syria Planum.  Quelle NASA 
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12.41. 80x85 km großer Ausschnitt von Noctis Labyrinthus. Quelle ESA,DLR 

 

12.42. Überhöht dargestellte perspektivische Ansicht  des in der vorherigen Abbildung 

dargestellten Tals mit mehreren Kilometern hohen Steilhängen. Quelle ESA, 

DLR, Neukum 
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Der höchste Punkt von Noctis Labyrinthus (ca. 9 km) liegt ungefähr 

in der Mitte des Labyrinths. Das entspricht auch in etwa dem Kon-

vergenzpunkt vieler Risse und Talstrukturen, wobei die meisten un-

gefähr radial zur Tharsis-Aufwölbung verlaufen. Im Westteil ist eine 

auffällige Krümmung zu beobachten, die dazu führt, daß das nahezu 

kreisförmige Syria Planum von West über Nord und Ost von dieser 

mosaikartigen Grabenstruktur halbseitig begrenzt wird.  

Tithonium und Ius Chasma 

Der östliche Teil des Noctis Labyrinthus verbreitert sich zu einer 

größeren Depression, von der ausgehend die ersten beiden großen 

Hauptgräben des Valles Marineris, Tithonium und Ius Chasma, ihren 

Anfang nehmen.  

Tithonium Chasma, der nördliche und schmalere der bei-den Gräben, 

endet quasi abflußlos in einer Reihe von kleineren Depressionen oder 

Einbrüchen, den Tithonia Catanae. Ius Chasma verbreitert sich dage-

gen, je weiter nach Osten man sich bewegt, wobei ein schmaler 

Bergrücken z.T. etwas asymmetrisch zur Mitte stehengeblieben ist. 

Tendenziell nimmt die Tiefe des Grabens von 0 Meter auf -3000 

Meter über eine Entfernung von rund 900 km zu (bezogen auf die 

Normal Null-Line des Mars), bis er sich in das Melas Chasma ver-

breitert. Dort erreicht er eine maximale Breite von 110 km.  Auf der 

Südseite des Grabens erkennt man eine große Anzahl von tiefen Sei-

tentälern, die sich canyonartig bis zu 100 km in die Ebene des Sinai 

Planum erstrecken. 
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12.43. Tithonium und Ius Chasma sind Grabenbrüche, die durch horizontale Ausdeh-

nung der Lithosphäre entstehen, wenn Teile der Oberfläche entlang von Brü-

chen kollabieren. Quelle NASA 

 

12.44. Entstehung von Grabenbrüchen durch Zugkräfte, die den Gesteinszusammen-

hang überschreiten. Quelle NASA, MOLA 
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12.45. Westlicher „Eingang“ in Tithonium (oben) und Ius Chasma, aufgenommen mit 

der HRSC-Kamera von Mars Expreß. Quelle ESA, Neukum 
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12.46. Mittlerer und östlicher Teil des Tithonium- und  Ius Chasmas, aufgenommen 

mit der HiRISE-Kamera (High Resolution Imaging Science Experiment) des 

Mars Reconnaissance Orbiters.  Quelle  NASA, HiRISE Team 

Im Eingangsbereich dieser beiden Täler wurden am Boden der Can-

yons Schichten dunkler Gesteine entdeckt, die man als Interior 

Layered Deposits bezeichnet und deren Natur noch weitgehend un-

bekannt ist. Man vermutet, daß sie vulkanischen Ursprungs sind. 

Auch sind sie offensichtlich durch erosive Prozesse beeinflußt, bei 

denen insbesondere auch glaziale Aktivitäten eine Rolle gespielt 

haben. 

Typisch für die Randbereiche der Brüche, die in diesem Teil des 

Valleys bis zu 5 km abfallen, sind mächtige Hangrutschungen, die 

ganz wesentlich deren Morphologie bestimmen.  Sie bilden am Tal-

grund riesige Schuttfächer mit einer chaotisch erscheinenden Ober-

fläche, die an manchen Stellen sogar mit dünenartigen Strukturen 
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überprägt sind. Diese Hangrutschungen führen im Laufe der Zeit zu 

einer Verbreiterung der Talstrukturen. 

Ophir-, Candor- Melas- und Hebes-Chasma 

Der mittlere Teil des Talsystems wird durch drei riesige De-

pressionen gebildet, die in Nord-Süd-Richtung miteinander verbun-

den sind und in dieser Richtung eine Ausdehnung von ~600 km er-

reichen. Dazu kommt noch Hebes Chasma, die eine eigene Entität 

bildet und keine Verbindungen zu anderen Einbruchstrukturen be-

sitzt. Wäre sie mit Wasser gefüllt, würde man von einer abflußlosen 

Depression sprechen, die in ihrer Mitte eine große langgezogene 

flache Insel besitzt. Sie befindet sich nordwestlich von Ophir Chas-

ma und hat eine Längenausdehnung von ~320 km und eine Breite 

von ~130 km. In ihrer zu den Haupttälern parallel verlaufenden Ver-

längerung erkennt man auf den Satellitenaufnahmen eine Reihe klei-

nerer, z.T. miteinander verbundener Einbruchstrukturen, welche den 

Namen Ganges Catena erhalten haben.  

Melas Chasma stellt eine nach Süden erosiv in zwei Einbuchtungen 

erweiterte Struktur des Hauptgrabens dar, der sich nach Osten als 

Coprates Chasma noch fast 1000 km fortsetzt. Hier erreicht der Gra-

benbruch auch mit über 10 km seine größte Tiefe.  

Ophir und Candor Chasma, die sich nur in ihrer Längen-ausdehnung 

stark unterscheiden, haben in etwa ein recht-eckiges Aussehen. Sie 

sind durch einen Durchbruch miteinander verbunden. Ein Teil der 

Schuttmassen, die sich durch erosive Vorgänge in Form von Berg-

stürzen und Hangabbrüchen von den Talrändern gelöst haben, findet 

man in deren Inneren. Einige Teile von „geschichteten Formationen“ 

sind aber auch in Form von einzelnen Tafelbergen stehengeblieben, 

was man besonders gut im westlichen Candor Chasma erkennen 

kann.  
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Eine detaillierte Untersuchung der Abbruchkanten und der Oberflä-

che der Talböden führte zur Entdeckung von geschichteten Sedimen-

ten, die im westlichen Candor Chasma eine Mächtigkeit von ca. 6 

km erreichen. Ob diese Sedimente überwiegend vulkanischen, äoli-

schen oder fluvatilen Ursprungs sind, kann mit letzter Sicherheit 

noch nicht gesagt werden.  

 

12.47. Mittelteil des Valles Marineris mit von Norden nach Süden Ophir-, Candor- 

und Melas Chasma.  Links oberhalb von Ophir Chasma befindet sich das „ab-

flußlose“ Hebes Chasma mit ihrer „langgezogenen Insel“ im Zentrum. 
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Die oberen Gesteinsschichten scheinen jedenfalls aus vielen Lagen 

sogenannter Plateaubasalte zu bestehen, da sie ein anderes Erosions-

verhalten zeigen als die darunterliegenden Schichten, die auch mehr 

zu Hangrutschungen neigen. Auch findet man im Talgrund der 

Chasmen tafelbergähnliche Formationen von dunkleren Gesteinen, 

die sich z.B. im Candor Chasma ~1.2 km über deren Boden erheben.  

 

12.48. Abbruchkante im Bereich des Candor Chasmas, aufgenommen mit der hoch-

auflösenden Stereo-Kamera HRSC auf Mars Expreß. Die steilen Wände, die 

das Chasma begrenzen, erreichen eine Höhe von ca. 8500 m. Quelle ESA, 

Neukum 
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Sie gehören zu den Interior Layered Deposits, die man auch an ande-

ren Stellen des Valles gefunden hat. Eine spektral-chemische Analy-

se mit dem OMEGA (Visible and Infrared Mineralogical Mapping 

Spectrometer) – Instrument auf Mars-Express zeigt, daß die dort 

anstehenden Gesteinsschichten offensichtlich reich an polyhydrati-

sierten Sulfaten (Ca   •2H2O) sowie Kieserit (Mg[SO4]•  O) sind 

(Hauber et.al. 2006). Es könnte sich dabei um durch Grundwasser 

chemisch veränderte Lagen ehemaliger pyroklastischer Ablagerun-

gen handeln, die aus einer frühen Phase des Tharsis-Vulkanismus 

stammen. Das ist auch deshalb nicht unwahrscheinlich, da sich ab 

dem Zentralteil des Valles Marineris geologische Hinweise auf die 

ehemalige Präsenz von Wasser in flüssiger und fester Form häufen. 

Auf jeden Fall hat Wasser bei der Ausprägung der Täler des Valles 

Marineris einmal eine gewisse Rolle gespielt. 

Ausgedehnte sedimentative Strukturen wurden zuerst  von MGS im 

westlichen Bereich des Candor Chasmas entdeckt und haben nicht 

nur unter den Planetologen eine gewisse Aufmerksamkeit hervorge-

rufen. Immerhin glaubt man hier direkte Hinweise auf eine Sedimen-

tation in einem größeren stehenden Gewässer gefunden zu haben. 

Man erkennt auf der Aufnahme mehrere, sehr gleichmäßige platten-

artige Schichten, die jeweils ungefähr 10 m dick sind und die an 

ihren Rändern deutlich Stufen bilden. Ihre Oberflächen sind weitge-

hend glatt und auch fest, was man daran erkennt, daß sie der Erosion 

einen gewissen Widerstand entgegen setzen. Sie zeugen von periodi-

schen Prozessen der Ablagerung feinen Materials und deren Verfe-

stigung, wie man es auch bei irdischen Gesteinsfolgen, z.B. sehr 

eindrucksvoll im Grand Canyon, sehen kann.  
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12.49. Ausschnitt aus Ophir Chasma mit vielen unterschiedlichen und nicht immer 

leicht zu interpretierenden Geländeformen. Die Breite des Ausschnitts beträgt 

etwa 300 km. Quelle ESA, Neukum 
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12.50. Detail aus einer Region im westlichen Candor Chasma, welches deutlich ge-

schichtete Sedimente zeigt, die erosiv (vielleicht durch Wind) herausgearbeitet 

sind.  Man geht davon aus, daß sie sich in einem ehemaligen flachen See abge-

lagert haben. Bildgröße 1.5x2.9 km. Quelle NASA, MGS 
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Die Frage ist, ob die Sedimente erst nach der Grabenbruchbildung 

(als in den Gräben flache Seen ähnlich denen der Ostafrikanischen 

Gräben auf der Erde bestanden) oder bereits davor abgelagert wur-

den.  Einige Geologen vermuten, daß die Sedimentation bereits lange 

vor der Grabenbruchbildung in einem Meteoritenkrater stattgefunden 

hat, der damals einen flachen See beherbergte. Später wurde er durch 

vulkanisches Material abgedeckt und erst die Grabenbruchbildung 

im Zuge der Tharsis-Aufwölbung hat diese Schichten lokal am Gra-

benboden wieder aufgeschlossen.   

Gegenwärtig werden insbesondere auf Grundlage der hoch-

auflösenden Aufnahmen von Mars Express (HRSC) und Mars Re-

connaissance Orbiter (HiRISE) verschiedene geologische Formatio-

nen, die als Sedimente interpretiert werden, im Bereich des Valles 

näher untersucht. Ziel ist die Entwicklung eines konsistenten Mo-

dells ihrer Entstehung.  Das einmal stehende Gewässer existiert ha-

ben müssen, wird durch eine Vielzahl von Indizien nahegelegt. Im 

Bereich Ophir und Candor Chasma ist deren gemeinsame Trennlinie 

offenbar mit Sedimentfolgen überlagert, was zeigt, daß sie jünger 

sein muß als der Durchbruch selbst (LUCCHITTA et.al. 1992). Auch 

zeigen diese Sedimente ein anderes erosives und optisches Verhalten 

als das Material der Canyonwände. Auch das gilt als ein Indiz dafür, 

daß es wahrscheinlich erst eine zeitlang nach der Grabenbildung 

abgelagert worden ist.   

Die ehemalige Existenz von 2000 bis 3000 m tiefen Grabenseen wird 

auch durch die noch zu behandelnden Ausflußkanäle, die sich begin-

nend in dem chaotischen Terrain von Capri und Eos Chasma in die 

nördlichen Chryse-Region (Chryse Planitia) erstrecken, nahegelegt. 

Und nicht zuletzt soll noch auf die bereits erwähnte Entdeckung sul-

fatreichen Materials hingewiesen werden, für deren Entstehung man 

dann keine komplizierten Theorien wie z.B. über die Existenz von 
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zirkulierendem Grundwasser, heranziehen muß. Es handelt sich dann 

einfach um, wie auf der Erde, gewöhnliche Evaporite. Nur leider ist 

auch diese Erklärung nicht ganz stimmig, denn man hat bei einigen 

der sulfatreichen Sedimente eine Schrägschichtung (z.B. in Hebes 

Chasma, HAUBER et. al. 2006) festgestellt, die immerhin 22° erreicht. 

Das spricht gegen einer Ablagerung in einem See, insofern sich die 

Schichtneigung nicht anderweitig erklären läßt.  

Die Hypothese, daß es in den Haupttälern des Valles Marineris in 

ferner Vergangenheit einmal Seen gegeben hat (für Juventae Chasma 

gilt das als erwiesen, da sich dessen Inhalt teilweise nach Norden 

entleert und dabei nicht anders interpretierbare Spuren in Form des 

Maja Vallis hinterlassen hat), wirft viele interessante, aber auch 

schwierige Fragen auf.  Diese Fragen betreffen die frühe Entwick-

lung des Grabenbruchsystems (die einzelnen Chasmen mußten bis in 

eine Höhe von ~3000 m  noch abflußlos und auch noch nicht ver-

bunden sein), die Frage, woher das Wasser stammt, welches die Seen 

gefüllt hat (Regenwasser in einer warmen Klimaperiode, Aufschmel-

zen von mächtigen Eisdepositionen auf der Oberfläche durch auf-

steigende Magmen (MISHENA et. al. 2003), durch Aufschmelzung 

unterirdischer Eiseinlagerungen bei der Grabenbildung) und natür-

lich die Frage der zeitlichen Einordnung. 

Juventae Chasma 

Canyonartige Einbruch- oder Erosionsstrukturen, die von drei Seiten 

durch Wände begrenzt werden und einen Ausfluß besitzen, bezeich-

net man in der Geologie als box canyons. Solch eine Struktur mit 

einer Längenausdehnung von ~270 km und einer Breite von ~185 

km ist Juventae Chasma, die im Gegensatz zu den meisten anderen 

Chasmata des Valles Marineris-Systems mit ihrer Längsachse unge-

fähr nach Norden ausgerichtet ist. Dort geht sie in mehrere Flußtäler 

(Valleys) über,  die ehemals das Gebiet entwässerten. Da der Aus-
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flußkanal (Maja Vallis) ~4000 m höher liegt als der Grund des Can-

yons, muß er einmal einen sehr tiefen See beherbergt haben. 

 

12.51. MOLA-Höhenkarte von Juventae Chasma. Die langgezogene Erhebung im 

mittleren linken Hauptteil des Chasmas ist die von Mars Expreß entdeckte 

Gips-Kieserit-Deposition. Quelle NASA, MOLA-Team 
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Juventae Chasma erreicht ihre größte Tiefe mit ~6500 m in ihrem 

südlichsten und breitesten Teil (gemessen bezüglich der umgebenden 

Ebenen des Lunae Planum). Im südwestlichen Teil des Talkessels 

befinden sich mehrere Ablagerungen, die sich durch ihre hellere 

Färbung deutlich von ihrer Umgebung unterscheiden (light-toned 

layered deposits). Besonders markant ist eine langgezogene Erhe-

bung aus hellem, geschichtetem Material, die eine Länge von ~30 

km erreicht und sich 2500 m über den Grund erhebt. Sie wurde im 

Jahre 2004 mit der HRSC-Kamera (Mars Express) aufgenommen 

und auch spektroskopisch mit dem OMEGA-Instrument untersucht. 

Darüber hinaus kamen auch noch Untersuchungen mit THEMIS 

(Thermal Emission Imaging System, Mars Odyssey) hinzu, mit dem 

man thermische Parameter des Untergrundes bestimmen kann (ins-

besondere die „Thermische Trägheit“, quasi eine Stoffeigenschaft 

der Untergrundgesteine, die sich aus Infrarotmessungen ableiten 

läßt). Dabei wurde festgestellt, daß die geschichteten Lagen offen-

sichtlich aus Gips (CaS  •2  O) bestehen, die auf einem Sockel aus 

Kieserit (Mg[S  ]•  O) abgelagert waren. Da Sulfate nach gängiger 

Lehrmeinung nur bei Verwitterungsvorgängen unter Mitwirkung von 

flüssigem Wasser (und bei Temperaturen <60°C) entstehen können, 

schien damit der Nachweis erbracht zu sein, daß es in diesem Can-

yon einmal Wasser in großer Menge gegeben haben muß. Die Gips-

schichten stellen nach dieser Hypothese Evaporite dar, die nach der 

Verdunstung des Wassers übriggeblieben sind.  

Aber auch diese, auf dem ersten Blick einleuchtende Erklärung, kol-

lidiert mit einigen morphologischen Eigenheiten dieser Formationen. 

Wenn es sich um limnische Ablagerungen handeln sollte (z.B. ähn-

lich der Irdischen aus dem Zeitalter des Perm), dann müssen sie in 

der Vergangenheit die gesamte Depression bis in eine Höhe der 

höchsten Ablagerungshorizonte ausgefüllt haben. Daraus läßt sich 

eine Menge an Sedimenten abschätzen, die bei rund 61000 km³ liegt, 
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von denen der größte Teil im Laufe der Zeit irgendwie erosiv ent-

fernt wurde (z.B. durch äolische Prozesse). Dieser große Wert (das 

Volumen von Juventae Chasma bis zum „Überlaufpunkt“ in das 

Maja Vallis beträgt ~69000 km³) ergibt sich daraus, daß die höchste 

Ablagerungsschicht bis ~250 m an den geodätisch bestimmten Über-

laufpunkt heranreicht (CATLING et.al. 2005). 

 

12.52. Perspektive Darstellung der ca. 2500 m hohen Erhebung im Westteil von Ju-

ventae Chasma, dessen oberen, aufgeschlossenen Schichten aus hydratisierten 

Sulfaten bestehen. Quelle ESA 
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Weitere Argumente gegen eine Entstehung der Gipsformation in 

einem stehenden Gewässer, die hier nicht näher beleuchtet werden 

können, beruhen auf dem Nachweis leicht geneigter Schichten in den 

fraglichen Sedimenten sowie auf dem lokalen Vorkommen scheinbar 

ähnlicher Gesteinsformationen auf der Oberfläche der dem Chasma 

umgebenden Plateaus (mittlerweile sprechen einige Messungen mit 

dem THEMIS-Instruments (Mars Odyssey) aber eher dafür, daß es 

sich auch um Material anderer Zusammensetzung und Entstehung 

handeln könnte, RUFF et.al. 2001). Es steht deshalb die Frage im 

Raum, ob noch andere Entstehungsmechanismen als die Limnische 

für  die Bildung sulfatreicher Formationen in Juventae Chasma und 

anderswo auf dem Mars in Frage kommen.  

Diskutiert wird z.B.  die sogenannten „Trockenablagerung“ von Sul-

faten, wie man sie auf der Erde von der Atacama-Wüste in Chile her 

kennt (MICHALSKY, BÖHLKE, THIEMENS, 2004). Dabei erfolgt die eigent-

liche Sulfatbildung durch Reaktionen fester Partikel mit dem in der 

Luft vorhandenem Schwefeldioxid (welches hauptsächlich aus vul-

kanischen Exhalationen stammt) bzw. durch verschiedene photo-

chemische Reaktionen, an denen dieses Molekül beteiligt ist. Die auf 

diese Weise entstandenen Reaktionsprodukte werden dann quasi 

„trocken“ auf der Planetenoberfläche abgelagert. Sollte dieser Me-

chanismus beim Mars eine größere Rolle gespielt haben, ist trotzdem 

noch zu klären, wie die beobachteten lokalen Sedimentationen ent-

stehen konnten. Ein denkbarer Prozeß besteht in der Anreicherung 

der Sulfate durch Bindung an Eispartikel. Das führt vereinfacht zu 

folgendem Szenarium (CATLING et. al., 2006): In der Zeit der Deposi-

tion erreichte die Neigung der Marsachse zur Bahnebene einen Wert 

von > 40°  (gegenwärtig 25.2°, möglich sind sogar 80° (LASKAR et.al., 

2004)) was dazu führte, daß unter entsprechenden klimatischen Be-

dingungen das Polareis die heutigen äquatorialen Zonen erreichen 

konnte. Insbesondere ist es vorstellbar, daß unter den Bedingungen 
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einer im Vergleich zur Gegenwart dichteren und wärmeren Atmo-

sphäre auch auf dem Mars Niederschläge in Form von Schnee mög-

lich waren, die sich in den Depressionen der Grabenbrüche, an den 

Westflanken der Riesenvulkane oder im Inneren von Impaktkratern 

akkumulierten. Aufgrund des starken Vulkanismus zu dieser Zeit 

war außerdem die Atmosphäre stark mit Schwefeldioxid angereichert 

und deshalb die Bildung von Sulfataerosolen sehr effektiv. Wasser-

dampf konnte deshalb größere Mengen dieser Sulfate aus der Atmo-

sphäre auswaschen und lokal in Form von Schnee (und zwar dort, wo 

er sich bevorzugt ansammelt) konzentrieren. Als sich dann die Mar-

sachse wieder aufrichtete (beim Mars fehlt bekanntlich die stabilisie-

rende Wirkung eines großen Mondes auf die Achsenlage, wodurch 

die Achsenneigung ein hochgradig chaotischer Parameter ist), ent-

standen klimatische Bedingungen, unter denen Wassereis nicht mehr 

stabil ist und zu sublimieren beginnt. Auf diese Weise könnten im 

Laufe der Zeit (und zwar im Rhythmus der Änderung der Achsen-

neigung) schichtartige, sulfatreiche und mit vulkanischen Aschen 

versetzte Ablagerungen entstehen, wie man sie nicht nur im Juventae 

Chasma beobachtet.  

Beide Theorien über die Entstehung der light-toned layered deposits 

haben ihr für und wider. Es scheint aber so, daß die Theorie der 

„trockenen“ Deposition im Zusammenspiel mit klimatischen und 

glazialen Effekten die morphologischen und chemischen Eigenschaf-

ten z.Z. am besten widerspiegeln kann. Durch die starke Erosion, die 

diese Schichten ausgesetzt sind, ist die Suche nach distinkten Unter-

scheidungsmerkmalen zwischen beiden Szenarien jedoch sehr 

schwierig, weshalb die Frage nach ihrer Entstehung weiterhin offen 

ist. 
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12.53. Helle geschichtete Ablagerungen im Bereich des Durchbruchs zwischen Copra-

tes und Melas Chasma. Aufnahme mit der HiRISE-Kamera vom MRO. Quelle 

NASA, JPL 
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Coprates Chasma 

Der über 1000 km lange östliche Teil (Hauptgraben) des Valles Ma-

rineris wird als Coprates Chasma bezeichnet. Morphologisch zeigt 

dieser Teil des Grabenbruchsystems große Ähnlichkeiten mit Ius 

Chasma, von dem es nur durch das breitere, nach Süden ausgebuch-

tete Melas Chasma getrennt ist. An seinem östlichen Ende öffnet es 

sich in die flacheren, aber breit ausladenden Capri und Eos Chasma, 

die besonders in ihren nordöstlichen Teilen vielfältige fluviatile Ge-

ländestrukturen aufweisen, die zeigen, daß dort einst große Wasser-

massen in das Chryses-Becken abgeflossen sein müssen. Südlich 

vom Hauptgraben erstrecken sich parallel dazu weitere, unterschied-

lich stark ausgeprägte Ketten (catena) aus einzelnen oder miteinan-

der gekoppelten Einbruchsenken, die eine Tiefe von bis zu 3 km 

erreichen und unter-schiedlich stark ausgeprägt sind.  

 

12.54. Ausschnitt eines ca. 150 km breiten Teilabschnitts im östlichen Teil des Copra-

tes Chasmas (Hauptgraben, rechts) und des Coprates Catena (schmalere Ketten 

von Einsturzstrukturen, links), aufgenommen von Mars Express. Quelle ESA, 

DLR, Neukum 
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12.55. Perspektivische Farbansicht von Coprates Chasma und der "Grabenkette" 

Coprates Catena im Ostabschnitt der Valles Marineris. Quelle ESA, DLR, 

Neukum 

Sie bilden zusammen das System der Coprates Catena. Gedeutet 

wird es als das Resultat von Dehnungsrissen, die genauso wie die 

Hauptgräben auf horizontalen Streß zurückzuführen sind. 

Der Boden des Haupttals liegt etwa 8 km unterhalb des Plateaus, in 

das es eingeschnitten ist und erscheint im Zentralbereich des Grabens 

stellenweise recht flach.  Um so eindrucksvoller sind die steilen Be-

grenzungswände, von denen in der Vergangenheit an vielen Stellen 

mächtige Abbrüche in Form von Hangrutschungen abgegangen sind. 

Sie haben an ihrem Fuß oftmals große, manchmal zungenförmige 

Geröllhalden hinterlassen. An den Abbruchkanten selbst kann man 

auf den hochauflösenden Aufnahmen des Mars Reconnaissance Or-

biters sehr genau die Schichtung der die Randbereiche der Tharsis-

Aufwölbung aufbauenden Gesteinsschichten studieren. Diese 

Schichtungen zeugen von einer geologisch sehr aktiven Frühge-
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schichte des Mars, wenn auch die wahre Natur ihrer Entstehung noch 

im Dunkeln liegt. Es ist möglich, daß es sich um Schichten vulkani-

scher Aschen oder Pyroklastika handelt. Es ist aber auch möglich, 

daß man es hier (ähnlich wie beim Grand Canyon auf der Erde) mit  

ehemals in Wasser abgelagerten Sedimenten zu tun hat. 

 

12.56. 10x12 km großes Gebiet innerhalb von Coprates Chasma, aufgenommen mit 

der hochauflösenden Kamera von MRO. Man erkennt deutlich die durch Han-

grutschungen freigelegte schichtartige Struktur der Abbruchkanten.  Quelle 

NASA, MRO 
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Eos und Capri Chasma  

Das zweigeteilte östliche Ende von Coprates Chasma geht in eine 

weit ausladende Depression über, die im nördlichen Teil Capri 

Chasma und in ihrem größeren südlichen Teil Eos Chasma genannt 

wird. Von Norden reicht noch ein Ausläufer von Ganges Chasma bis 

an Capri Chasma heran, ohne daß jedoch ein Durchbruch stattgefun-

den hat. 

 

12.57. Übergang von Coprates Chasma (links) in das Capri Chasma (nördlicher Teil) 

und Eos Chasma (größere südliche Einbuchtung). Man beachte den Übergang 

des chaotischen Terrains von Eos Chasma in eine weitgehend glatte Struktur im 

Bereich des schmalen Durchbruchs  in dessen (hier nicht abgebildeten) westli-

chen Teil.  Die Farben kodieren die Höhe gemäß den MOLA-Messungen von 

MGS. Quelle NASA, JPL, MOLA 
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Ungefähr in der Mitte von Eos Chasma erkennt man eine enorme 

Talverengung, hinter der sich breite und flache Täler öffnen und die 

wiederum in Ausflußtäler (z.B. Simud Vallis) übergehen, die nach 

Norden umbiegend bis in das Chryses-Becken reichen. Der Unter-

grund dieser Täler besteht hauptsächlich aus sogenannten „chaoti-

schen Terrain“ was bedeutet, daß der Talgrund von unregelmäßig 

geformten und zerschnittenen hügelartigen Strukturen, die immerhin 

eine Höhe von bis zu 1000 m erreichen können, übersät ist.  

 

12.58. Diese mit der HRSC-Kamera von Mars Express aufgenommene Detail-

aufnahme eines kleinen Ausschnitts des „Tales der Morgenröte“ zeigt neben 

„chaotischen Terrains“ im oberen Teil auch langgestreckte ebene Bereiche im 

Tal, wo einst Wassermassen abgeflossen. Außerdem ist auch ein Teil des sehr 

alten, ungefähr 5000 m höher liegenden Plateaus mit einer Vielzahl flußähnli-

cher Strukturen  zu erkennen. Quelle ESA, Neukum 
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An manchen Stellen haben sich auch Teile des ehemaligen Plateaus 

erhalten oder sind als plattenförmige Tafelberge unterschiedlicher 

Größe stehen geblieben. An den Stellen, wo es wiederum Talveren-

gungen gibt, geht dagegen das chaotische Terrain zurück und der 

Untergrund erscheint weitgehend flach. 

 

12.59. Perspektivische Ansicht des Randbereichs von Eos Chasma. Quelle ESA, DLR, 

Neukum 
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Der ganze Bereich dieses Canyons zeigt vielfältigste Erosionsspuren, 

die nicht immer leicht zu interpretieren sind, die aber auf eine kom-

plexe geologische Geschichte hinweisen. Am augenfälligsten ist 

dabei noch die Wirkung von flüssigem Wasser auszumachen, die 

sich besonders in den Übergängen zu den nördlichen Ausflußtälern 

in Form von typischen „Fließstrukturen“  (z.B. stromlinienförmige 

Ablagerungen um ältere Einschlagkrater) erhalten haben. 

Entstehung des Valles Marineris 

Eine Theorie, welche die Morphologie und die Entstehungs-

geschichte des Valles Marineris in allen Aspekten befriedigend er-

klärt, gibt es noch nicht. Einigkeit besteht aber auf jedem Fall darin, 

daß es sich bei den Hauptgräben sowie dem Noctis Labyrinthus um 

tektonische Strukturen handelt, die mit der Aufwölbung des Tharsis-

Plateaus etwas zu tun haben. Für die Ausformung, Ausweitung und 

Ausräumung der Chasmata haben dagegen neben horizontal wirken-

den tektonischen Kräften Wasser (flüssig und in Form von Eis) und 

Wind sowie die Schwerkraft eine jeweils eigene Rolle gespielt. Ins-

besondere müssen in der Vergangenheit einmal riesige  Wassermen-

gen geflossen sein, allein um die nördlichen Ausflußtäler mit ihren 

eindeutigen Fließstrukturen in das Chryse-Becken zu erklären. Dabei 

ist noch zu beachten, daß die meisten dieser landschaftsformenden 

Ereignisse in der Frühgeschichte des Mars stattgefunden haben (zu-

mindest vor mehr als 2 Milliarden Jahren), da später die tektonischen 

Kräfte nachließen und auch das Klima zunehmend arider wurde. 

Daß es im Bereich von Diapiren zu Aufwölbungen in der Lithosphä-

re kommt, ist ein von der Erde her bekanntes Phänomen. Dabei wer-

den Spannungsfelder mit einer Horizontalkomponente aufgebaut, 

die, wenn die Zugkräfte den Gesteinszusammenhang übersteigen, zu 

radial ausgerichteten tektonischen Bruchstrukturen führen. Das Zen-

trum eines Plumes kann man deshalb im Prinzip über den Konver-
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genzpunkt der von ihm verursachten radialen Brüche identifizieren. 

Auf der Erde sind im Gegensatz zum Mars durch die Plattentektonik 

die Verhältnisse i.d.R. komplexer und die dabei entstehenden Bruch-

strukturen kurzlebiger, da sie oftmals in relativ kurzer Zeit überformt 

werden.  

Im Bereich der Tharsis-Aufwölbung auf dem Mars haben sich die 

tektonischen Brüche bis heute gut sichtbar erhalten, so daß man ihre 

Lage mit den Mitteln der Fernerkundung sehr sicher bestimmen 

kann. Man hat dabei mehrere Spreizungszentren festgestellt, wobei 

im Zusammenhang mit dem Valles Marineris nur das Zentrum, wel-

ches fast mit dem Vulkan Pavonis Mons zusammenfällt, von Interes-

se ist. Eine dazu asymmetrische Bruchstruktur ist das Labyrinth der 

Nacht, wo die Oberfläche in eine netzartige Struktur aufgerissen 

wurde. Radial dazu, ausgehend von Pavonis Mons, setzen sich die 

beiden engeren Hauptgräben des Valles, Ius Chasma und Coprates 

Chasma, fort. Sie werden von weiteren, z.T. nicht mehr vollständig 

aufgebrochenen Grabenstrukturen (z.B. Coprates Catena) begleitet, 

die auch tiefere Bruchstrukturen im Tharsis-Plateau nachzeichnen. 

Im Prinzip hat man es hier mit Grabenbrüchen, ähnlich dem Ober-

rheingraben in Deutschland, zu tun. Nur daß die Ausmaße natürlich 

in keiner Weise vergleichbar sind: Entlang von tiefen und zueinander 

parallelen Brüchen sind bei andauernder Extension die mittleren 

Grabenteile mehrere 1000 Meter abgesunken, wodurch die sehr stei-

len Grabenkanten entstanden sind. Durch eine Vielzahl erosiver Pro-

zesse (bei denen Hangrutschungen sowie der Einfluß von Wasser 

eine große Rolle gespielt haben muß) kam es im Lauf der Zeit zu 

Talerweiterungen, wie man es deutlich an dem ausladenden Charak-

ter mancher Chasmata erkennen kann.  

Teile der Canyons des Valles Marineris müssen einmal Seen beher-

bergt haben, die einmal relativ plötzlich nach Osten abgeflossen sein 
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müssen. Dabei entstanden die noch heute gut sichtbaren Fließstruktu-

ren im Bereich von Capri und Eos Chasma sowie die Ausflußtäler 

Tiu und Simud Chasma, welche die riesigen Wassermassen in  das 

Chryse-Becken ableiteten. Diese wahrscheinlich katastrophalen Vor-

gänge haben irgendwann zwischen 3.7 und 3.0 Ga stattgefunden 

(NEUKUM, HARTMANN, 2001), wie Kraterzählungen in diesem Bereich 

ergeben haben. 

 

12.60. Anordnung tektonischer Gräben im östlichen Teil der Tharsis-Aufwölbung um 

den Vulkan Pavonis Mons (blau), der fast mit deren Spreizungszentrum zu-

sammen fällt. Das Valles Marineris zeichnet eine besonders ausgeprägte, radial 

zu Pavonis Mons verlaufende Grabenstruktur nach, die teilweise durch  fort-

schreitende Randerosion stark verbreitert ist.   Quelle Nature, McKenzie,  

Nimmo 
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Die Frage ist, wo die zur Ausformung dieser gigantischen Ausflußtä-

ler notwendigen Wassermassen eigentlich hergekommen sind. Eine 

durchaus plausibel klingende Hypothese geht davon aus, daß das 

Wasser aus Grundeis stammt, welches damals das Gebiet der sich 

öffnenden Grabenbrüche bedeckte. Aufgrund der bereits erwähnten 

instabilen Lage der Rotationsachse des Mars könnten in der Vergan-

genheit auch heute äquatorial liegende Bereiche einmal eine den 

Polkappen ähnliche Eisbedeckung besessen haben, die irgendwie 

plötzlich aufgeschmolzen ist. 

 

12.61. Auf dieser farbcodierten Höhenkarte (MOLA, MGS) sind eindrucksvoll die 

Ausflußstrukturen, ausgehend vom östlichen Ausgang des Coprates Chasma 

über Capri und Eos Chasma, zu erkennen, die in das westliche Simud Vallis 

und das etwas östlichere Tiu Vallis übergehen und schließlich in das Chryse 

Becken (Chryse Planitia) münden. Die flußähnliche Struktur rechts der Mitte ist  

Ares Vallis. Sein Einzugsgebiet umfaßt u.a. Iani Chaos an der Nordgrenze von 

Margaritifer Terra.  Quelle NASA, JPL, MOLA, MGS, Google Mars 

Die Wärmemenge, die dafür notwendig ist, kann nur durch vulkani-

sche Prozesse aufgebracht werden. In Frage kommen dafür soge-

nannte Spaltenintrusionen, die man in der Geologie gewöhnlich als 
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Dikes bezeichnet. Darunter versteht man plattenförmige Intrusions-

körper, die diskordant zu ihrem Nachbargestein verlaufen und selbst 

auf der Erde eine beachtliche Länge (und Volumen) erreichen kön-

nen (Beispiel Great Dyke in Simbabwe, 550 km lang, bis 12 km 

breit). Sie entstehen, wenn in tektonischen Spalten Magma aufsteigt 

und dessen Volumen ausfüllt. Ist es erstarrt, dann entsteht so etwas 

wie ein riesiger Gesteinsgang. 

 

12.62. Mackenzie-Dike-Schwarm auf dem westlichen Kanadischen Schild (Slave-

Kraton). Quelle USGS 

Derartige Intrusionskörper kommen hauptsächlich in Form vieler, 

mehr oder weniger parallel angeordneter Strukturen vor, die man als 

Dike-Schwärme bezeichnet. Sie besitzen oft einen Konvergenzpunkt, 

der das Zentrum einer Diapir-induzierten Aufwölbung darstellt. Auf 

der Erde ist der MacKenzie-Dike-Schwarm nordwestlich der Hud-

son-Bay mit am besten erforscht. Sein Konvergenzpunkt befindet 
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sich über dem MacKenzie hot spot, von dem aus sich nach Süden 

und Südost tektonische Risse ausgebildet haben, die von unten mit 

magmatischen Intrusionen verfüllt worden sind. Die aus den Spalten 

ausgetretenen mafischen Laven haben dabei vor mehr als 1.27 Ga 

eine riesige, 2 bis 3 km mächtige Flutbasaltprovinz erschaffen. 

Eine ähnliche Konstellation kann man auch in den tektonischen Brü-

chen in der östlichen Tharsis-Region mit dem Schildvulkan Pavonis 

Mons als Konvergenzpunkt erkennen, vorausgesetzt man deutet sie 

etwas unkonventionell als Dike-Schwärme (MACKENZIE, NIMMO, 

1999).  Diese Interpretation bietet eine Anzahl von interessanten 

Möglichkeiten, die besonderen morphologischen Strukturen des 

Valles und seiner anschließenden Ausflußtäler zu erklären. 

Daß diese These nicht weit hergeholt ist, erkennt man, wenn man das 

Länge zu Breite-Verhältnis (Aspekt) von irdischen Dikes (die i.d.R. 

kürzer sind) mit denen der genannten tektonischen Gräben auf dem 

Mars vergleicht. Es zeigt sich gerade in diesem Parameter eine große 

Übereinstimmung, die eine Deutung dieser Strukturen als Spaltenin-

trusionen durchaus nahelegt. Wenn das in einer Spalte aufsteigende 

Magma die Oberfläche nicht erreicht, wird es, wenn es aufgrund der 

Abkühlung schrumpft, auf der Oberfläche einen flachen und schma-

len Graben hinterlassen, der sich bis auf das zu geringe Aspektver-

hältnis kaum von gewöhnlichen tektonischen Gräben unterscheiden 

läßt.  

Die Interpretation der radial zu Pavonis Mons angeordneten 

„Schwärme“ von langen Gräben als Dikes führen in etwa zu Folgen-

dem, hier nur vereinfacht wiedergegebenen Szenario:  
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Ausgangspunkt 

 Vor mehr als drei Milliarden Jahren (im Noachian und frühen 

Hesperian) war der Bereich der Tharsis-Aufwölbung mit einer 

dicken Permafrostschicht bedeckt, die sehr viel Wasser (man 

schätzt ~ 20%) enthalten hat. Ursache könnte eine für die Verei-

sung dieses Gebietes günstige Lage der Rotationsachse des Pla-

neten gewesen sein. Hinweise darauf liefern die in den Chasma-

tas gefundenen geschichteten Sedimente.  

 Unter dem Vulkan Pavonis Mons befindet sich ein aufsteigender 

Ausläufer des Tharsis-Plumes, der von unten gegen die Lithos-

phäre drückt und dabei horizontal wirkende Zugkräfte im Ge-

steinsverbund erzeugt. 

Dikes-Bildung und Aufschmelzung des Grundeises 

 Werden die Zugkräfte so groß, daß der Gesteinsverbund diesen 

Kräften nicht mehr widersteht, dann bilden sich eine Vielzahl 

von radial zum hot spot angeordnete tektonische Brüche, die sich 

weiten und in die sehr schnell basaltische Magmen aus der dar-

unter liegenden Magmakammer eindringen um schließlich lange, 

plattenartige Intrusionskörper entstehen zu lassen – Dikes. In 

manchen Bereichen können dabei aber auch „klassische“ Gra-

benbrüche entstehen, wo deren innerer Teil in das frei werdende 

Volumen absinkt. Aber auch hier sind an den Brüchen Intrusio-

nen möglich und wahrscheinlich. 

 Die in den Spalten aufsteigenden Magmen mit einer Temperatur 

von ~1500 K stellen ein großes oberflächennahes Wärmereser-

voir dar, daß in der Lage ist, im Laufe ihrer Abkühlungszeit eine 

große Menge Wasser aus dem Permafrostboden in ihrem Ein-

flußbereich aufzuschmelzen. Dieses Schmelzwasser könnte sich 

u.a auch als Seen in den damals noch abflußlosen Tälern des 

Valles Marineris angesammelt haben. 
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Angenommen, das Vallis Marineris ist die Oberflächen-

repräsentation eines riesigen Dikes von ca. 3000 km Länge mit ei-

nem Volumen in der Größenordnung von     km³, dann sollte sein 

Wärmeinhalt ausreichen, auch unter Marsbedingungen eine große 

Menge Grundeis (wie es in den Permafrostböden der gemäßigten 

Breiten auch heute noch vorhanden ist) aufzuschmelzen und über 

mehrere Millionen Jahre flüssig zu halten. Vergleicht man die spezi-

fische Wärme und die spezifische Schmelzwärme von Wasser (     = 

2220 J          ;   =333 kJ     )  mit der von Basalt (  =1200 J 

         ;   =560 kJ     ), dann kann man abschätzen, daß die 

Wärmemenge, die bei der Abkühlung einer basaltischen Intrusion 

von ca. 1500 K auf 200 K freigesetzt wird völlig ausreicht, um unge-

fähr die vierfache Masse dieser Intrusion an Eis zu schmelzen.   

Aufgrund der Geometrie eines Dikes (diskordant zur Umgebung 

aufrechtstehende Gesteinstafel) bildet sich entlang dessen Längsach-

se (=Grabenverlauf) auf der Oberfläche ein Bereich mit einem erhöh-

ten Wärmefluß aus, der zu einem rechts und links der Achse abfal-

lendem Temperaturfeld führt. Dieses Temperaturfeld und dessen 

zeitliche Entwicklung kann mathematisch simuliert werden, um unter 

mehr oder weniger plausiblen Annahmen (z.B. Wasseranteil und 

Schichtstärke des Permafrostbodens oder der Grundeisbedeckung) 

die Produktionsrate von flüssigem Wasser als Funktion der Abkühl-

dauer des Dikes zu berechnen. Entsprechende Untersuchungen zei-

gen, daß dieser Mechanismus durchaus in der Lage ist, die Volumina 

an flüssigem Wasser zu erzeugen, um die nach anderen Verfahren 

bestimmten Flußraten in den Engtälern der Canyons (im Bereich des 

Mangala Vallis ca. 2∙     m³     bei einem Gesamtvolumen von 

~2000 km³; BAKER, 1982) zu erklären. Das relativ plötzliche Auf-

schmelzen von Permafrostboden und Grundeis durch Erwärmung 

von „unten“ scheint überhaupt „die Ursache“ der Entstehung von 

kollapsartigen Depressionen (soweit sie nicht direkt mit Brüchen 
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zusammenfallen) mit anschließenden Ausflußtälern auf dem Mars 

gewesen zu sein. Auch die „Optik“ dieser Strukturen ist mit dieser 

Hypothese sehr gut vereinbar (siehe Kapitel „Ausflußtäler“).  

Analysiert man die Ausflußtäler, die in das Chryse-Becken münden, 

genauer, dann kommt man zu dem Schluß, daß sie nicht durch einen 

kontinuierlichen Abfluß entstanden sein können, sondern daß mehre-

re, episodische Ereignisse mit kurzzeitig extrem großen Flußraten 

(Kasei Vallis bis     m³    ) für ihre Entstehung verantwortlich 

waren. Im Bereich des Valles Marineris ist es deshalb denkbar, daß 

sich in den vormals abflußlosen Gräben aus dem Schmelzwasser 

zuerst große Seen gebildet haben, die dann bei Durchbrüchen (z.B. 

über Coprates Chasma) plötzlich abgeflossen sind. Es ist möglich, 

daß sich dieser Vorgang mehr-mals wiederholt hat. Ob dieses Szena-

rio aber auch wirklich zutrifft, müssen zukünftige Untersuchungen 

zeigen.  

Eine der großen Überraschungen der Mariner 9 –Mission von 1971 

war die Entdeckung flußähnlicher Talstrukturen auf dem staubtrok-

kenen Planeten, deren Interpretation zu einer wahren Herausforde-

rung der Mars-Geologie werden sollte. Man konnte sich damals ein-

fach noch nicht vorstellen, daß Wasser diese Flußtäler (die sich mor-

phologisch aber durchaus von gewöhnlichen irdischen Flußtälern 

unterscheiden) einst in den Untergrund eingeschnitten hat, weshalb 

man versuchte, erst einmal andere Erklärungsmöglichkeiten in Er-

wägung zu ziehen. Das Spektrum reicht dabei beginnend mit vulka-

nischen Ursachen über die Erosion durch austretendes flüssiges Koh-

lendioxid bis zum Instabilwerden von Hydrokarbonatlagerstätten.  

Heute gilt als sicher, daß in der Marsvergangenheit Wasser und Eis 

neben Vulkanismus, Impakte und Wind zwei der wesentlichsten 

landschaftsformenden Elemente auf der Oberfläche dieses Planeten 

waren. 
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Die Interessantesten und in ihren Parametern auch ver-störendsten 

Zeugen aus jener Zeit sind die sogenannten outflow channels, die 

man an verschiedenen Stellen des Mars, am eindrucksvollsten aber 

im Bereich des Chryse-Beckens (wahrscheinlich eine ehemalige 

Impaktstruktur mit einem Durchmesser von über 1500 km) auffinden 

kann. Es spricht sehr viel dafür, daß sich in dieses Becken vor mehr 

als 3 Milliarden Jahren einmal katastrophenartig riesige Mengen von 

Wasser ergossen haben. Die Fließstrukturen, die diese Fluten dabei 

hinterließen, sind in unterschiedlicher Ausprägung bis heute erhalten 

geblieben und berichten von dieser Zeit. Die Erkenntnis, daß Wasser 

die auf den Satellitenaufnahmen sichtbaren Fließstrukturen erzeugt 

hat, wirft aber zugleich eine Vielzahl neuer Fragen über die Entwick-

lungsgeschichte des roten Planeten auf. Dazu gehört auch die span-

nende Frage, ob in jener fernen Vergangenheit, als flüssiges Wasser 

unter damals offensichtlich gemäßigten Klimabedingungen existie-

ren konnte, auch die Entstehung von Leben möglich war.  

Wie der Name schon andeutet, handelt es sich bei den outflow chan-

nels um Täler, in denen ein- oder mehrmals riesige Wassermassen 

relativ plötzlich und schnell abgeflossen sind. Sie gehen oftmals von 

einem „Einzugsgebiet“ in Form einer großen Depression aus, deren 

„Inneres“ morphologisch häufig ein „chaotisches“  Aussehen besitzt 

(durcheinanderliegende, z.T. kilometergroße Blöcke ursprünglichen 

Oberflächenmaterials, chaotic terrain). Am Ende dieser Depression 

öffnet sich gewöhnlich ein mehrere Hundert Kilometer langes und 

einige Dutzend Kilometer breites Tal, wobei die für irdische Flußläu-

fe typischen Seitentäler fast immer fehlen. Daraus schließt man, daß 

die Wassermassen, die einst durch diese Täler geflossen sind, nicht 

aus einem intakten Wasserkreislauf mit häufigen Niederschlägen 

stammen können. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu „norma-

len“ Flußläufen, wie man sie auf dem Mars teilweise in den soge-

nannten valley networks findet.  
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Zu erwähnen ist noch, daß die Depressionen sowie Teile der Tal-

strukturen oft mehrere Kilometer tief sind und die eigentlichen Aus-

flußtäler ein weitgehend konstantes Verhältnis von Breite zu Tiefe 

aufweisen. Außerdem verlaufen sie fast immer mehr oder weniger 

geradlinig, soweit sie nicht durch spezielle geologische Gegebenhei-

ten (wie z.B. Verwerfungen) zu einem Richtungswechsel gezwungen 

werden. Stark mäandernde „Flußläufe“, wie  man sie auf der Erde 

häufig findet, gibt es bei typischen Ausflußtälern so gut wie nicht. 

Weiterhin fällt das fast völlige Fehlen von Seitentälern auf, die für 

irdische Flußsysteme typisch sind und ihre Einzugsgebiete dendri-

tenartig überdecken. 

Die „Mündungszonen“ der outflow channel gehen manch-mal in 

typische deltaförmige Schwemmfächer über, die neben einer Viel-

zahl meist stromlinienförmiger Abtragungsformen um Hindernisse 

(erkennbar an ihrer Tropfenform) auch terrassenähnliche Gelände-

formen, die sich als Flußterrassen interpretieren lassen, enthalten. 

Gerade im Bereich von Chryse Planitia kann man die Aufteilung der 

Ausflußtäler, die, von Süden kommen, in dieses Becken münden, in 

ein weitverzweigtes Netz von flachen, anastomisierender Täler sehr 

gut studieren. Alle diese Landschaftsformen zeigen ihre speziellen 

Eigenheiten. Aber die Analogien zu irdischen Flußsystemen sind so 

groß, daß eine fluviatile Entstehung dieser Ausflußtäler (und anderer 

Fließstrukturen) auf dem Mars die einzige vernünftige Erklärung für 

ihre Existenz ist.  
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12.63. Niger und  Dao Vallis (links) sowie Harmakhis Vallis (oben rechts) sind typi-

sche Ausflußtäler, die in das Hellas-Becken münden. Quelle NASA, JPL, MGS 
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Ausflußtäler (Outflow Channels) 

Chryse Planitia 

Die eindrucksvollsten Ausflußtäler des Mars münden in das Chryses-

Becken: Kasei Vallis, Maja Vallis, Simud und Hu Vallis sowie Ares 

Vallis (um nur die Wichtigsten zu nennen). Sie haben in ihren breiten 

Mündungsgebieten stromlinienförmige Strukturen hinterlassen, aus 

denen man die Fließrichtungen genau rekonstruieren kann. Dazu 

gehören tränenförmige Inseln um Impaktkrater, die in Strömungs-

richtung spitz auslaufen, glatte, von Geröll befreite Talböden, Fließ-

muster in Form langgestreckter weicher Erhebungen und Vertiefun-

gen entlang der Talsohlen sowie überdimensionierter „Rippelmar-

ken“.  

Die Kanäle der Ausflußtäler lassen sich teilweise über 3000 km weit 

bis zu dem östlichen Durchbruch des Valles Marineris verfolgen. Im 

Bereich des Kasei Vallis, welches das nördliche Lunae Planum 

durchschneidet und im Echus Chasma am Nordost-Hang von Tharsis 

seinen Ausgang nimmt, existiert ein Landstrich von mehr als 500 km 

Durchmesser, der sich über 2000 m in das umgebende Hochland 

eingegraben und dabei ein riesiges Schwemmland mit vielfältigen 

Fließstrukturen hinterlassen hat. 

Kraterstatistiken haben ergeben, daß die Ausflußtäler, die in das 

Chryse-Becken münden, im Zeitraum zwischen 3.8 und 2.0 Ga ent-

standen (NEUKUM, HARTMANN, 2001) und in der Tendenz damit etwas 

jünger sind, als z.B. die valley networks, die man fast alle in das 

Noachian (d.h. älter als 3.5 Ga) datiert.  
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12.64. Tränenförmige Umströmungsfiguren um alte Impaktkrater oder große Ge-

steinsbrocken zeigen noch heute die Fließrichtung  des Wassers im Ares-Vallis 

an.  Quelle NASA, Viking 
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Am 4. Juli 1996 landete die amerikanische Sonde Mars Pathfinder 

mitten im ehemaligen Überschwemmungsgebiet von Ares Vallis und 

setzte dort den Mini-Rover „Sojourner“ aus, der unter großer öffent-

licher Aufmerksamkeit bis zum 27. September die unmittelbare Um-

gebung der Landestelle untersuchte. Besonders interessant waren 

dabei die chemischen Analysen des anstehenden Gesteins, die mittels 

eines Alphapartikel-Röntgenspektrometers (APXS) vorgenommen 

wurden. In Bezug auf eine ehemalige Überflutung des Gebietes 

konnten darin jedoch höchstens schwache Hinweise mit einem gro-

ßen Interpretationsspielraum gefunden werden. Der erhoffte Nach-

weis der frühen Existenz von flüssigem Wasser gelang bei dieser 

Mission noch nicht. Das war erst den beiden nachfolgenden Rover-

Missionen Spirit und Opportunity vorbehalten. 

Tharsis 

Auch im Bereich der Tharsis-Aufwölbung außerhalb des Einzugs-

gebiets von Chryse Planitia existieren eine Anzahl von Valleys, die 

als Ausflußtäler klassifiziert werden. Zu erwähnen sind hier beson-

ders Mangala Vallis südlich von Olympus Mons im Übergangsgebiet 

zum Terra Cimmeria und Olympica Fossae nordöstlich von Ascraeus 

Mons. Letztere ist dahingehend interessant, da sie sowohl tektoni-

sche als auch fluvatile Merkmale aufweist.  

Das rund 900 km lange Mangala Vallis beginnt im Gegensatz zu 

vielen anderen Ausflußtälern in einer Grabenstruktur, die tektonisch-

vulkanischen Ursprung ist (HEAD et. al., 2003).  Eine genaue Analyse 

der morphologischen Strukturen führte zu der Hypothese, daß das 

Vallis bei mindestens zwei, mehrere Millionen Jahre auseinanderlie-

genden Flutereignissen von jeweils nur wenigen Monaten Dauer 

entstanden sein muß. Es wird vermutet, daß magmatische Intrusionen 

(Dikes) einen tektonischen Graben ausgefüllt und eine isolierende 

Deckschicht aus Permafrostboden aufgeschmolzen haben. 



Oberfläche 

 

143 

 

12.65. Ausschnitt aus dem Mangala Vallis im Westteil der Tharsis-Aufwölbung mit 

typischen Fließstrukturen. Ihr Quellgebiet liegt in einem Spaltensystem, den 

Mangala Fossae.  Quelle ESA, DLR 

Dadurch konnte unter Druck stehendes flüssiges Wasser, welches 

sich im durch Impakte zerrütteten Untergrund angesammelt hatte 

(aquifer), plötzlich und katastrophenartig austreten und auf diese 

Weise das riesige Ausflußtal formen. 
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Hellas Planitia 

An der östlichen Begrenzung des Hellas-Beckens befinden sich drei 

große, relativ eng beieinander liegende Ausflußtäler, die jeweils in 

großen Depressionen ihren Anfang nehmen: Dao und Niger Vallis 

sowie Harmakhis Vallis. Dazu kommt noch das ca. 1500 km lange 

Reull Vallis, welches sich durch das Hochland Prometheus Terra 

zieht und dem sich bemerkenswerterweise kein eindeutiges Quellge-

biet zuordnen läßt. 

Niger Vallis und Dao Vallis bilden in ihrem „Quellgebiet“ zwei 

langgezogene riesige Senken mit steilen Rändern am Fuß eines sehr 

alten Vulkans, Hadriaca Patera, und vereinigen sich ab ihrem Mittel-

lauf zu einer insgesamt 1200 km langen und bis zu 20 km breiten 

Talstruktur. Während das nördlichere Dao-Vallis im Mittel 2400 m 

Tiefe erreicht, liegt der Talboden des südlicheren Niger-Vallis mit 

knapp 1000 m deutlich höher. Im Wesentlichen wird es von terras-

sierten Becken- und Bruchstrukturen bestimmt, die lokal in chaotic 

terrain übergehen. Das Dao-Vallis weist dagegen einen mehr ebene-

ren Talboden (besonders an den Randbereichen) mit zahlreichen, 

stark verwitterten Gesteinsblöcken im Talinnern auf. Es zeigt damit 

morphologisch große Ähnlichkeiten mit den box canyons (wie z.B. 

Juventae Chasma) im Gebiet des Valles Marineris und von Chryse 

Planitia. 

 



Oberfläche 

 

145 

 

12.66. Kopfbereich des Dao (links) und Niger Ausflußbeckens. Die steilen Flanken, 

welche die Gesteinsmassen der Lavaströme des Vulkans Hadriaca Patera ange-

schnitten haben, fallen bis zu 2.5 km ab. Quelle ESA, DLR, Neukum 

150 km östlich von Niger Vallis erstreckt sich parallel dazu Har-

makhis Vallis. Es erreicht auch eine Länge von über 1000 km und 

mündet genauso wie Niger Vallis in das Hellas-Becken. Nur beginnt 

es nicht in der Nähe eines alten Vulkans, sondern in der Nachbar-

schaft eines anderen Ausflußtals, Reull Vallis, mit dem es jedoch 

nicht verbunden ist. Die Ausgangsdepression ist tiefer als der Ab-

flußbereich und scheint genauso wie die Depressionen von Dao und 

Niger Vallis durch Kollaps entstanden zu sein. 

Elysium und Utopia Planitia 

Eine Vielzahl von Kanäle beginnen ihren Lauf im Bereich des West-

hangs des Vulkankomplexes Elysium Mons und reichen bis weit in 
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die nördliche Tiefebene Utopia Planitia hinein. Die wichtigsten Ver-

treter sind Hephaestus Fossae, Hebrus Vallis, Granicus Vallis, Tinjar 

Vallis und Hrad Vallis. Sie zeigen neben fluviatilen Merkmalen oft 

auch Eigenheiten, die auf eine tektonische Beeinflussung oder Mit-

wirkung bei ihrem Entstehen vermuten lassen. 

 

12.67. 18.4 km breiter Ausschnitt von Hebrus Vallis. Quelle NASA, JPL 
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Ein Fallbeispiel: Kasai Vallis 

In diesem Kapitel soll einer der größten outflow channels des Mars, 

der in zwei parallelen Armen in das nordwestliche Chryse-Becken 

mündet, etwas detaillierter vorgestellt werden. Es handelt sich um 

das „Tal des Mars“, Kasai Vallis, dessen Name sich vom japanischen 

Wort für den Roten Planeten ableitet. 

Die gewaltigen Ausmaße des Ausflußtals erkennt man am besten auf 

einer farbcodierten Höhenreliefkarte, wie sie vom MOLA-Team 

angefertigt wurde. Ausgehend von Echus Chasma, von dem es durch 

eine schmale Landbrücke getrennt ist, beginnt es als flache Depressi-

on, die sich zunehmend auf über 400 km verbreitert um dann nach 

ca. 1500 km in zwei canyonartige Einschnitte überzugehen, die den 

Inselberg Sacra Mensa (200x600 km) sowie den Impaktkrater Sharo-

nov umfließen, um anschließend in einem breiten Delta in das Chry-

se-Becken zu münden. Dabei erreicht die Ausdehnung des gesamten 

Ausflußtals fast eine Länge von 3000 km. Die als Nord-Kasai-Vallis 

und als Süd-Kasai-Vallis bezeichneten Täler verbinden sich hinter 

dem Sharanov-Krater (105x118 km) zu einem System von Tälern, 

die sich getrennt von langgezogenen Fließstrukturen und Inseln 

schnell im Chryse-Planitia-Becken auflösen. 

Das Gefälle über die gesamte Länge erreicht fast 10 km und die 

Kliffs an den Rändern des Canyons fallen an manchen Stellen bis zu 

3 km ab (TANAKA et.al., 1992). Im Inneren der Depression und der tief 

eingegrabenen Täler sind eine Vielzahl verschiedenster morphologi-

scher Strukturen auszumachen, die auf eine zeitlich sehr schnelle 

Ausformung dieses riesigen Ausflußkanals hinweisen. Grob orien-

tiert sich das Kasai Vallis an tektonischen Verwerfungen, die offen-

sichtlich etwas mit der Tharsis-Aufwölbung zu tun haben. Man er-

kennt das z.B. im nördlichen Teil, wo der Rand der Depression unge-

fähr parallel zu den Bruchstrukturen des angrenzenden Tempe Terra 
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verläuft. Ausgedehnte Gebiete am westlichen Rand des Quellgebie-

tes sind wiederum nach Entstehung der Depression großflächig von 

Lavaströmen überdeckt worden, so daß die ursprüngliche Oberflä-

chenmorphologie streckenweise nicht mehr zu erkennen ist. Ein be-

sonders augenfälliges Merkmal der beiden nördlichen Kasai-Täler ist 

ihre auffällige Terrassierung, die man sonst in diesem Ausmaß bei 

anderen outflow channels auf dem Mars nicht findet. Aus ihr lassen 

sich Informationen über die Entstehungsgeschichte des Ausflußtals 

herauslesen, in dem z.B. Vergleiche mit analogen Strukturen vorge-

nommen werden, wie man sie bei irdischen Flüssen und Flußsyste-

men findet.    

Analysiert man die Landschaftsmorphologie etwas eingehender, 

dann kommt man zu dem Schluß, daß die Talentwicklung mit einer 

großflächigen Abräumung (Denudation) oberflächennaher Schichten 

begonnen haben muß, wobei ungefähr 700000 Kubikkilometer Ge-

stein abgetragen und abtransportiert worden sind. Von diesem Vor-

gang zeugen die obersten Terrassen, die später nicht wieder überflu-

tet wurden und deshalb quasi in ihrer urtümlichen Form erhalten 

geblieben sind. Alle weiteren Ausräumungsepisoden fanden in im-

mer kleineren räumlichen Skalen statt, wobei die Tiefenerosion und 

damit auch die Kanalisierung in jeder weiteren Phase zugenommen 

haben. Es lassen sich insgesamt 4 Phasen der Talbildung anhand der 

hinterlassenen Terrassierung rekonstruieren, wobei der südliche Teil 

des Kasai Vallis der letzten und jüngsten Phase zuzuordnen ist. Des-

sen Talboden liegt noch einmal rund 200 m tiefer als der Talboden 

des nördlichen Zweiges. Seine Ausmaße zeigen, daß allein hier ein-

mal mehr als eine Million Kubikkilometer Gestein abgetragen wor-

den sind. 
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12.68. Farbcodierte Höhenreliefkarte des Einzugsgebiets von Karsai Vallis am 

Nordostrand von Tharsis, das sich im nördlichen Teil in zwei Arme aufspaltet 

um dann hinter dem Krater Sharonov in das Chryse-Becken zu münden. Im 

Süden sind Teile des Vallis Marineris zu erkennen.  Quelle MGS, NASA, MO-

LA-Team 
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Talbildung durch fließendes Wasser 

Den Prozeß der Talbildung durch Wasser und Eis ist auf der Erde 

von Geologen eingehend studiert worden, weshalb sich deren Er-

kenntnisse natürlich auch auf die Interpretation der Marstäler anwen-

den lassen. Bei der Ausräumung von Tälern durch Wasser spielen 

die Strömungsgeschwindigkeit (sie bestimmt u.a. ob eine Strömung 

laminar mit wenig Erosionskraft oder turbulent mit hoher Erosions-

kraft ist) und die damit verbundene Geröll- und Suspensionsfracht 

eine entscheidende Rolle. Es  gilt dabei die Regel, daß je höher die 

Strömungsgeschwindigkeit ist, um so größer ist auch die Menge der 

mitgeführten Feststoffe. Wenn sich diese Feststoffe über die gesamte 

Wassersäule verteilen, bilden sie die Suspensionsfracht eines 

Flusses. Werden sie dagegen nur bodennah mit der Strömung mitge-

rissen, dann bilden sie die Geröll- oder Bodenfracht des Flusses.  Die 

Bodenfracht ist aufgrund der beim Transport auftretenden Wechsel-

wirkung mit dem Flußboden eine der wesentlichsten Größen, die für 

die Tiefenerosion verantwortlich sind. Die gesamte Sedimentmenge, 

die ein Fluß pro Zeiteinheit transportieren kann, nennt man seine 

Transportkapazität. Sie hängt entscheidend von der Fließgeschwin-

digkeit v und dem Volumendurchsatz Q über der Querschnittsfläche 

A des Flusses ab:  

                                                                                                           
[22.1] 

Q=v A 

Die Fließgeschwindigkeit v wird dabei gewöhnlich semiempirisch 

durch die Manning-Gleichung (ROBERT MANNING, 1816-1897) be-

schrieben:   
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   [22.2] 

  
√   

√ 

 
 

R nennt man den hydraulischen Radius. Er entspricht bei genügend 

breiten Fließgewässern ungefähr der Wassertiefe; I ist das Gefälle 

(=negative Steigung) und n ein Koeffizient (Gauckler-Manning-

Koeffizient), welcher, grob gesagt, die Bodenrauhigkeit beschreibt.  

Diese Formel wurde verschiedentlich für die Schwerkraft-

bedingungen auf dem Mars angepaßt (z.B. KOMAR, 1979; IRWIN et.al. 

2005) und damit Abschätzungen für Volumendurchsätze einzelner 

Ausflußkanäle vorgenommen.  

Katastrophenszenario 

Daß die Abtragungsgebiete des Vallis nicht über einen langsamen 

kontinuierlichen Prozeß niederschlagsgesteuert, wie auf der Erde 

meist üblich, entstanden sein können, zeigen eine Vielzahl morpho-

logischer Merkmale sowie die im Vergleich zur Erde selbst in der 

„warmen“ Frühzeit des Mars völlig verschiedenen Klimabedingun-

gen. Um z.B.  die Profile der Kanäle des nördlichen und südlichen 

Teils erklären zu können, sind Q-Werte von ~5∙    km³/s notwendig 

gewesen, die sich natürlich nur über kurze Zeiträume von Wochen 

oder Monaten aufrechterhalten lassen, vorausgesetzt, ein genügend 

großes Wasserreservoir steht dafür zur  Verfügung. Andererseits 

zeigen Kraterzählungen auf den einzelnen Terrassen, daß sich die 

Gesamtentwicklung des Kasai Vallis mindestens, beginnend vor 3.5 

bis 3.1 Milliarden Jahren, über eine Milliarde Jahre hingezogen hat. 

Die Ausformung des outflow channels erfolgte demnach episodisch, 

wobei im Wesentlichen zwei Hauptphasen zu unterscheiden sind: In 

der ersten Hauptphase erfolgte eine relativ flache Abtragung eines 
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großflächigen, von der Kollapsstruktur Echus Chasma ausgehenden 

Gebietes (Größe ~ 8.8∙    km², Alter 3.5 – 3.1 Ga) und in der zwei-

ten Hauptphase (die vor 2.4 – 2.3 Ga endete) erfolgte die Ausfor-

mung der eigentlichen Abflußkanäle. Sie zeigen ein typisches ka-

stenförmiges Profil, während irdische Flüsse mehr V-förmige Täler 

und irdische Gletscher mehr U-förmige Täler hinterlassen. Später 

kam es noch zu Teilüberflutungen mit Plateaubasalten, die heute 

westliche Teile des Quellgebietes überdecken. Es ist klar, daß ein 

Entstehungsszenario sowohl das Ausmaß der Talbildung, dessen 

Profil als auch die Zeitskala seiner Ausformung reproduzieren muß. 

Und solch ein Szenario sollte natürlich auch auf die anderen Aus-

flußtäler des Mars anwendbar sein und deren Entstehung erklären. 

Beispiel Erde: Channeled Scablands und „Jökulhlaups“ 

Den Prototypen einer durch eine Abfolge von katastrophalen Fluten 

überformten Landschaft auf der Erde stellen die channeled scablands 

(d.h. „von Kanälen durchzogene Einöden“) in den nordwestlichen 

Vereinigten Staaten im Bereich des Columbia River Plateaus dar. 

Die Vielzahl der Täler, die sich tief in den harten Basalt des Colum-

bia-Plateaus eingeschnitten haben, unterscheiden sich von anderen 

durch Wasser oder Eis ausgeräumten Täler durch ihre rechteckigen 

Querschnitte, was bereits in den 20ziger Jahren des vorigen Jahrhun-

derts zu einer hitzigen Debatte unter den Geologen über ihre Entste-

hung geführt hat. Im Bereich von Aufsandungen haben sich darüber 

hinaus Rippelmarken („Megarippel“) erhalten, die in ihrer Größe und 

Ausprägung einzigartig sind und die heute trockenliegenden Böden 

der Kanäle besitzen streckenweise Vertiefungen, die sich am Ein-

fachsten als Kolke interpretieren lassen. Dazu kommen noch ganze 

Kaskaden von ehemaligen Katarakten, stromlinienförmige „Inseln“ 

sowie große, über längere Strecken transportierte und dann liegenge-

bliebene Gesteinsblöcke.  
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Der Geologe J.HARLEN BRETZ (1882-1981) war der Erste, der sich auf 

diese Beobachtungen einen Reim machte und damit eine wissen-

schaftliche Debatte vom Zaum brach. Heute, nach über 90 Jahre 

intensiver  Feldforschung in dieser Region, werden seine Ideen all-

gemein anerkannt und die Entstehung der scablands stellt sich in 

vereinfachter Form wie folgt dar: 

 Am Ende der letzten Eiszeit staute ein zurückweichender Glet-

scher den glazialen Clark Fork River und es entstand ein riesiger 

Gletschersee (Lake Missoula) mit einer Gesamtfläche von ~7700 

km², einer Tiefe von ~600 m und einem Inhalt, der dem des Mi-

chigan-Sees entspricht. Seine Küstenlinie kann man noch heute 

quasi in versteinerter Form an den Hängen der Sentinel Moun-

tains bei Missoula (Montana) erkennen. 

 

12.69. Die Ausformung von Tälern mit rechteckigem Querschnitt erfolgt am effektiv-

sten durch zurückweichende Katarakte, welche die Steilstufe unterspülen und 

die Gesteinswände zum Einsturz bringen. Quelle USGS 

 Als der Eisdamm schließlich brach, ergossen sich vor ca. 15000 

Jahren innerhalb weniger Tage (maximal 2 Wochen) die Was-
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sermassen des Gletschersees katastrophenartig in das Gebiet des 

Columbia River-Plateaus südwestlich von Spokane (deshalb 

Great Spokane Flood), wobei Ausflußraten von Q~1.7∙    km³/s 

sowie Ausflußgeschwindigkeiten von v~100 km/h erreicht wur-

den. 

 

12.70. ERST-1 Falschfarbenaufnahme des Gebiets der Channeled Scablands. Man 

beachte die Ähnlichkeiten der Ausflußtäler im harten Columbia River-Basalt 

mit den Ausflußtälern auf dem Mars, die in das nördliche Chryse-Becken mün-

den. Man erkennt auch hier stromlinienförmige Inseln (rechts unten) und breite 

Abflußrinnen  mit scharfen Talkanten. Quelle USGS 
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 Die Flutwelle hat als Erstes fast vollständig die Lößbedeckung 

der miozänen Columbia River-Basalte entfernt, bevor sie sich 

tief in den harten Untergrund einarbeitete. Die ursprüngliche 

Lößbedeckung ist nur auf einigen stromlinienförmigen „Inseln“ 

erhalten geblieben, die offensichtlich nicht überflutet wurden. 

 Die Talbildung selbst erfolgte dabei u.a. durch die enorme Erosi-

onskraft zurücklaufender Katarakte, wie man es noch heute 

(wenn auch um viele Größenordnungen langsamer) beispielhaft 

bei den Niagarafällen beobachten kann. Insgesamt wurden in den 

Scablands ~210 km³ Gestein abgetragen und verfrachtet. 

 Die Überflutungen (an denen auch noch andere Gletscherseen 

beteiligt waren) wiederholten sich mehrfach, da sich der Eis-

damm immer wieder neu aufbaute und Wasser anstauen konnte.  

 Einige Geologen zählen bis zu 40 solcher Flutereignisse über 

einen Zeitraum von ~2000 Jahren, die am Ende der letzten Eis-

zeit über die heutigen Bundesstaaten Idaho, Washington und 

Oregon hereingebrochen sind. 

 Am Unterlauf der Strömungen haben sich riesige Geröllhalden 

und Kiesbänke ausgebildet, die noch heute von der Kraft des 

fließenden Wassers zeugen.  

Solche katastrophenartigen Entleerungen von Gletscherseen, wenn 

auch im geringeren Ausmaß, kamen während der letzten Eiszeiten 

auch an anderen Orten vor. Als Beispiel soll hier nur das Gebiet um 

den Porcupine River im nördlichen Alaska genannt werden. Aber 

auch im Gebiet des Aral-Sees und des Kaspischen Meeres hat man 

Landschaftsformen entdeckt, welche auf ausgedehnte Flutereignisse 

am Ende der letzten Eiszeit hinweisen (KOMATSU et.al., 1997).  

Das Gletscherseen, wenn sie plötzlich ihre Wassermassen talwärts 

freigeben, innerhalb kürzester Zeit ganze Täler ausräumen können, 

läßt sich sehr gut an den sogenannten Jökulhlaups („Gletscherlauf“) 

studieren. Unter diesem isländischen Wort versteht man die schlagar-
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tige Entleerung von Seen, die sich beispielsweise aufgrund einer 

vulkanisch bedingten Erwärmung eines Eisschildes oder Gletschers 

unter der Eisschicht gebildet haben. In der Geologie wird dieser Be-

griff aber auch ganz allgemein für alle mit Gletschern im Zusam-

menhang stehenden Flutereignissen verwendet.   

 

12.71. Die Dry Falls in Central Washington  sind  Steilstufen riesiger Katarakte, deren  

Ausmaße die der Niagarafälle um das zehnfache übertroffen haben. Sie waren 

aktiv, als der Eisdamm des Lake Missoula vor ca. 25000 Jahren mehrfach brach 

und sich die Wassermassen in die heutigen Bundesstaaten Idaho, Washington 

und Oregon ergossen.  Quelle USGS 



Oberfläche 

 

157 

 

12.72. Im Gletschereis des Donjek-Gletschers in Yukon (Alaska) durch einen Jökul-

hlaup 1998 ausgefräßte Abflußrinne . Quelle USGS 

Für das Studium der Ausflußtäler des Mars ist insbesondere die Art 

von Jökulhlaups interessant, die mehr oder weniger regelmäßig auf 

Island entstehen, wenn erwachende vulkanische Tätigkeit das Auf-

schmelzen von Gletschern bewirkt. Ein Fallbeispiel ist der große 

Gletscherlauf von 1996 im Bereich des Skeiðarárjökull im südlichen 

Island. Ausgangspunkt war der Vulkan Vatnajökull, der fast voll-

ständig unter einer Eiskappe verborgen ist. Als dieser Vulkan 1996 

wieder einmal ausbrach, begannen die umgebenden Gletscherseen 

durch das Schmelzwasser schnell anzusteigen, wodurch ihre Eisbar-

rieren brachen und riesige Wassermengen (    ≈45000 m³/s) ins 

Tal abflossen. Dabei konnte man im Bereich des südlich vorgelager-

ten Sanders Skeiðarársandur, quasi im Kleinen, die Entstehung von 

scabland-ähnlichen Strukturen live beobachten. Die Wassermassen 

hatten dabei bis zu 10 m große Eisblöcke mitgerissen und eine mas-

sive Stahlbrücke zerstört. 
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Entstehung der Ausflußtäler auf dem Mars 

Wenn die Ausflußtäler durch fließendes Wasser entstanden sind, 

dann ist die grundlegende Frage, wo kam das Wasser her und wohin 

ist es verschwunden? Zur Beantwortung dieser Frage wurden im 

Laufe der Zeit verschiedene Hypothesen vorgeschlagen, von denen 

die meisten aber wieder verworfen werden mußten.  

Die auch in Hinsicht zu den irdischen Analogien plausibelste Erklä-

rung geht davon aus, daß das Wasser aus unterirdischen Reservoirs 

(aquifer) stammte, aus denen es aufgrund von geologische Prozesse 

plötzlich freigesetzt wurde und sich in Form katastrophaler Fluten in 

das umgebende Land ergoß. Dabei müssen sich einige dieser Flu-

tereignisse (wie z.B. im Kasai Vallis) periodisch wiederholt haben, 

woraus sich schließen läßt, daß sich die Aquifer etliche Male neu 

aufgefüllt haben müssen. Man vermutet, daß dies im Zusammenhang 

mit vulkanischen Aktivitätszyklen stehen könnte, da die Quellgebiete 

der großen Ausflußtäler meist in der Nähe oder am Randbereich 

größerer Vulkankomplexe oder zumindest vulkanisch beeinflußter 

Regionen zu finden sind.  

Daß der Marsboden auch heute noch regional sehr viel Wassereis 

(bis zu 50% Volumenprozent) enthalten muß, zeigten zum ersten 

Mal die Messungen der Sonde Mars Odyssey im Jahre 2002. Dieser 

aus indirekten Daten (epithermische Neutronen) abgeleitete Befund 

konnte mit der Landemission Phoenix 2008 direkt bestätigt werden. 

Damit und aus anderen Beobachtungen ergibt sich das überraschende 

Bild eines ehemals „feuchten“ Mars, auf dem im Zeitraum zwischen 

4.2 und 3.5 Milliarden Jahren einmal ein gemäßigtes Klima ge-

herrscht haben muß, das sogar flüssiges Oberflächenwasser (viel-

leicht sogar zeitweise in Form eines flachen Ozeans) ermöglicht hat. 

Ein Großteil dieses Wassers kann  tief in die durch Meteoritenein-

schläge zerüttete Marskruste eingedrungen sein und dort die bei die-
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sem Bombardement entstandenen Spalten und Klüfte ausgefüllt ha-

ben. Diese unterirdischen Wasserreservoire sind dann später an der 

Oberfläche entweder durch vulkanisches Material überdeckt worden 

oder es erfolgte eine Isolierung durch eine gefrorene Schicht aus 

Permafrostboden, die entstanden ist, nach dem sich das Klima in 

Richtung tieferer Temperaturen rapide verschlechtert hatte.  Das 

Grundwasser geriet auf diese Weise unter einen erhöhten Druck und 

konnte unter diesen Bedingungen auch dann noch flüssig bleiben 

(unterstützt durch den Wärmefluß aus dem Planeteninneren), als die 

Oberfläche des Mars immer mehr vereiste.  Im Laufe der Zeit wer-

den aber auch diese wasserhaltigen Schichten gefroren sein. 

Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, auf welche Weise dieses im 

Untergrund gespeicherte Wasser wieder an die Oberfläche gelangen 

konnte. 

a) artesische Quelle 

Unter Gebirgsdruck gelangtes Grundwasser tritt plötzlich aus, wo-

durch der Aquifer soweit entleert wird, bis der hydrostatische Druck 

wieder ausgeglichen ist. Die „Öffnung“ des Aquifers kann dabei 

durch tektonische Kräfte oder durch einen Impakt, der die isolierende 

Oberflächenschicht durchschlägt, ausgelöst werden. 

b) Ausfließen von stehenden Gewässern 

Es existiert eine Vielzahl von Hinweisen darauf, daß es in der Früh-

geschichte des Mars eine gewisse Zeit stehende Gewässer gegeben 

hat. Dabei kann es sich um Reste eines ehemaligen flachen Ozeans, 

um Gewässer, die aufgrund eines intakten Wasserkreislaufs unter 

gemäßigten klimatischen Bedingungen oder durch Aufschmelzen 

von Grundeis durch vulkanische Tätigkeit entstanden sind, handeln. 

Wenn solch ein „See“ ausläuft, können sich kurzzeitig riesige Was-
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sermassen landschaftsformend in die Umgebung ergießen. Im Fall 

des Valles Marineris erscheint es möglich, daß durch vulkanische 

Prozesse (Dikes) im Bereich des Grabenbruchs große Mengen an 

Grundeis aufgeschmolzen wurden. Auf diese Weise entstanden viel-

leicht große Seen,  welche die Depressionen ausfüllten und sich spä-

ter plötzlich nach Osten in das Eos und Capri Chasma entleerten und 

die dortigen outflow channels speisten. 

 

12.73. Entstehung einer massiven artesischen Quelle an einer tektonischen Bruch-

struktur (Graben). Bei deren Öffnung gelangt das unter hohen hydrostatischen 

Druck stehende Wasser des Aquifers an die Oberfläche und bildet bei dessen 

Abfluß ein  Ausflußtal. Ein Beispiel für eine derartige Konfiguration ist das 

Quellgebiet des Mangala Valles, welches unvermittelt an einem tektonischen 

Graben beginnt.  (verändert nach  Ghatan et.al. , 2005) 

b) Ausfließen von stehenden Gewässern 

Es existiert eine Vielzahl von Hinweisen darauf, daß es in der Früh-

geschichte des Mars eine gewisse Zeit stehende Gewässer gegeben 

hat. Dabei kann es sich um Reste eines ehemaligen flachen Ozeans, 

um Gewässer, die aufgrund eines intakten Wasserkreislaufs unter 

gemäßigten klimatischen Bedingungen oder durch Aufschmelzen 

von Grundeis durch vulkanische Tätigkeit entstanden sind, handeln. 

Wenn solch ein „See“ ausläuft, können sich kurzzeitig riesige Was-



Oberfläche 

 

161 

sermassen landschaftsformend in die Umgebung ergießen. Im Fall 

des Valles Marineris erscheint es möglich, daß durch vulkanische 

Prozesse (Dikes) im Bereich des Grabenbruchs große Mengen an 

Grundeis aufgeschmolzen wurden. Auf diese Weise entstanden viel-

leicht große Seen,  welche die Depressionen ausfüllten und sich spä-

ter plötzlich nach Osten in das Eos und Capri Chasma entleerten und 

die dortigen outflow channels speisten. 

c) endogenes großflächiges Aufschmelzen von Grundeis 

Durch beginnende oder sich fortsetzende vulkanische Tätigkeit (Auf-

füllen flacher Magmenkammern, lokale Erhöhung des Wärmeflusses, 

Dikes) können Grundeiskörper aufschmelzen und die darüber lie-

genden Bodenschichten zum kollabieren bringen. Es entstehen groß-

flächige Einsturzbecken mit steilen Kanten und chaotischen Terrain. 

Ein schönes Beispiel ist Dao Vallis, welches sich unweit des alten 

Vulkans Hadriaca Patera befindet. Durch geothermisches Aufheizen 

sind hier vor mehr als 3.5 Ga offensichtlich große Mengen an 

Grundeis aufgeschmolzen worden. Daraufhin ist die darüber liegende 

Oberfläche aus vulkanischen Gesteinen kollabiert und das unterirdi-

sche Wasser plötzlich freigesetzt worden, welches dann in einem bis 

zu 20 km breiten und fast 1200 km langen Kanal in das Hellas-

Becken abgeflossen ist.  

Dazu noch eine Anmerkung. Eis, welches bei einem beginnenden 

Aktivitätszyklus z.B. an den Flanken von Vulkanen aufschmilzt, 

kann dazu führen, daß das entstehende flüssige Wasser unterirdisch 

abfließt und dabei früher entleerte Aquifer in größerer Entfernung 

wieder auffüllt. Auf diese Weise lassen sich einige episodische Was-

serausbrüche erklären. 
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d) Schmelzen von Gletschern an den Flanken aktiv werdender Vul-

kane 

Hochauflösende Aufnahmen der großen Vulkanbauten der Tharsis- 

und Elysium-Region lassen an Teilen von deren Flanken Oberflä-

chenstrukturen erkennen, die auf eine ehemalige und z.T. massive 

Eisbedeckung schließen lassen. Insbesondere sind hier die sogenann-

ten fan-shaped deposits zu nennen, die z.B. an den Westflanken der 

drei großen Tharsis-Vulkane sowie Olympus Mons in unterschied-

lich ausgeprägter Form beobachtet werden. 

Gebiete um die drei großen Tharsis-Vulkane mit den fächerförmigen 

Ablagerungen (weiß), die auf eine Eisbedeckung zurückgeführt wer-

den. Es ist sehr wahrscheinlich, daß sich die Eispanzer auf der 

Leeseite der Vulkane durch Schnee- und Reifablagerungen über 

mehrere Millionen Jahre hinweg gebildet haben, als dies aufgrund 

einer veränderten Achsenlage des Mars klimatisch möglich war. 

Beim „Aktivwerden“ der Vulkane sind dann diese Eispanzer durch 

die Erwärmung des aufsteigenden Magmas und bei dessen Austritt 

ziemlich schnell abgeschmolzen und die Wassermassen konnten die 

sich an den unteren Bergflanken hinziehenden Täler ausformen. Es 

handelt sich also im Wesentlichen um jökulhlaupsartige Ausflüsse. 

Auf diese Weise entstandene Täler beginnen beispielsweise am 

Westhang des Elysium-Vulkankomplexes und erstrecken sich von 

dort aus bis weit in die Ebenen von Utopia Planitia hinein. Aber auch 

im Bereich der Tharsis-Aufwölbung findet man derartige Fließstruk-

turen. 
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12.74. Gebiete um die drei großen Tharsis-Vulkane mit den fächerförmigen Ablage-

rungen (weiß), die auf eine Eisbedeckung zurückgeführt werden. Es ist sehr 

wahrscheinlich, daß sich die Eispanzer auf der Leeseite der Vulkane durch 

Schnee- und Reifablagerungen über mehrere Millionen Jahre hinweg gebildet 

haben, als dies aufgrund einer veränderten Achsenlage des Mars klimatisch 

möglich war. 

Wasser auf dem Mars 

Wasser und Eis spielten bei der Gestaltung der Marsoberfläche ein-

mal eine sehr große Rolle, was ursprünglich so nicht zu erwarten 

war, weshalb diese Erkenntnis eher zu den überraschenden Ergebnis-

sen der modernen Marsforschung gehört. Das diese Erkenntnis an-
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fänglich nur schwer zu vermitteln war, liegt an den heutigen klimati-

schen Verhältnissen auf dem Mars, welches kein oberflächennahes 

flüssiges Wasser aus physikalischen Gründen zuläßt. Ob sich Wasser 

in flüssiger Form auf der Marsoberfläche halten kann, hängt ent-

scheidend von den Umgebungsbedingungen – der Temperatur und 

dem Luftdruck – ab. Die heute auf dem Mars herrschenden Tempera-

tur- und Druckverhältnisse lassen das jedenfalls nicht zu, wie ein 

Blick auf das Phasendiagramm von Wasser lehrt. Freiliegendes Eis 

würde sofort sublimieren, flüssiges sofort verdampfen. Eis dagegen, 

welches unter einer Deckschicht aus Staub und Gestein verborgen 

ist, bleibt weitgehend stabil. Wenn der Druck der Deckschichten 

genügend groß ist, und zusätzlich noch sehr viele Salze im Eis ent-

halten sind, dann kann in einigen Hundert Meter Tiefe sogar heute 

noch flüssiges Wasser als Grundwasser zirkulieren. 

Anderseits zeigen aber die vielfältigen Wirkungen, die fließendes 

Wasser sowie Eis in Form von Gletschern auf der Marsoberfläche 

hinterlassen haben, daß diese widrigen Klimaverhältnisse nicht im-

mer so waren, wie sie heute sind. Man kann deshalb die geologi-

schen Befunde nutzen, um daraus, zumindest grob, die Klimage-

schichte des Planeten zu rekonstruieren. Dazu ist es notwendig, daß 

man die Formationen, die man auf die Wirkung von Wasser zurück-

führt, möglichst genau datiert, d.h. ihr Alter bestimmt. Die einzige 

einigermaßen sichere Methode, die es dafür gibt, ist die bereits mehr-

fach behandelte Impaktkraterstatistik. Sie vermittelt uns schon ein 

durchaus deutliches Bild über die Geschichte des roten Planeten, 

obwohl die daraus abgeleiteten „Zeitalter“ noch recht grob erschei-

nen mögen. Danach ist die „feuchte“ Phase des Planeten bereits vor 

3.5 bis 3 Ga zu Ende gegangen. Davor waren die Verhältnisse über-

raschend „erdähnlich“, was sowohl das Klima als auch die Präsenz 

von Gewässern betrifft. 
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Phasendiagramme 

Ein Zustandsdiagramm von Stoffen, die in drei unterschiedlichen 

Aggregatzuständen auftreten können, wird gewöhnlich als Phasen-

diagramm bezeichnet. Es ist durch drei Kurven und zwei spezielle 

Punkte ausgezeichnet. Die Sublimationskurve ist die Kurve zwischen 

dem festen und gasförmigen Zustand. Sie beschreibt die Druck- und 

Temperaturwerte, bei denen z.B. Wassereis ohne verflüssigt zu wer-

den sofort in den gasförmigen Zustand übergeht - einen Vorgang, der 

unter dem Namen Sublimation bekannt ist. Die zweite Kurve, die 

Schmelzkurve, liefert den Parameterbereich, wo der Übergang vom 

festen in den flüssigen Zustand erfolgt. Schließlich wird der Kurven-

bereich, an dem der Übergang flüssig zu gasförmig realisiert wird, 

als Dampfdruckkurve bezeichnet. Alle diese drei Kurven besitzen 

jeweils einen Freiheitsgrad, d.h. man kann entweder den Druck P 

oder die Temperatur  T anpassen und bleibt trotzdem auf der Kurve. 

Innerhalb der Phasenräume (das sind die Gebiete, welche durch die 

Phasenkurven abgetrennt werden) existieren dagegen zwei Freiheits-

grade  (P und T).  

Der Tripelpunkt ist der Punkt (  ;   ), an dem sich alle drei Kurven 

treffen. Hier können alle drei Aggregatzustände gemeinsam auftre-

ten, d.h. an dieser Stelle existiert kein Freiheitsgrad mehr. Ein weite-

rer Punkt ohne Freiheitsgrad ist der kritische Punkt am Ende der 

Dampfdruckkurve. Ab diesem Punkt gibt es nur noch eine gasförmi-

ge Phase. Auch eine Erhöhung des Drucks bei gleichbleibender 

Temperatur vermag dann das Gas nicht mehr zu verflüssigen.  

Phasendiagramme sind wichtig, um z.B. festzustellen, ob auf einem 

Planeten (oder Mond, siehe Titan) Flüssigkeiten vorkommen können 

oder um festzustellen, in welchen Atmosphärenschichten es zu Wol-

kenbildungen kommt. Beim Mars spielt in dieser Hinsicht Wasser 
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und Kohlendioxid (letzteres als Atmosphärengas) eine wichtige  

Rolle. 
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Exkurs:  Wasser auf dem heutigen Mars 

Wasser in Form von Eis ist noch heute überall auf dem Mars vorhan-

den. Davon zeugen viele indirekte und mittlerweile auch eine ganze 

Anzahl direkter Hinweise, über die im Folgenden berichtet werden 

soll. Diese Hinweise unterteilen sich in geologische bzw. oberflä-

chenmorphologische Strukturen (z.B. Polarkappen), in chemische 

Signaturen (bestimmte Salze, die nur in wäßriger Umgebung entste-

hen können), in strahlungs- und teilchenspektroskopische Befunde 

(epithermische Neutronen) sowie im direkten Nachweis von Wasser-

eis durch Landesonden (Phoenix). Dabei soll in diesem Exkurs in 

erster Linie interessieren, wo es gegenwärtig auf dem Planeten vor-

kommt und ob es in irgendeiner Form in der Oberflächendynamik 

(so wie vor mehr als 3 Milliarden Jahren) noch eine Rolle spielt.  

Der Nachweis von Wasser auf dem staubtrocken erscheinenden Mars 

hat nicht nur für die Beantwortung der spannenden Frage, ob es Le-

ben auf dem Planeten gibt oder zumindest einmal gegeben hat, eine 

Bedeutung. Auch die Realisierung zukünftiger bemannter Marsmis-

sionen kann entscheidend von der Präsenz von Wassereisvorkommen 

im Landegebiet abhängen. 

Mars Odyssey 2001 – Permafrostboden, eine globale 

Bestandsaufnahme 

Um die Verteilung von Wasser in den oberflächennahen Schichten 

des Marsbodens zu kartieren, wurde für die Marssonde „Mars Odys-

sey“ ein spezielles Verfahren entwickelt. Herzstück der Meßappara-

tur ist ein Gammastrahlenspektrometer (GRS, Gamma-Ray Spectro-

meter), in dem zusätzlich noch ein Hochenergie-Neutronendetektor 

(HEND, High Energy Neutron Detector) integriert ist. Mit letzteren 

lassen sich sogenannte „epithermische Neutronen“ nachweisen, de-

ren Fluß von der Oberfläche ein Maß für den Wasserstoffgehalt (und 
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damit indirekt für die Menge an Wassereis) in der obersten Boden-

schicht ist. Unter „epithermischen Neutronen“ versteht man dabei 

Neutronen mit einer kinetischen Energie zwischen 100 meV und 1 

eV. Sie entstehen unter dem Einfluß kosmischer Strahlung, welche 

die dünne Marsatmosphäre relativ unbeschadet durchlaufen und so-

gar einige Meter in den Marsboden eindringen kann. Dabei werden 

Atome angeregt, die ihrerseits wieder eine charakteristische Gamma- 

und Neutronenstrahlung emittieren, deren Intensitäts- und Energie-

spektrum man von einer Umlaufsbahn aus messen kann. Aus diesen 

Meßergebnissen lassen sich wiederum Informationen über die Ver-

teilung bestimmter chemischer Elemente (wie z.B. Wasserstoff)  im 

Marsboden gewinnen. Wasser wird mit dieser Methode also nicht 

direkt, sondern nur indirekt nachgewiesen. Da als Wasserstoffquelle 

nur Wassereis in Frage kommt, läßt sich aus dem Fluß epithermi-

scher Neutronen ein Wassereisäquivalent berechnen, welches den 

prozentualen Anteil von Wassereis am Marsboden am Beobach-

tungsort angibt. Die Messungen, die mittlerweile den gesamten Pla-

neten lückenlos überdecken, ergaben, daß der Mars großflächig mit 

einem wassereisreichen Permafrostboden bedeckt ist. Vertikal lassen 

sich dabei im Wesentlichen drei Schichten unterscheiden. Die ober-

ste Schicht ist vollkommen ausgetrocknet. Darunter findet man Par-

tikel, die teilweise mit einem leichten Wasserfilm bedeckt sind. Und 

erst darunter, in z.T. weniger als einem Meter Tiefe, beginnt eine 

Schicht, die immerhin an den Polen zu 60% bis 100% aus Wassereis 

bestehen kann. Wie mächtig diese Schicht ist, läßt sich aus den Mes-

sungen aus der Umlaufsbahn leider nicht ableiten. Auf jeden Fall 

reichen die an den Polen detektierten Wassereismengen aus, daß sie 

aufgeschmolzen beispielsweise den Michigansee locker auffüllen 

könnten. 

Die aus den Meßdaten erzeugten Karten zeigen deutlich die Zunah-

me von Permafrostboden in hohen Breitengraden, wobei der Eisan-
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teil oberhalb von ±60° Breite, d.h. in Richtung der Polkappen, sehr 

schnell zunimmt. Das beweist u.a., daß die Polregionen des Mars 

eine sehr große Wassermenge binden. Der jahreszeitliche Wechsel 

ihrer Ausdehnung, den man bereits sehr gut von der Erde aus beob-

achten kann, ist dagegen dem Ausfrieren und Sublimieren von Trok-

keneis, also gefrorenem Kohlendioxid, geschuldet. Der Wassereis-

kern der Polkappen bleibt dagegen davon relativ unberührt.  

Zu den äquatorialen Bereichen hin nimmt der Eisanteil im Boden 

schnell ab, wobei es aber große regionale Unterschiede gibt. Man 

erkennt z.B. wassereisreiche Depositionen am südwestlichen Teil der 

Tharsis-Aufwölbung im Lee-Bereich der großen Vulkane, innerhalb 

der tiefen Einschnitte des Valles Marineris und in der Umgebung des 

Elysium-Vulkankomplexes. Überraschenderweise zeigen aber auch 

große Teile des impaktkraterreichen (und damit sehr alten) Arabia 

Terra mit dem Krater Schiaparelli im Zentrum eine außergewöhnlich 

hohe Konzentration an Wassereis bzw. (eine Alternative) an hydrati-

sierten Mineralen. Ähnlich hohe Volumenanteile (6-10%) werden in 

Äquatornähe sonst nur noch in Teilen des Terra Cimmeria (Memno-

nia-Region) erreicht. Interessant  ist  in  diesem  Zusammenhang, daß  

die  beiden  genannten Gebiete ungefähr Antipoden bilden. Eine 

Erklärung für diesen Befund zu finden, erscheint schwierig. Eine 

Möglichkeit besteht darin, daß es sich um die Reste alter Polkappen 

handelt, denn der Mars besitzt bekanntlich keine stabile Achsenlage 

wie die Erde, da die stabilisierende Wirkung eines großen Mondes 

fehlt.  

Andererseits befinden sich sowohl die Arabia- als auch Memnonia-

Region weitab von ehemals vulkanisch aktiven Gebieten, so daß man 

davon ausgehen kann, daß der Wärmefluß aus dem Planeteninneren 

an diesen Stellen reduziert ist. 
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12.75. Zwischen Februar 2002 und April 2003 sammelte Mars Odyssey auf einer 

Polarbahn Daten über die Verteilung epithermischer Neutronen auf der gesam-

ten Marsoberfläche. Die zu den hier abgebildeten Karten zusammengefaßten 

Daten geben die regionale Verteilung von Wassereis an, wobei die Farben des-

sen Anteil in Gewichtsprozenten in einer ungefähr einem Meter mächtigen Bo-

denschicht angeben. Man beachte unbedingt die unterschiedliche Farbskalie-

rung der äquatorialen Karte und der Polarkarten. Den Karten sind Höhenreliefs, 

die aus den MOLA-Daten von MGS  abgeleitet worden sind, unterlegt.   Quelle  

Feldman et.al. 2003 
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Verbunden mit einer isolierenden und vor Sublimation schützenden 

Regolithschicht könnten sich hier auch alte Eisdepositationen bis 

heute erhalten haben.  Aber auch klimatische Argumente (perio-

dische Eiszeiten) für diese Anomalität werden diskutiert. 

Gefrorene Seen 

Als eine kleine Sensation, von der sogar in der Tagespresse weltweit 

berichtet wurde, gilt die Entdeckung eines mit Packeis bedeckten 

zugefrorenen Sees von der Größe und mittleren Tiefe der Nordsee 

auf dem Mars im Jahre 2004. Die Bearbeiter der Aufnahmen, welche 

mit der HRSC-Kamera der ESA-Sonde Mars Express aufgenommen 

worden sind, trauten ihren Augen kaum, als sie darauf flache, von 

rötlichen Marsstaub bedeckte Schollen ausmachten, die täuschend 

irdischen Packeisschollen ähnelten. Das Aufnahmegebiet war eine 

ausnehmend flache Region südlich der Vulkane Elysium Mons und 

Albor Tholus bei ~ 5° nördliche Breite und ~150° östlicher Länge 

unweit der Cerberus Fossae (Althabasca Vallis). 

Daß es sich bei den Schollen wirklich um Packeis handelt, ergibt sich 

aus einer Vielzahl von morphologischen Details. Einmal ist die 

Oberfläche außergewöhnlich glatt (wäre das Eis bereits verschwun-

den, müßten sich der „Untergrund“ abzeichnen und es müßten sich 

auch komplexere Erosionsspuren abzeichnen) und zum anderen ha-

ben die Platten genau die Größe und Form, wie man sie auch aus den 

Polargebieten der Erde her kennt. Außerdem kann man einige von 

ihnen paßgenau zusammenschieben was eindeutig darauf hinweist, 

daß sie irgendwann einmal auseinandergetriftet sind.  

Die unmittelbare Nähe der Elysium-Vulkanregion kann einmal für 

die Aufschmelzung des Permafrostbodens (und damit der Ausbil-

dung von stehendem Oberflächenwasser) und zum anderen für die 

Abdeckung mit vulkanischen Aschen verantwortlich gemacht wer-
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den, wobei Letztere die Sublimation des Eises effektiv verhinderten. 

Eine weitere Überraschung ist das weitgehende Fehlen von Impakten 

auf den Eisflächen. Das bedeutet, daß sich dieser See erst vor ~ 5-6 

Millionen Jahren (!) gebildet haben kann. Das deckt sich mit einigen 

anderen geologischen Befunden in der gleichen Gegend und zeigt, 

daß die Elysium-Region vielleicht immer noch vulkanisch aktiv ist. 

 

12.76. HRSC-Aufnahme vom 19. Januar 2004, aufgenommen aus einer Höhe von 

etwa 270 Kilometer. Der Bildausschnitt ist etwa 40 Kilometer breit und der 

Blick streicht von Norden nach Süden. Die Größten Packeisbruchstücke besit-

zen eine Ausdehnung von bis zu 30 Kilometer. An ihren Umrissen ist teilweise 

deutlich zu erkennen, daß sie einst größere Schollen gebildet haben, die ausein-

andergebrochen sind und anschließend  in einem fließfähigen Medium vonein-

ander wegdrifteten und sich dabei verdrehten.  Quelle ESA, Neukum et.al 2005 
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12.77. Dieser Impaktkrater (Durchmesser 35 km) mit einer freiliegenden Wassereis-

linse befindet sich nahe dem Nordpol des Mars bei ~70.5° nördlicher Breite 

und ~103° östlicher Länge  in der Tiefebene Vastitas Borealis. Quelle ESA, 

Neukum 2005 

Daß es auch noch freie Eisflächen auf der Marsoberfläche gibt, zeigt 

ein Photo von Mars Expreß vom 2. Februar 2005. In einem Krater 

von etwa 35 Kilometer Durchmesser befindet sich eine flache Eislin-

se von maximal einigen Dezimetern Mächtigkeit, die einem zentra-

len Dünenfeld mit einer Höhe von rund 200 m aufliegt. Im Bereich 

der Marspole sind innerhalb von Kratern die Druck- und Tempera-

turverhältnisse so, daß zumindest Sublimation von Wassereis er-

schwert ist und es sich deshalb über einen längeren Zeitraum auch 

ohne Staubabdeckung halten kann. 
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Gullies (Abflußrinnen) 

Auf der Erde sind Erosionsrinnen (Gullies) gewöhnliche geo-

morphologische Merkmale, die überall dort auftreten, wo z.B. durch 

Niederschläge eingetragene Wassermengen einem Gefälle folgend 

abfließen und dabei in verschiedenen Größenskalen erosiv wirken. 

Man kann solche Strukturen z.B. am Rand von Sandgruben sehr 

schön beobachten und wird überrascht sein, daß die dort häufig auf-

tretenden Rinnen eine große Ähnlichkeit mit den Rinnen haben, die 

man regional im inneren Randbereich vieler Marskrater beobachten 

kann.  

 

12.78. “Gullies“ im Bereich des Gorgonum Chaos. Die scharfen Ränder der Abfluß-

rinnen in dem vergrößerten Ausschnitt weisen auf ein relativ junges Alter die-

ser offensichtlich durch fließendes Wasser hervorgerufenen Struktur hin. Quel-

le NASA 
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Interessant ist es in diesem Zusammenhang auch einmal die geogra-

phische Verteilung der gulliartigen Strukturen auf dem Mars näher 

anzusehen. Man findet Gullies nämlich fast ausschließlich an den 

Rändern von Einschlagkratern, die sich zwischen 30° nördlicher und 

60° südlicher Breite befinden.  

 

12.79. Diese beiden Aufnahmen eines Kraterrandes (Terra Sirenum-Krater) durch 

MGS haben einen zeitlichen Abstand von 6 Jahren, wobei die zweite Aufnah-

me eine Veränderung in Form einer hellen Ablagerung auf der Kraterböschung 

zeigt. Hier handelt es sich um das bisher deutlichste Anzeichen dafür, daß Gul-

lies durch fließendes und explosionsartig verdampfendes Wasser entstehen und 

ein rezentes Phänomen sind. Quelle  NASA, JPL 

Das ist gerade die Region, wo in warmen Sommern Temperaturen 

oberhalb des Gefrierpunktes von Wasser erreicht werden. Trotz die-

ser offensichtlichen Hinweise bleibt es trotzdem rätselhaft, unter 

welchen Bedingungen sich wenige Meter unter der Oberfläche flüs-

siges Wasser ansammeln kann, um an den Kraterrändern auszutreten. 

Ein mögliches Szenario könnte etwa folgendermaßen aussehen: An-

genommen, es existiert in einigen Metern Tiefe eine dünne Schicht, 
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die mit flüssigen Wasser gesättigt ist. Wenn dieses Wasser an einem 

Kraterrand durchbricht, dann wird es in der dünnen Marsluft explo-

sionsartig verdampfen. Die dabei verbrauchte Energie wird dem 

dahinter nachströmenden Wasser entnommen, welches natürlich 

sofort gefriert und dabei quasi einen Eispfropfen bildet. Das nach-

fließende Wasser wird gestaut und baut dabei einen Druck auf, der 

irgendwann den Eispfropfen brechen und das Wasser ausfließen läßt. 

Dabei wird sehr viel Geröll mitgerissen und ein Abflußkanal ent-

steht. 

Direkter Nachweis von Wassereis durch die Landesonde Phoenix 

Ein ganz wesentliches Missionsziel der amerikanischen Phoenix-

Sonde (sie entstand aus den Teilen zweier geschaßter Mars-

Missionen wie der legendäre Vogel aus der Asche) war der direkte 

Nachweis von Wassereis im Permafrostboden an seiner Landestelle 

im hohen Norden des Planeten. Aus den Daten von Mars Odyssey 

wußte man, daß an dieser Stelle bereits wenige Zentimeter unter der 

Oberfläche Wassereis existieren muß. Deshalb hat man die Lande-

sonde mit einer speziellen Grabschaufel und einen Eisbohrer ausge-

stattet. Bereits wenige Tage nach der Landung am 25. Mai 2008 

wurde der Roboterarm aktiviert und damit das Terrain direkt unter 

der Sonde inspiziert. Dabei konnten erste Anzeichen von oberflä-

chennahem Wassereis gefunden werden, welches durch die Brems-

strahlen der Bremsraketen freigelegt wurden. 

Knapp drei Wochen nach der Landung kam dann auch die Grab-

schaufel zum Einsatz. Bereits beim ersten Versuch wurde eine weiße 

Substanz sichtbar, die sich später als das erwartete und gesuchte 

Wassereis zu erkennen gab. Es gelang, eine Probe davon in dem 

eingebauten chemischen Labor zu schmelzen und zu verdampfen, 

wobei zweifelsfrei Wasserdampf festgestellt werden konnte. Damit 

gilt die Existenz von Wasser im Marsboden auch direkt als gesichert.  
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12.80. Mit der kleinen Schaufel am Roboterarm  des Landers wurde ein ca. 20 cm 

breiter Graben gezogen, wobei eine auffällig weiße Substanz angekrazt wurde. 

Außerdem sind auf der linken Aufnahme mehrere kleine, etwas heller erschei-

nende Klumpen zu erkennen, die vier Marstage später (rechte Aufnahme und 

Inlay) völlig verschwunden sind. Es handelt sich dabei um Wassereis, welches 

mit einer Rate von 200 Mikrometer pro Marstag sublimiert ist. Später konnte 

diese Interpretation auch chemisch bestätigt werden.  Quelle NASA, JPL 

Where have all the waters gone 

Bei all diesen Entdeckungen darf man nicht darüber hinweg sehen, 

daß der Mars schon seit einigen Milliarden Jahren ein kalter, staub-

trockener Planet ist. Alle größeren, von flüssigen Wasser oder glazial 
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entstandenen Landschaften stammen mit hoher Wahrscheinlichkeit 

aus der Frühzeit des Mars. Daß es einst einen Ozean wie auf der Erde 

gegeben haben könnte, ist nach neueren Untersuchungen eher un-

wahrscheinlich oder nur auf einen kleinen Zeitraum beschränkt. Da-

zu sind die mit dem „Thermal Emission Spectrometer“ von MGS 

gefundenen Karbonatgesteine zu ungleichmäßig verteilt und auch zu 

geringmächtig. Es ist eher denkbar, daß sie in Reaktion mit dem in 

der Marsatmosphäre einst in größerer Menge vorhandenen Wasser-

dampf mit dem allgegenwärtigen Staub entstanden sind. Außerdem 

gibt es keine großflächig verteilten Tone, die sich als Verwitterungs-

produkte in einer  aus genügend Kohlendioxid und Wasserdampf 

bestehenden Atmosphäre hätten bilden müssen. Wenn man fragt, wo 

das viele Wasser geblieben ist,  welches ohne Zweifel nach der Ent-

stehung des Mars vorhanden war, da muß man sagen: Ein Teil ist in 

den Kosmos entwichen, ein anderer Teil in den Polkappen gebunden 

und der Rest ist in den gemäßigten Zonen im Permafrostboden ent-

halten wo es unter günstigen Bedingungen noch heute in Erschei-

nung treten kann. 
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Kraterlandschaften und Impaktbecken 

Die ältesten auf der Marsoberfläche großräumig anzutreffenden geo-

logischen Formationen stellen die mit Impaktkratern mehr oder we-

niger dicht überformten Gebiete außerhalb der Polarbecken und der 

Vulkanregionen dar, die sich besonders in den südlichen Regionen 

konzentrieren, wo sie auch die großen Impaktbecken Hellas und 

Argyre mit einschließen. Stellvertretend sollen hier nur die Land-

schaften Terra Cimmeria, Tyrrhena Terra, Arabia Terra, Prometheus 

Terra und Noachis Terra genannt werden. Von der letztgenannten 

Landschaft wurde der Name für die älteste stratigraphische Einheit 

des Mars, des Noachian, übernommen, welche ungefähr den Zeit-

raum zwischen 4.6 und 3.5 Milliarden Jahre umfaßt. In diesen Zeit-

raum fällt das Zeitalter des „Großen Bombardements“, dessen Aus-

wirkungen sich in den ausgedehnten Kraterlandschaften (ähnlich wie 

auch bei Mond und Merkur) bis heute konserviert haben.  

Natürlich ist die Zeit an diesen Kratern nicht spurlos vorüber gegan-

gen. Man findet sie in unterschiedlichen Erhaltungszuständen, die 

zeigen, daß erosive Prozesse auch auf dem Mars eine landschafts-

formende Rolle gespielt haben und noch heute spielen.  

Bei Impaktkratern unterscheidet man im Wesentlichen zwei Typen. 

Einmal einfache Kratergruben ohne Zentralberg und zum anderen 

komplexe Krater, die meist eine zentrale Erhebung besitzen, i.d.R. 

flacher sind und oft auch einen strukturierteren Kraterwall aufwei-

sen. Der Übergang zwischen einfachen und komplexen Kratern 

beobachtet man auf dem Mars bei einem Durchmesser von etwa 8 

km (bei der Erde 4 km), was etwas weniger ist als der theoretisch 

erwartete Wert (~10 km). Der Grund dafür liegt wahrscheinlich in 

dem doch relativ hohen Anteil an Wassereis im Boden, was Einfluß 

auf die Dämpfung der vom Impakt ausgehenden Stoßwellen hat.  
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12.81. Ausschnitt aus der Landschaft Terra Cimmeria mit einer Vielzahl von alten 

Impaktkratern. Quelle ESA 
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Aus umfangreichen statistischen Untersuchungen konnten folgende 

Beziehungen für die Parameter von Impaktkratern als Funktion ihres 

Durchmessers D ermittelt werden: 

a) Einfache Krater 

Tiefe                                                   

Wallhöhe                                                          

Anstieg des inneren Walls                                  

b) Komplexe Krater 

Tiefe                                                    

Wallhöhe                                                                     

Höhe des Zentralberges                                            

Durchmesser des Zentralbergs                   

Anstieg des inneren Walls                                 

(Nach GARVIN et.al. 2003) 

Einschlag im Permafrostboden – Rampart-Krater 

Ein besonderes Merkmal von relativ jungen Impakten, die in Perma-

frostboden erfolgen, sind die sogenannten Fließejekta, die zu dem 

Typ des „Rampart-Kraters“ führen. Sie umgeben einen meist kom-

plexen Krater in einer weichen, lappenartigen Form, wobei durchaus 

zwei oder drei derartiger Formen unterschiedlicher Größe übereinan-

der vorkommen können. Sie treten zwar nicht nur auf dem Mars auf 

(auch die Jupitermonde Ganymed und Europa, die allesamt Eismon-
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de sind, besitzen Impaktkrater von diesem Typ), sind aber trotzdem 

für diesen Planeten mehr als typisch. Dort wo sie vorkommen, muß 

es im Untergrund einen größeren prozentualen Anteil an Wassereis 

geben. 

 

12.82. Rampart-Krater im Bereich der Hochflächen um das Valles Marineris Quelle 

NASA, JPL 

Fließejekta, wie man die lappenartigen Strukturen um Rampart-

Krater nennt, bilden sich immer dann, wenn bei einem Impakt Was-

sereis plötzlich – d.h. in Sekundenbruchteilen bis Sekunden und Mi-

nuten – aufschmilzt und quasi zu „kochen“ beginnt, wodurch sich die 

mechanischen Eigenschaften des Untergrundes drastisch ändern. Es 

entstehen außerhalb der Kraterwälle sich schnell und radial ausbrei-

tende Schlammströme, die u.a. das rückfallende Material aufnehmen 

(weshalb diese Art von „Rückfallejekta“ kaum bemerkbar ist) und 
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mit abtransportieren. Ab einer gewissen Entfernung erstarren sie 

wieder und übrig bleibt die typische abgesetzte Form.  

Die kleinsten Krater mit Fließejekta haben auf dem Mars einen 

Durchmesser von ungefähr 1 km, während die Größten die 60 km-

Marke z.T. deutlich übertreffen.  

 

12.83. Verteilung kleinerer (~2 km Durchmesser) jüngerer Impaktkrater mit Fließejek-

ta (blau) und ohne Fließejekta (gelb) auf dem Mars. Quelle Kuzmin et.al. 2004 

Die physikalischen Prozesse, die bei einem Impakt in Per-

mafrostboden auftreten, unterscheiden sich deutlich von denen, die 

man beim Einschlag in einen wasserfreien Untergrund beobachtet. 

Aus theoretischen und experimentellen Untersuchungen weiß man 

z.B., daß Eis, wenn es von einer Stoßwelle durchlaufen wird, bei 

Drücken zwischen 10 und 100 GPa aufschmilzt und verdampft. Es 

entsteht eine Schmelzzone, dessen Volumen eine Funktion der Ener-

gie des Impaktors respektive Kraterdurchmesser und des Eisgehaltes 

des Untergrundes ist. Deshalb ist es in gewissen Grenzen möglich, 

aus der Größe und Ausbildung der den Krater umgebenden Fließ-

strukturen auf den Eisanteil im Bodens oder einer beim Impakt 
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durchschlagenden Bodenschicht zu schließen. Statistische Untersu-

chungen der Verteilung relativ junger Rampartkrater auf Aufnahmen 

der Viking-Sonden und auf Aufnahmen des MGS haben interes-

santerweise die Ergebnisse der Mars Odyssey-Messungen von 

epithermischen Neutronen im gewissen Sinn vorweg genommen 

(Kuzmin et.al. 2004). 

 

12.84. Detailansicht eines Rampartkraters (rampart, engl. „Wall“), aufgenommen mit 

der hochauflösenden Kamera der ESA-Marssonde Mars Express. Quelle 

Neukum, ESA 
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Junge Impaktkrater mit Fließejekta konzentrieren sich hauptsächlich 

in gemäßigten und hohen Breiten, während sie im äquatorialen Be-

reich nur lokal (z.B. im Bereich der großen Grabenbrüche) vorkom-

men. 

Impaktbecken 

In der Liste der Superlative des Mars stehen die riesigen Ein-

schlagsbecken Hellas (Durchmesser ~1520 km), Isidis (Durchmesser 

~1200 km), Argyre (Durchmesser ~1000 km) und vielleicht Vastitas 

Borealis, die „große nördliche Tiefebene“, zu Recht mit an der Spit-

ze. Sie entstanden in der Frühzeit des Mars im Zeitalter des „Großen 

Bombardements“ jeweils beim Einschlag eines mehrere Hundert 

Kilometer großen Planetoiden.  Obwohl seitdem schon weit mehr als 

3.5 Milliarden Jahre vergangen sind, stellen diese Becken noch heute 

eindrucksvolle morphologische Strukturen dar (auf der Erde wären 

sie dagegen schon längst spurlos verschwunden), die man selbst mit 

einem mittleren Amateurfernrohr bei einer günstigen Opposition auf 

der kleinen Planetenscheibe identifizieren kann. Den Planeten-

beobachtern vor GIOVANNI SCHIAPARELLI (1835-1910) war z.B. „Hellas“ 

(der Name stammt von Schiaparelli) als „Lockyer Land“ bekannt, 

eine Bezeichnung (sie stammt von R.A.PROCTOR), die heute weitge-

hend vergessen ist. 

Die drei größten (sicheren) Impaktbecken auf dem Mars 

Bassin Positionwestl. 

Länge  

Breite  Basisdurch-

messer 

Impaktor-

Größe 

Hellas  294° -42° 1520 km 520 km 

Isidis 273° +13° 1200 km 380 km 

Argyre 42° -50° 1000 km 300 km 
(nach H.J. Melosh) 
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Große Impaktbecken sind bei den größeren Gesteinsplaneten des 

Sonnensystems eigentlich nichts Besonderes. Sie prägen als kreis-

förmige Maria bekanntlich die Mondvorderseite. Und auf dem Mer-

kur ist das Caloris-Becken eine in diesem Zusammenhang durchaus 

erwähnenswerte Struktur.  Auch die Erde und die Venus sind sicher-

lich in ihrer Frühzeit von großen Impakten nicht verschont geblieben 

(man denke nur an den „Mondimpakt“). Nur daß ihre aktive Oberflä-

chendynamik (bei der Erde die Plattentektonik, bei der Venus Resur-

facingprozesse) diese Zeugen aus der Frühgeschichte des Sonnensy-

stems vollständig zerstört und überformt haben. 

Hellas- Planitia 

Bei Hellas (der klassische Name für „Griechenland“) handelt es sich 

um ein Multiringbecken im südlichen Hochland, dessen Ringstruktur 

aber nicht mehr sonderlich deutlich zu erkennen ist. Der Durchmes-

ser erreicht ungefähr 2000 km und die Tiefe ~ 9 km, d.h. in diesem 

Becken liegt der tiefste Punkt des Mars.  

Aus der leichten Ausbuchtung in süd- und südöstlicher Richtung 

wird auf einen schrägen Einfall des wahrscheinlich rund 500 km 

großen Impaktors geschlossen (LEONARD, TANAKA, 1993). 

Der Impakt selbst muß gegen Ende des „Großen Bombardements“ 

vor ~3.8 Ga stattgefunden haben, wie die deutlich geringere Krater-

dichte im Bassin gegenüber dem umgebenden Hochländern anzeigt.   
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12.85. Photomosaik von Hellas Planitia, zusammengesetzt aus Aufnahmen der 

Viking-Orbiter. Das innere des Beckens ist relativ flach, wüstenähnlich mit 

reichhaltigen, kleinskaligen Strukturen. Im Randbereich findet man lokal fluß-

ähnliche Strukturen sowie die Einmündungen der großen Ausflußtäler Dao und 

Harmakhis Vallis. Es scheint möglich, daß das Becken kurz nach seiner Entste-

hung einmal einen See beherbergt hat. Quelle  NASA 
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12.86. Höhenreliefkarte des Hellas-Beckens (dunkelblau ~ -6 km, rot ~2.5 km), abge-

leitet aus den MOLA-Daten des MGS. Im rechten Bereich des Beckens sind die 

großen Ausflußtäler Dao und Harmakhis Vallis deutlich zu erkennen. Man be-

achte auch, daß innerhalb des Beckens größere Einschlagskrater weitgehend 

fehlen. Quelle Google Maps,  Mars 

Isidis Planitia 

Am südöstlichen Rand der großen Elysium-Ebene oberhalb von Tyr-

rhena Terra und östlich von Syrtis Major befindet sich die über 1000 

km große kreisförmige Struktur Isidis Planetia, in welcher im Jahre 
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2002 der europäische Beagle 2-Lander zerschellt ist.  Daß es sich um 

ein Impaktbecken handelt, sieht man erst deutlich auf einer Höhenre-

liefkarte. Im Fernrohr verschmilzt sie mit den helleren Teilen von 

Elysium und Utopia Planitia (Dichotomie-Grenze), die sich dadurch 

wiederum deutlich von der Großen Syrte abheben. 

 

12.87. Isidis-Becken. Die Farben codieren die Höhe der Landschaft (hellblau -3.6 km, 

rot  ~3 km). Quelle Google Maps, Mars 
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Das Innere des Isidis-Beckens ist eben und, wie es scheint, mit Se-

dimenten (PARKER et.al. 1993) oder Flutbasalten (TANAKA et.al. 2000) 

verfüllt. Auch der Übergang zu Syrtis Major erfolgt äußerst moderat 

mit nur einem geringen Anstiegswinkel von höchsten 0.2°. Die Kra-

terwälle sind in diesem Bereich auch nicht mehr auszumachen (sie 

existieren in auffälliger Weise eigentlich nur noch in Form der Libya 

Montes im südlichen Anschluß des Beckens und erreichen dort eine 

Höhe von bis zu 3400 m), nur die jüngeren Lavaflüsse aus dem 

Syrtis Major Planum in das Becken hinein kann man anhand ihrer 

geringen Impaktkraterdichte recht gut erkennen.  

Vielfach wird vermutet, daß Isidis vielleicht einmal eine Zeitlang mit 

flüssigem Wasser oder mit Eis bedeckt war, wodurch sich Sedimente 

bilden konnten. Deshalb wurde der nördliche Teil auch als Lande-

stelle von Beagle 2 ausgewählt, deren Mission bekanntlich mißlun-

gen ist. 

Argyre Planitia 

Die „Silberne Ebene“ befindet sich genauso wie Hellas auf der südli-

chen Hemisphäre des Mars. Sie wird durch die kraterreichen Hoch-

landregionen Aonia Terra und Noachis Terra begrenzt und enthält in 

ihrem Randbereich selbst einige größere Impaktkrater wie Hooke 

(Durchmesser 145 km) und Galle (Durchmesser 230 km). Ihr Alter 

wird auf 3.9 Ga geschätzt, was ungefähr dem letzten Drittel der Zeit 

des „Großen Bombardements“ entspricht. Argyre Planitia scheint 

damit etwas älter als das Hellas-Becken zu sein.  

Es gilt als ziemlich sicher, daß diese große Depression einmal mit 

Wasser gefüllt war. Eine ganze Anzahl von „Flußtälern“ verlaufen 

radial in das Argyre-Becken, z.B. der 570 km lange Surius Valles, 

der 325 km lange Dzugai Valles und der ungefähr genausolange 

Uzboi Valles. Bei Letzteren, der in nördlicher Richtung mehrere 
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Krater durchschneidet,  sind die Wirkungen von fließendem und 

stehendem Wasser immer noch gut zu erkennen. Das betrifft insbe-

sondere das Gebiet des ca. 140 km großen Kraters Holden, welcher 

von mehreren Forschergruppen näher untersucht wurde. In seinem 

Inneren findet man morphologische Strukturen, die als Ergebnis von 

Sedimentationen gedeutet werden und damit zeigen, daß es hier ein-

mal einen ausgedehnten Kratersee gegeben haben muß. Am Krater-

rand sind weiterhin fein strukturierte Talnetzwerke zu erkennen 

(NEUKUM et.al. 2007), die zumindest teilweise in den für schlamm-

führende Flüsse typischen Schwemmfächern enden. 

 

12.88. Argyre Planitia ist eine kreisförmige ausgedehnte Tiefebene auf der südlichen 

Hemisphäre des Mars. Quelle Google Maps Mars 
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Exkurs: Uraltes Flußdelta im Krater Eberswalde 

Nördlich schließt sich, durch den Kraterwall getrennt, an Holden der 

bemerkenswerte Krater „Eberswalde“ an. Er ist durch das „Flußdel-

ta“ bekanntgeworden, welches sich in sein Inneres erstreckt. Der 

Krater selbst ist wenig spektakulär. Er besitzt eine leicht elliptische 

Form und ist entlang seiner Längsachse ca. 65 km groß. Aber an 

seinem Westrand findet man die typischen Merkmale eines Deltas, 

d.h. mäandernde Fließstrukturen mit Schwemmfächern, stehen ge-

bliebene und aufgeschwemmte Inseln sowie herausgearbeitete Sedi-

mentflächen - heute natürlich völlig ausgetrocknet und teilweise mit 

Dünen bedeckt. Die Morphologie ähnelt dabei manchen irdischen 

Flußdeltas, z.B. daß des sibirischen Flusses Lena in das Polarmeer, 

frappierend. Das eigentlich Besondere ist, daß sich solch ein Delta 

nur bei einem über längere Zeiträume kontinuierlichen Fluß von 

Wasser ausbilden kann und nicht bei einem einzelnen, katastrophen-

artigen Ereignis wie bei den großen outflow channels. Das macht 

diese Region besonders auch für den Astrobiologen interessant, da es 

hier vielleicht über viele Jahrtausende stehendes Wasser gegeben hat, 

also eine ideale Stelle, wo sich Leben ansiedeln konnte, wenn es zu 

jener Zeit welches gegeben haben sollte.  

Die Entdeckung dieses Deltas hat zu der Vermutung, oder besser 

Hypothese geführt (T.PARKER et.al. 2002), daß es einmal eine Fluß-

verbindung zwischen dem Argyre-Becken entlang des Uzboi Valles 

über den riesigen Ares Vallis in die nördliche polare Tiefebene gege-

ben haben könnte. Das wäre dann ein Flußsystem, welches länger 

gewesen ist, als der irdische Nil. TIMOTHY PARKER vermutet, daß vor 

mehr als 3 Milliarden Jahren das Argyre-Becken kilometertief mit 

Wasser angefüllt war und dann in nördlicher Richtung übergelaufen 

ist. Dabei soll sich zuerst der Holden-Krater mit Wasser gefüllt ha-

ben. Von ihm ist dann der See im Eberswalde-Krater gespeist wor-

den bis auch er überlief und sich die Wassermassen schließlich in das 
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Ares Vallis ergossen. Diese Hypothese ist jedoch sehr umstritten und 

hat vielleicht mehr Anhänger unter den Wissenschaftsjournalisten als 

unter den Planetologen. Trotzdem ist sie nicht völlig aus der Luft 

gegriffen. Vielleicht ergeben sich neue Erkenntnisse bei der weiteren 

Erforschung dieser hoch interessanten Gegend. Immerhin ist der 

Eberswalde-Krater, der nach einer kleinen, durch seine Wurstfabri-

kation bekannten Stadt in der Mark Brandenburg benannt ist, als Ziel 

der Mars Science Laboratory –Mission (Rover Curiosity) im Jahre 

2011 vorgesehen. 

 

12.89. Schwemmfächer im Krater Eberswalde. Quelle NASA 
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Polarkappen 

Eine der ersten Auffälligkeiten, welche Marsbeobachter in ihren 

Fernrohren bemerkt haben, waren die sich jahreszeitlich verändern-

den Polkappen. DIETRICH WATTENBERG (1909-1996)  schreibt in seinem 

1956 erschienenen Buch „Mars – der Rote Planet“:  Erstmalig wur-

den die Polkappen von G.F.MARALDI um das Jahr 1672 erwähnt. Er 

weist aber darauf hin, daß sie schon früher von anderen Beobachtern 

(HUYGENS, CASSINI) gesehen worden seien, und vermutete, daß sie aus 

Schnee- und Eismassen bestehen, die den Polarzonen des Mars das 

Gepräge geben. Derselben Ansicht war auch W.HERSCHEL, der den 

Mars von 1781 an beobachtete und als erster darauf hinwies, daß sich 

die Polflecke auf beiden Halbkugeln nicht genau gegenüberstehen, 

ihre Mittelpunkte also offenbar nicht mit den Drehpunkten der Mars-

kugel zusammenfallen. Des Weiteren bemerkte Herschel, daß die 

Ausdehnung der Polarflecke im Marswinter zunimmt und im Mars-

sommer zusammenschmilzt, so daß auch diese Eigenschaften auf 

Schnee und Eis hinzudeuten schienen. 

 

12.90. Marszeichnungen von Percival Lowell, die den Planeten im frühen Frühling, im 

Frühsommer und im Spätsommer zeigen. 
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Gerade diese Beobachtungen haben dazu beigetragen, dem Mars ein 

erdähnliches Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit zuzuschreiben, 

das ungefähr bis zu Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

Bestand hatte. Diese Bild hat sich seitdem natürlich in gravierender 

Weise geändert. Was die Polkappen betrifft, hatten die Astronomen 

vor der Ära der Weltraumfahrt durchaus in vielen Punkten recht, was 

deren Zusammensetzung (Wassereis) und Lage (asymmetrische Lage 

der Südpolkappe zur Rotationsachse) betrifft. 

 

12.91. Die Polkappen sind mit die auffälligsten Strukturmerkmale des Mars, die man 

durch ein Amateurfernrohr erkennen und fotografieren kann. Die besten Bedin-

gungen dafür bieten dazu Periheloppositionen, wo der scheinbare Durchmesser 

des Planetenscheibchens 20“ übersteigt. 

Allgemeiner Überblick über die Polarkappen 

Bei günstigen Oppositionen kann man bereits mit den Fernrohren, 

die Amateurastronomen gewöhnlich zur Verfügung stehen, den jah-

reszeitlichen Wechsel der Polkappen beobachten. Zwar wächst das 

Marsscheibchen nie über 25.8“. Das reicht aber aus, um auch im 

Polbereich Details wahrzunehmen. 

Die Nordkappe (Planum Boreum) hat nach den Messungen der 

Marssonden die Gestalt eines breiten Doms, ist ungefähr 1 km dick 

und hat einen Durchmesser von rund 650 km. Ihr höchster Punkt fällt 

ziemlich genau mit dem Durchstoßungspunkt der Rotationsachse 
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zusammen und überragt das umgebende Land um ca. 3000 m. Wie 

die Aufnahmen der Marssonden zeigen, ist sie in verschiedene Be-

reiche zerschnitten, die durch dunkle canyonartige Täler abgetrennt 

sind. Die auffällig weiße Farbe der Polkappen wird übrigens durch 

Ablagerungen und Überzügen aus gefrorenem Kohlendioxid – dem 

sogenannten Trockeneis - verursacht, während der Kern aus Wasser-

eis bzw. aus einer Mischung von Wasser- und Trockeneis besteht. 

Der permanente Eiskern der Nordkappe enthält nach neuesten Be-

rechnungen ca. 1200000 Kubikkilometer Wassereis. 

Die Südkappe (Planum Australe) ist weniger auffällig, da sie kleiner 

(ca. 450 km Durchmesser, aber rund 3000 m dick). Ihr Zentrum fällt 

interessanterweise nicht mit dem wahren Südpol zusammen, was 

schon früher teleskopische Beobachter bemerkt haben. Ihr höchster 

Punkt ist ca. 250 km vom Rotationspol entfernt. Den Wassergehalt 

der Südpolkappe schätzt man auf ungefähr 200000 Kubikkilometer.  

 

12.92. Nordpolarkappe nahe seiner maximalen Ausdehnung, aufgenommen mit dem 

Hubble-Teleskop. Quelle NASA, HAST 
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Warum die beiden Polkappen – was ihren Wassergehalt betrifft – 

nicht symmetrisch sind, war lange ein Rätsel. Erst anhand von Com-

putersimulationen konnte man zeigen, daß der nicht unerhebliche 

Höhenunterschied (der Bereich um den Südpol liegt im Mittel 6 km 

höher als der Nordpol) dafür verantwortlich ist. Er führt zu großräu-

migen Differenzen in der atmosphärischen Zirkulation, die sich im 

Endeffekt in einer Verstärkung der Wasserdampfkonzentration im 

Nordpolbereich äußern. Deshalb ist dort auch mehr Wassereis anzu-

treffen. 

Polar Layered Deposits (PLD) 

Das Material, aus dem die Polkappen des Mars bestehen, wird auf-

grund seiner Struktur und seines Aufbaus als „Polare geschichtete 

Ablagerungen“ bezeichnet. Sie ist recht passend, weil dieser Begriff 

(im Folgenden mit PLD abgekürzt, dem ein „N“ für die Nordpolkap-

pe und ein „S“ für die Südpolkappe voran gesetzt wird) sehr an-

schaulich sowohl die auf hochaufgelösten Aufnahmen sichtbaren 

Schichtungen als auch die Schichten, die Radaraufnahmen aus ihrem 

Inneren zeigen, beschreibt. Bei den Schichten handelt es sich um 

abwechselnde Sedimentationen von Wassereis, silikatischen Staub 

und Trockeneis bzw. Mischungen davon.  

Sie stellen im Sinne der klassischen Stratigraphie ein geologisches 

und klimatisches Archiv dar, über das sich Einiges über die nähere 

Vergangenheit (ungefähr die letzten 10 Millionen Jahre, HERKENHOFF, 

PLAUT, 2000) des Planeten in Erfahrung bringen läßt. Insbesondere 

ausgedehnte Klimazyklen können deutlich an der Abfolge der 

Schichtungen abgelesen werden. 
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Horizontale Strukturen 

Aus hochauflösenden Stereoaufnahmen bzw. in Kombination mit 

einem Laser-Höhenmesser können – soweit sie freigelegt sind – ein-

zelne Schichtdicken recht genau ermittelt werden. Danach variieren 

sie ungefähr zwischen maximal 300 m bis hinunter zur Auflösungs-

grenze der verwendeten Kamera (~1.5 m unter der Verwendung der 

hochauflösenden Kamera des MGS. Der Mars Reconnaissance Orbi-

ter konnte diese Auflösungsgrenze mit HIRES noch unterbieten). 

Unterschieden werden die Schichten durch ihre Albedomerkmale, 

die mit ihrer Zusammensetzung (Verhältnis Staub zu Eis, Korngrö-

ßenvariationen in den Staubablagerungen, Staubzusammensetzung) 

koinzidieren. Viele Einlagerungen im Eis scheinen aus feinem Staub, 

andere dagegen wiederum aus mehr grobkörnigeren Partikeln zu 

bestehen. Auch unterschiedliche Verfestigungen sind anhand ihrer 

Erosionsgrade auszumachen. Diskordanzen im Zusammenhang mit 

Impaktstrukturen weisen auf lokale Setzungs- und Fließerscheinun-

gen hin. Weiterhin lassen sich an den herausgearbeiteten Schichten 

vielfältige Erosionserscheinungen, verursacht durch Windabtragung, 

Sublimation von Eis, Kriechprozesse entlang des Untergrundes etc. 

nachweisen und im Detail untersuchen. Auch sind oft bogenförmige 

Strukturen auszumachen, die sich auf Fließbewegungen des Eise 

aufgrund steigender Auflast im Zentralteil der Polarkappe zurückfüh-

ren lassen. 
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12.93. Mars Reconnaissance Orbiter HIRISE-Aufnahme eines NPLD-Ausschnitts bei 

82.9° nördlicher Breite und 40.9° östlicher Länge. Die einzelnen, durch Wind 

erodierten Schichten sind deutlich zu erkennen. Quelle NASA 
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Vertikale Strukturen 

Mit Hilfe des SHAllow RADar (SHARAD) Instruments des Mars 

Reconnaissance Orbiters konnte auch die Vertikale Struktur der 

PLD’s entlang ausgewählter Schnitte untersucht werden (HOLT, SA-

FAEINILI, 2009). Die räumliche Auflösung, die mit diesem Instrument 

(einem synthetischen Apertur-Radar) erreicht wird, beträgt vertikal 8 

m in Wassereis und 0.3 bis 1 km in horizontaler Richtung, wobei 

eine Meßspur eine Breite von 3 bis 6 km in Abhängigkeit der Bahn-

lage des Satelliten besitzt. Gearbeitet wird bei einer Frequenz von 20 

MHz und einer Pulsdauer von 85 μs. Aus Laufzeitverzögerungen, die 

sich durch unterschiedliche dielektrische Konstanten der jeweils 

homogen angenommenen Schichten ergeben, kann deren Mächtig-

keit ermittelt werden. In dem man unterschiedliche „Schnitte“ über 

die Polkalotte legt, erhält man Informationen über die Zusammenset-

zung und Dicke der Polareisdepositionen über die ursprüngliche 

Oberfläche.  Im Folgenden soll kurz die Ergebnisse einer solchen 

Analyse entlang eines Schnittes über die NPLD vorgestellt werden. 

 

12.94. Radarlängsschnitt A-A‘ durch die Nördliche Ebene Gemina Lingula. Der Un-

tergrund (BU), auf dem die NPLD aufliegt, ist deutlich zu erkennen. Ihre 

Mächtigkeit erreicht im Zentralteil ungefähr 2000 m.   Quelle Holt, Safaeinili, 

2009 

Die Radarsignale zeigen erst einmal eine weitgehend homogene 

Stratigraphie mit deutlich unterscheidbaren Schichten unter-

schiedlicher Dicke. Daraus ergibt sich schon einmal eine zeitliche 

Homogenität ihrer Entstehung. Abbrüche und Abrutschungen im 
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Bereich von Chasmata sind auf dem Radarquerschnitt deutlich als 

Diskordanzen zu erkennen. So gesehen gibt es eine gewisse Ähn-

lichkeit mit dem Längsschnitt einer irdischen Inlandeismasse wie 

z.B. auf Grönland.  

 

12.95. Radarschnitte B-B‘ und C-C‘ an zwei Stellen des Übergangsbereichs zwischen 

dem Chasma Boreale-Rand und Gemina Lingula. Hieraus läßt sich erkennen, 

daß die Deposition über eine existierende Oberfläche erfolgt ist, die aufgrund 

der Eisbewegung einer Abtragung unterzogen wurde – genauso, wie man es 

auch bei irdischen Gletschern beobachtet. Quelle  Holt, Safaeinili, 2009 

Im Radarlängsschnitt sind deutlich 4 Schichten auszumachen, die in 

der Abbildung mit D, C, B und A bezeichnet werden. BU bildet den 

Untergrund, auf dem die PLD auf-liegt. Die D-Schicht zeichnet sich 

(insbesondere ihre oberste Abdeckung) durch eine besonders hohe 

Radarreflektivität aus und besitzt eine Mächtigkeit von ungefähr 300 
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m. Daran schließt sich die C-Schicht an, die aus verschiedenen ho-

mogenen Lagen mehr oder weniger guter Radarreflektivität besteht. 

Sie bildet im Zentrum des Längsschnitts eine Einbuchtung in die 

darunter liegende B-Schicht, deren Unterseite wiederum konform auf 

der ca. 200 m mächtigen homogenen A-Schicht aufliegt, welche die 

Geometrie des Untergrundes BU abbildet.  

Die Existenz der Schicht B wird als Rest eines alten Eisschildes in-

terpretiert, welches durch den Druck der später entstandenen Eisauf-

lage (Schicht C) nach außen gedrückt wurde. Sie bildet für die dar-

über liegenden Schichten quasi eine Anhöhe. Dahinter werden die 

darüber liegenden Schichten instabil und rutschen ab. Dadurch ent-

stehen Risse, die nach neueren Untersuchungen über Jahrtausende 

hinweg durch vom Pol ausgehende Fallwinde herausgearbeitet und 

verbreitert wurden. Auf diese Weise zeichnet der bogenförmig zer-

klüftete Rand von Gemina Lingula die Reste eines Paläo-Eisschildes 

nach. 

Die Radaruntersuchungen durch den Mars Reconnaissance Orbiter 

ergaben auch einige interessante Einblicke in die Entstehung der 

riesigen Grabenstruktur Chasma Boreale. Wie dieser 500 km lange, 

rund 100 km breite und 1.4 km tiefe Canyon innerhalb der NPLD 

entstanden ist, war lange rätselhaft. Aufgrund morphologischer 

Merkmale mußten die ursprünglichen Hypothesen, die meist von 

einem katastrophenartigen Wasserausbruch (z.B. Verflüssigung der 

Eissohle durch vulkanische Prozesse) ausgingen (Stichwort „Jökul-

hlaups“), revidiert werden. Ablagerungen entstehen ja Schicht auf 

Schicht über lange Zeiträume. Diese Schicht-bildung kann aber wäh-

rend dieser Zeit lokal gestört wer-den, z.B. durch beständig wehende 

Winde. Das Chasma ist demnach genauso wie die anderen spiralför-

migen Ein-schnitte nicht durch Herausarbeiten aus einer bestehenden 

Eisschicht, sondern durch die Verhinderung seiner Entstehung  über 
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Hunderttausende von Jahren hinweg entstanden. Verantwortlich 

dafür waren sogenannte Fallwinde. Sie entstehen, wenn die relativ 

dichte und kalte Luft über den Polen in Richtung Äquator abfließen, 

wobei sie durch die Corioliskraft eine entsprechende Ablenkung 

erfahren. Durch diese Kraft werden die Winde zudem in verschiede-

ne Luftströmungen geteilt und formen so über lange Zeiträume hin-

weg die verschiedenen spiralförmigen Einschnitte in den polaren 

Regionen des Mars, in dem sie eine wirksame Sedimentation verhin-

dern. 
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Nordpolarkappe 

 

12.96. Reliefdarstellung der Nordpolarkappe des Mars, konstruiert aus den MOLA-

Daten der Sonde Mars Global Surveyor. Deutlich sind die durch vom Pol ab-

fließende Fallwinde bedingten spiralförmigen Einschnitte im Wassereispanzer 

zu erkennen. Quelle NASA 

Die Struktur der Nordpolarkappe des Mars ist zweigeteilt durch das 

Chasma Boreale in ein größeres bis zum Zentrum stark strukturiertes 

Deposit, welches in feinen Stufen in die Ebene Olympia Planitia 

ausläuft, und ein kleineres Teil, welches Gemina Lingula genannt 

wird. Auffällig sind die vielen Rampart-Krater, die überall auf den 

umliegenden Ebenen zu erkennen sind. Ihre Fließejekta sind ein un-

trügliches Zeichen dafür, daß hier Permafrostboden den Untergrund 
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bildet. Die geschichtete Struktur der Polarkappe ist besonders gut im 

nördlichen Sommer auf den Satellitenaufnahmen zu erkennen, weil 

dann die im Winter entstandene Trockenschneedecke (   ) weitge-

hend abgeschmolzen ist. Am auffälligsten sind die Schichtstrukturen 

in den Innenbereichen der spiralförmigen Täler, und zwar auf der 

Seite, die von der Sonne beschienen wird. Dort sieht man auf hoch-

aufgelösten Fotos eine Vielzahl von abwechselnden dunklen und 

hellen Schichten unterschiedlicher Mächtigkeit und Erosionsgrades. 

Sie lassen sich oftmals über dutzende von Kilometern ohne nen-

nenswerte Unterbrechungen verfolgen. Eine genaue Vermessung hat 

weiterhin ergeben, daß die Schichten, ausgehend vom Zentrum des 

PLD,  eine schwache schiefe Ebene (0.5°) bilden. 

Ähnlich wie bei Sedimentschichten auf der Erde können die PLD‘s 

unter Anwendung des stratigraphischen Prinzips nach NICOLAUS STE-

NO (1638-1686) zur relativen Altersbestimmung verwendet werden. 

Entstehung der Sedimentschichten 

Die Schichten der Polarkappen bestehen ohne Zweifel im Wesentli-

chen aus Wassereis mit unterschiedlich starken Beimengungen von 

silikatischen Komponenten in Form von angewehten und abgelager-

ten Staub. Dieser Staub stammt von den globalen Staubstürmen, von 

denen der Planet in großer Regelmäßigkeit heimgesucht wird. Aber 

auch Vulkanausbrüche sind als Staubquellen denkbar, wenn man den 

neueren Datierungen der Arbeitsgruppe um G.NEUKUM (2005), was 

aktiven Vulkanismus betrifft, glauben darf. Das bedeutet aber nicht, 

daß jeder Staubsturm eine deutlich sichtbare Schicht hinterläßt. 

Vielmehr sieht man hier ein summarisches Bild über sehr lange Zeit-

räume, bei denen die Änderungen der Bahnparameter des Planeten 

und die Raumlage der Rotationsachse (ähnlich den Milankovic-

Zyklen der Erde) die wesentlichsten Ursachen sind. 
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12.97. Detailaufnahme einer ca. 600 m abfallenden Kante in ein Tal mit deutlicher 

Schichtstruktur. Das weiße Gebiet links oben stellt einen winzigen Teil der fla-

chen Oberfläche der Polarkappe dar. Quelle Mars Reconnaissance Orbiter, 

NASA 

Sie führen zu unterschiedlichen Akkumulationsraten von Schnee und 

haben natürlich auch Einfluß auf das globale Wettergeschehen. Au-

ßerdem erscheint es aufgrund morphologischer Merkmale hochgra-

dig wahrscheinlich zu sein, daß sich jede Schicht über die gesamte 

Polkappe erstreckt, was ja bei Ablagerungen aufgrund von Staub-

stürmen oder vulkanischer Tätigkeit auch zu erwarten ist. Mehr loka-

le Gegebenheiten (sie wiederspiegeln sich z.B. in örtlich unterschied-

lichen Schichtdicken) können z.B. dadurch entstehen, wenn sich, 

z.B. durch Luftströmungen unterstützt, durch Ablation Senken in der 

Eisschicht bilden, die schließlich mit Staub verfüllt werden (HOWARD 

et.al. 1982). Schaut man sich die mittlere vertikale Struktur der PLD 
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einmal genauer an, dann kann man grob mehrere morphologisch 

unterschiedliche Zonen in der Schichtfolge ausmachen. So besitzt die 

obere 300 m mächtige Zone eine periodische Wiederholung unter-

schiedlicher Schichten mit einer mittleren Dicke von ~15 m.  Die 

darunterliegende Zone von ~100 Meter Mächtigkeit zeigt dagegen 

(zumindest auf Aufnahmen mittlerer Auflösung) keine eindeutig 

periodische Schichtfolge. Darunter findet man wieder periodisch 

abwechselnde Schichten. Außerdem nimmt der Staubanteil mit an-

wachsendem Schichtalter signifikant zu (MILKOVICH, HEAD, 2005). Es 

macht deshalb durchaus Sinn, diese Befunde erst einmal mit der 

zeitlichen Entwicklung der Marsbahnparameter und der jeweiligen 

räumlichen Lage der Rotationsachse des Planeten zu korrelieren 

(siehe z.B. LASKAR et.al. 2004). Da Mars ja keinen stabilisierenden 

Mond wie die Erde besitzt, verändert sich die Raumlage der Rotati-

onsachse mit der Zeit hochgradig chaotisch, wie entsprechende Si-

mulationsrechnungen zeigen. Das hat natürlich gravierende Auswir-

kungen auf die großräumige atmosphärische Zirkulation und damit 

auf die Intensität, in der globale Staubstürme auftreten.  

Auf diese Weise kann die obenerwähnte Zone 1 der gegenwärtig 

noch anhaltenden Epoche relativ geringer Achsenneigung (~25°) 

zugeordnet werden. Die sich in dieser Zone deutlich abzeichnenden 

Periodizitäten im Schichtaufbau würden dann den Präzessionszyklus 

des Mars (~51000 Jahre) mit den daraus resultierenden Änderungen 

in der Dauer der Jahreszeiten auf der Nordhemisphäre widerspiegeln. 

Zone 2 könnte in diesem Bild in qualitativer Übereinstimmung mit 

den Ergebnissen von LASKAR et.al. mit einer Periode großer Achsen-

neigung interpretiert werden. So anschaulich diese Hypothese im 

Sinne der irdischen Milankovic-Zyklen zur Erklärung der Schicht-

folgen auch sein mag, sie ist trotzdem noch äußerst spekulativ und in 

vielen Details widersprüchlich. Zu viele unwegsame Einflüsse beein-

flussen die Klimageschichte eines Planeten wie die des Mars. Viel-



Mars 

208 

leicht können zukünftige Landemissionen im Bereich der Polkappen 

des Mars noch das eine oder andere Rätsel lösen. 

 

 

12.98. Mars-Stratigraphie in Aktion: Die farblich gekennzeichneten Schichten werden 

aufgrund ihrer spezifischen Merkmale als Referenzschichten verwendet. Mit ih-

rer Hilfe lassen sich Schichten an unterschiedlichen Orten zusammenführen. 

Quelle  S-CEPS, NASA 

Randbereiche der Polarkappe – Olympia Planitia 

Die Nordpolarkappe ist mit einer Aureole einer weitgehend ebenen 

Landschaft umgeben, in denen sich vereinzelt Rampartkrater mit den 

für sie typischen Fließejekta befinden. Auf Reliefkarten sticht insbe-

sondere die Ebene Olympia Planitia hervor, die sich zwischen 76° 

und 83° nördlicher Breite und zwischen 110° bis 260° in Länge er-
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streckt und dabei ein Gebiet von ca. 700000 km² überdeckt. Sie be-

steht zum größten Teil (Olympia Undae) aus fein strukturierten Dü-

nen, deren Kämme im Durchschnitt eine Höhe von 20 m und eine 

Länge von 1.5 km erreichen. Der Abstand der Kämme (Wellenlänge) 

liegt im Mittel bei 1.3 km.    

 

12.99. Falschfarbendarstellung eines Dünenfeldes im Bereich Olympia Undae. Die 

Farben sind so gewählt, daß wärmere Regionen in gelb-orange, kältere in weiß-

blau erscheinen. Die Aufnahme entstand mit Hilfe des Thermal Emission Ima-

ging Systems des Mars Odyssey-Orbiters. Quelle NASA 
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Die Messung der vertikalen Struktur wurde mit dem Mars Orbiter 

Laser Altimeter (MOLA, Mars Global Surveyor) vorgenommen. Sie 

erlauben über einen Vergleich mit irdischen Dünenfeldern ähnlicher 

Struktur in Namibia oder Australien eine Abschätzung der Sandmen-

ge in diesem Wüstengebiet. Entsprechende Rechnungen haben für 

die Region Olympia Planitia ein Sedimentvolumen von 

~10000±3000 km³ (M.T.ZUBER et.al. 2009) ergeben.  

Jahreszeitliche Änderungen 

Die im Fernrohr leicht zu beobachtende Ausdehnung der nördlichen 

Polkappe zu Beginn des Winters ist das Resultat des Ausfrierens von 

   , die beginnt, sobald die lokalen Temperaturen unter 150 K ab-

sinken. Dabei wird nach und nach die gesamte Aureole um den zen-

tralen Eispanzer erfaßt. Gegen Ende des Frühjahrs, wenn die Tempe-

raturen ~200 K erreichen, verschwindet das Trockeneis genauso 

schnell wieder, in dem es sublimiert. Dieser jahreszeitliche Effekt ist 

während des Winters mit einer globalen Absenkung des atmosphäri-

schen Drucks verbunden. Diese Verringerung des Luftdrucks konnte 

z.B. während der Pathfinder-Mission von 1997 sehr genau registriert 

werden. Immerhin werden in einem Marswinter auf der Nordhalbku-

gel (er fällt bekanntlich mit der Zeit des Apheldurchgangs zusammen 

und ist damit besonders kalt) zwischen 20% und 30% des gesamten 

Kohlendioxidgehalts der Atmosphäre um den Nordpol herum abge-

lagert, so daß ein Gebiet mit einem Durchmesser von über 1000 km 

davon bedeckt wird.  

Aus der beobachteten periodischen Druckvariation über ein Marsjahr 

läßt sich berechnen, daß sich während des Winterhalbjahrs ca. 3.5 ∙ 

     kg    -Eis bzw. -Reif  auf der Nordhemisphäre niederschlagen 

(KIEFFER et.al. 1992). Dabei entwickeln sich sehr schnell „Trocken-

schneeschichten“ von durchschnittlich 1.5 m Mächtigkeit. Sie über-

decken in ihrer größten Ausdehnung sowohl die eigentliche Polkappe 
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als auch die sie umgebenden, überwiegend flachen Ebenen. In Früh-

jahr beginnt diese Schicht schnell zu sublimieren („Abschmelzen der 

Polkappe“), wobei das Trockeneis im Hochsommer auch über der 

Zentralregion des NPLD’s verschwindet und dabei das darunterlie-

gende, wasserreiche Material freilegt. Dann beginnt auch das Was-

sereis zu sublimieren. Das führt zu einem meßbaren Anstieg der 

Wasserdampfkonzentration in der Marsatmosphäre während des 

nördlichen Sommers. Dieser Konzentrationsanstieg impliziert unge-

fähr einen Sublimationsverlust (hochgerechnet auf die Fläche der 

Nordpolarkappe) von ca. 1 mm Wassereis pro Jahr. 

 

12.100. Die jahreszeitliche Entwicklung der nördlichen Polkappe ist durch den Nieder-

schlag von Trockeneis bedingt. Im Hochsommer ist nur die permanente Was-

sereiskappe sichtbar.  Quelle NASA                                                                   

 

 

 



Mars 

212 

Südpolarkappe 

 

12.101. Reliefdarstellung der Südpolkappe. Quelle NASA 

Die Südpolkappe unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von der 

Nordkappe. Das liegt u.a. daran, daß sie ungefähr 6000 m höher liegt 

und auch ihr Zentrum nicht mit dem gegenwärtigen geographischen 

Südpol zusammenfällt. Mit einem Durchmesser von ~450 km ist ihr 

zentrales Deposit (PLDS) deutlich kleiner als dasjenige der Nordhe-

misphäre. Zwar sind auch hier spiralförmig angedeutete Talstruktu-

ren sichtbar, aber nicht in der Ausprägung und dem Muster, wie sie 

für die Nordpolarkappe typisch sind. Die Mächtigkeit dieser Eisabla-

gerungen unterscheidet sich mit einer zentralen Dicke von ungefähr 



Oberfläche 

 

213 

3000 m  kaum von dem des Mars-Nordpols. Der Wassergehalt ist 

jedoch bedeutend geringer. Er wird auf ca. 200000 km³ (~16% des-

sen von PLDN) geschätzt. Das ist auch mit ein Grund, weshalb man 

während des Südsommers (im Unterschied zum Nordsommer) kei-

nen signifikanten Wasserdampfanstieg in der Marsatmosphäre beob-

achten kann (die Südpolkappe besitzt eine permanente     –Schicht, 

welche eine Sublimation von Wassereis erschwert).  

Das südliche Pendant zu Chasma Boreale ist das Chasma Australe, 

welche zwei „Eiszungen“ keilförmig trennt. Zwar ist auch die Süd-

polkappe von weiten Ebenen umgeben, die aber weitaus stärker 

strukturiert sind. So fehlt ein riesiges Wüstengebiet wie Olympia 

Planitia im Südpolarbereich völlig. Auch die Einschlagkrater besit-

zen nicht oder nur z.T. die für Rampartkrater typischen Struktur-

merkmale, was auf Unterschiede im Untergrund hinweist. Die Ana-

lyse ihrer Verteilung hat ergeben, daß die geschichteten Ablagerun-

gen ungefähr 10 Millionen Jahre alt sein müssen. Analoge Untersu-

chungen haben für die Nordpolarkappe ein Alter in der Größenord-

nung von lediglich einigen 100000 Jahren ergeben (HERKENHOFF et.al. 

2000). 

Besonderheiten des PLDS 

Auf den Aufnahmen der Mars-Orbiter konnten einige signifikante 

Unterschiede in der Strukturierung der Schichten, welche die PLD 

um den Nord- und den Südpol bilden, ausgemacht werden: 

 Es ließen sich ausgedehnte junge Ablagerungen peripher zu den 

deutlich älteren Kern des PLDS  nachweisen 

 Angeschnittene Schichten bilden oftmals deutliche und ausge-

prägte Stufen 

 In Tälern sind oftmals in Form von Tafelbergen (Mensa) stehen-

gebliebene Sedimente zu beobachten 



Mars 

214 

 Die sogenannte „Dorsa Argentea Formation“, eine tief-liegende 

und deshalb sehr alte Ablagerung, besitzt kein vergleichbares 

Analog auf der Nordpolarkappe 

Sie zeigen, daß beide Polkappen eine unterschiedliche geologische 

Entwicklung durchgemacht haben und daß sich auch die landschafts-

formenden Erosionsprozesse auf beiden Polarkappen Unterschiede 

zeigen. 

 

12.102. Auf dieser Aufnahme des Mars Reconnaissance Orbiters, die zu Beginn des 

Frühlings auf der Südhalbkugel aufgenommen wurde, erkennt man, wie einzel-

ne Schichten des PLD’s herausgearbeitet und in einzelne „Schollen“ (Mensae) 

zerfallen sind.   Quelle NASA, MRO 

Dorsa Argentea Formation 

Die Dorsa Argentea – Formation ist durch eine Vielzahl lang-

gestreckter schmaler Bergrücken charakterisiert, die mittlerweile von 
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vielen Autoren als glazialfluviale Formen, die man auf der Erde Oser 

nennt, interpretiert werden (eine alternative Deutung, die sich wahr-

scheinlich aber nicht aufrechterhalten läßt, hält sie für vulkanischen 

Ursprungs).  Außerdem finden sich hier Gruben (pits, cavi), im Un-

tergrund, die sich durch Instabilitäten im Eis gebildet haben. Diese 

Gruben haben meist steile Flanken, eine unregelmäßige Form und 

sind bis zu 50 km groß. Ihre Tiefe kann bis zu 1000 m betragen. Au-

ßerdem konnten mehrere große Ausflußtäler in das Argyre-Bassin 

entdeckt werden. 

 

12.103. Diese Bergrücken, die das südliche Argyre-Becken durchziehen und der Dorsa 

Argentea Formation zugeordnet werden, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit 

Oser. Sie entstehen, wenn Schmelzwasserflüsse in Gletscherspalten abfließen 

und darin mitgeführte Gerölle ablagern. Nach dem vollständigen Abschmelzen 

der Eismassen bleiben dann langgezogene bahndammähnliche Strukturen zu-

rück. Quelle NASA, Viking 
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12.104. Ausschnitt aus einer HiRISE-Aufnahme (MRO), welches relativ alte Schichten 

des PLDS zeigt. Aufgrund vielfältiger Erosionserscheinungen, die im Einzel-

nen nur schwer zu interpretieren sind, ist eine genaue stratigraphische Einor-

dung derartiger Sedimentstufen nicht einfach. Quelle NASA, MRO 



Oberfläche 

 

217 

Ungewöhnliche Landschaftsformen 

Gerade um den Südpol herum findet man auf den hochauflösenden 

Satellitenaufnahmen Landschaften, die zu interpretieren eine echte 

Herausforderung für jeden Geomorphologen sind. Auf einigen er-

kennt man Strukturen wieder, die auch in den Permafrostzonen der 

Erde aufzufinden sind, andere dagegen scheinen einmalig für den 

Mars zu sein. 

 

12.105. Die Entstehung dieses aus Sedimenten herausgearbeiteten Musters aus Recht-

ecken (Ausschnitt ~ 14x20 km) ist sehr rätselhaft. Auch darüber, wie deren In-

halt (schwarze Punkte) zu interpretieren ist (vielleicht dark dune spots), gibt es 

unter den Marsgeologen noch keine belastbaren Erkenntnisse.   Quelle NASA, 

MGS 

Swiss Cheese Terrain  

Die südliche Polkappe ist im Sommer über eine Fläche von ~300 x 

200 km² mit einer permanenten Trockeneisschicht überdeckt, wobei 
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dieses Trockeneisgebiet um ca. 150 km vom geographischen Pol 

versetzt liegt. Die Landschaft erscheint von oben ziemlich skurril, da 

es dafür auf der Erde keine Analoga gibt: irreguläre bis kreisförmige 

Vertiefungen, welche den Untergrund wie eine Scheibe Schweizer 

(Löcher-) Käse auf den Satellitenaufnahmen erscheinen lassen. Da-

bei haben die Vertiefungen selbst steile Wände, die ab einer gewis-

sen Tiefe in einen horizontalen und weitgehend flachen Boden über-

gehen. Dieser Boden selbst kann wieder analog gebaute Vertiefun-

gen aufweisen, so daß einige dieser pit’s eine komplexe, stufenför-

mige Struktur (die wie ein Abdruck eines umgekehrten „Turm von 

Hanoi“ aussieht) erhalten. In manchen Gebieten beginnen sich die 

Vertiefungen zu überlappen und bilden schließlich ebene Landschaf-

ten auf dem Höhenniveau des Bodens der pit’s.  

Alle diese genannten Strukturen finden sich neben langgezogenen 

schmalen Depressionen, die ein Muster ähnlich der Papillarlinien der 

Finger bilden (fingerprint terrain) in einer im Mittel rund 10 m 

mächtigen Schicht aus gefrorenem Kohlendioxid. Darunter befindet 

sich die von THEMIS (Thermal Emission Imaging System, Mars 

Odyssey) nachgewiesene Wassereispolkappe, die etwas wärmer ist. 

Die Landschaften, welche die permanenten Trockeneisschichten der 

Südpolarkappe formt, sind starken Änderungen unterworfen. So 

vergrößern sich die „Löcher“ des Swiss Cheese Terrains um unge-

fähr 1 bis 4 Meter im Jahr, wobei die „Expansionsrate“ abhängig von 

der jeweils betroffenen Schicht ist. Aus den THEMIS-Daten der 

Sonde Mars Odyssey konnten z.B. deutlich eine im Mittel ~8 m 

mächtige ältere untere Schicht und eine ca. 2 m starke Deckschicht 

aus gefrorenem     nachgewiesen werden (THOMAS et.al. 2005). Aus 

morphologischen Merkmalen folgt, daß die untere und damit ältere 

Schicht an den freiliegenden Stellen seit ca. 100 Jahren der Erosion 

ausgesetzt ist. Die obere, weniger mächtige Deckschicht, erodiert 

dagegen erst seit etwa 50 Jahren. Inwieweit sich daraus Erkenntnisse 
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über die Klimaentwicklung des Planeten gewinnen lassen, bedarf 

noch eingehender Diskussion.  Auf jeden Fall ergeben sich die mei-

sten, auf den ersten Blick verstörenden Oberflächenmerkmale, durch 

Sublimation und Kollaps von    - Eis. 

 

12.106. „Fingerprint terrain“ nennt man diese Landschaft im Bereich der permanenten 

Südpolkappe des Mars. Sie besteht aus einer dünnen Schicht aus Trockeneis, in 

der sich durch Sublimations- und Erosionsprozesse, die im Einzelnen noch 

nicht gut verstanden sind, lange weiche Rinnen bilden. Diese Strukturen zeigen 

bereits in der Größenordnung von Jahren signifikante Veränderungen. Quelle 

NASA, MGS 
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12.107. Ausschnitt aus einer Mars Odyssey-Aufnahme aus dem Randgebiet der perma-

nenten    -Bedeckung der Südpolkappe. Aufgrund seiner durch spezifische 

Sublimationsprozesse entstandene Morphologie spricht man von einem Swiss 

Cheese Terrain. Die obere, „zerrissene“ Struktur stellt Trockeneis dar, der Un-

tergrund besteht aus leicht wärmeren Wassereis. Quelle NASA 



Oberfläche 

 

221 

 

12.108. Der Aufnahmestreifen besitzt eine Breite von ~900 m und zeigt die Swiss 

Cheese –Strukturen im Kohlendioxideis im Detail. Es handelt sich dabei um re-

lativ kurzlebige, aus mehreren Schichten bestehende Trockeneisschichten. 

Messungen auf MGS-Aufnahmen haben ergeben, daß durch Sublimation pro 

Marsjahr ungefähr 3 m Trockeneis abgetragen werden, die sich aber im Winter 

wieder niederschlagen. Quelle NASA, MGS 
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12.109. Spinnenartige Grabenstrukturen werden an manchen Stellen der Südpolarkappe 

sichtbar, sobald im Sommer die Trockeneisschicht verschwunden ist. Bildaus-

schnitt ~500 m.  Quelle NASA 

Kohlendioxid-Geysire 

Die Südpolarregion des Mars scheint auch heute noch geologisch 

aktiv zu sein – und zwar in einer unerwarteten Art. In den mit Trok-

keneis überzogenen polaren Wüstengebieten fand man dunkle Flek-

ken (dark dune spots, DDS) mit ovalen, nicht ganz so dunklen „Ab-

gasfahnen“, die in die bevorzugte Windrichtung zeigen.  

Diese Flecken, die man besonders in den Dünenfelder der Südpolar-

region findet, erscheinen und verschwinden im Wechsel der Jahres-

zeiten. Sie tauchen zu Frühlingsbeginn auf, werden dann kräftiger 

(Maximum im späten Frühling) um mit dem beginnenden Sommer 

langsam wieder zu verblassen bis im Marsfrühling der Zyklus von 
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Neuem beginnt. Eine Analyse der Regionen, wo dieses Phänomen 

auftritt, hat einige Charakteristika ergeben, die für deren Interpretati-

on von Bedeutung sind: 

 Die dunklen Spots habe eine zumeist kreisförmige Gestalt mit 

einem Durchmesser von einigen 10 bis einigen 100 m. 

 Die Existenz dieser Flecken hängt offenbar entscheidend von der 

Oberflächenstruktur der Dünen ab, bei denen sie auftreten. 

 Die unterliegenden Strukturen (sie werden u.U. sichtbar, wenn 

die Deckschicht sublimiert ist) zeigen eine sternförmige Struktur, 

bei der von einem Zentrum aus radial wenige Meter breite Grä-

ben ausgehen (spider structures). 

 Die DDS entstehen nur selten direkt oben auf den Dünen, son-

dern zumeist weiter unten. Der Sonnenstand hat auf ihre Entste-

hung keinen nachweisbaren Einfluß. 

 Die winterliche Abdeckung des Untergrundes durch Trockeneis 

erreicht in den Regionen, wo DDS auftreten, eine Mächtigkeit 

von ungefähr einem Meter. 

Diese im wahrsten Sinne des Wortes ungewöhnlichen Formationen 

lassen sich nach dem derzeitigen Wissensstand am besten damit er-

klären, daß die saisonale Sublimation des Trockeneises von der Un-

terseite der Trockeneisschicht her erfolgt, wobei die Gasentwicklung 

eine besondere Art von „Geysire“ bewirkt (S.PIQUEUX et.al. 2003). 

Wenn dabei das Gas nicht sofort einen Ausgang findet, gräbt es nach 

dieser Hypothese unter dem Eis im Regolith des Untergrundes radia-

le, meterbreite Kanäle aus, die nach dem Verschwinden der Trok-

keneisschicht schlußendlich wie die beobachteten spider aussehen.  
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12.110. Detailaufnahme von dark dune spots. Man beachte die ovalen, wie Abgasfah-

nen aussehenden Verfärbungen des Marsuntergrunds auf der Lee-Seite der kra-

terähnlichen Depressionen. Quelle NASA, MGS 

Wie sehen nun diese Vorgänge im Einzelnen aus? Die Gebiete, wo 

die genannten Strukturen auftreten (man nennt sie cryptic regions), 

werden über den Winter hinweg von einer ca. 1 Meter mächtigen, 

weitgehend durchsichtigen Trockeneisschicht bedeckt. Darunter 

befinden sich dunkle PLD-Schichten mit guter Absorptionsfähigkeit 

für das durch die Trockeneisschicht dringende Sonnenlicht. Sie neh-

men im Frühjahr die Sonnenwärme auf und lassen das    - Eis von 

der Unterseite her sublimieren. Da die Eisschicht gasundurchlässig 

ist, baut sich nach und nach ein Druck auf bis zu dem Moment, wo es 

an einer Schwachstelle zum Durchbruch kommt. Das Kohlen-
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dioxidgas (sein Druck ist ungefähr 4 Größenordnungen höher als der 

atmosphärische Druck) entweicht dann mit einer Strömungs-

geschwindigkeit von bis zu 160 km/s in die dünne Marsatmosphäre, 

wobei Partikel des Untergrundes mitgerissen und dann durch den 

Wind vom Geysir weg verfrachtet werden... 

 

12.111. Prinzipielle Funktionsweise eines Kohlendioxid-Geysirs auf dem Mars.  Quelle 

PIQUEUX et.al., Wikipedia 

Auf diese Weise bilden sich die beobachteten „Abgasfahnen“. Durch 

den beim Abblasen erfolgten Druckverlust fließt radial im Unter-

grund Gas nach, wobei im lockeren Regolith flache Gräben ausge-

blasen werden, die radial zur Öffnung des Geysirs weisen. Als Er-

gebnis erhält man genau die Morphologie, wie sie die spider 

structures aufweisen. Diese Strukturen treten jedoch nicht überall in 

den cryptic regions auf, sondern nur dort, wo lockeres, leicht ero-

dierbares SPLD anliegt 
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12.112. Dark dune spots und spinnenartige Grabenstrukturen dominieren diese Auf-

nahme des MGS vom 8. September 2008. Sie entstehen im Frühjahr immer 

wieder neu, was auf ein saisonales Phänomen schließen läßt.  Quelle NASA, 

MGS 
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12.113. Spiderartige Strukturen auf einem mit DDS-überdeckten Dünenfeld.  Anhand 

derartiger Aufnahmen erkannte man, daß beide morphologische Strukturen 

vom Ursprung her miteinander verwandt sein müssen.   Quelle  NASA 

Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß es ähnliche Geysire, die aber 

mit Stickstoff als Treibgas arbeiten, auf dem Neptun-Mond Triton 

gibt, wie die Voyager-Aufnahmen aus dem Jahre 1989 zeigen. Die 

an manchen Stellen auf der Erde vorkommenden „Kaltwasser-

Geysire“ (z.B. der Adernach-Geysir in der Eifel) arbeiten auch mit 

Kohlendioxid. Dieses aus dem Untergrund aufsteigende Gas ist die 
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Ursache dafür, daß dieser Geysir über ein 1903 abgeteuftes Bohrloch 

ca. alle 100 Minuten ausbricht. Er ist (im Gegensatz zu den Geysiren 

auf Triton) natürlich in keinster Weise mit den Mars-Geysiren zu 

vergleichen. 

 

12.114. Es muß wohl für einen zukünftigen Astronauten, der in der Südpolregion des 

Mars einmal einen Frühlingsspaziergang unternehmen wird, ein aufregendes 

Erlebnis sein, wenn rings um ihn herum die Kohlendioxid-Geysire ausbre-

chen...   Quelle NASA 
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Die Hypothese von der Existenz von Kohlendioxid-Geysiren kann 

viele morphologische Strukturen in diversen Regionen der Südpolar-

kappe, deren Entstehung sonst äußerst rätselhaft wäre, recht gut er-

klären. Das betrifft die spiders, aber auch die saisonal wechselnden 

dunklen „Fahnen“ im Bereich der Gasaustrittsöffnungen. Es fehlt 

eigentlich nur noch eine erfolgreiche Landung in der Nähe eines 

solchen Geysirs, der gerade ausbricht. Man kann sich vorstellen, daß 

ein solcher Ausbruch ein ähnlich spektakuläres Ereignis ist wie z.B. 

der Ausbruch des Old Faithful im Yellowstone-Nationalpark. 

Entwicklung der Polkappen 

Daß das Klima des Mars nicht immer so war wie heute, ergibt sich 

sowohl aus einer Vielzahl von Beobachtungen seiner Oberflächen-

strukturen als auch aus der Erkenntnis, daß gerade der Planet Mars  

(ihm fehlt ein stabilisierender Großmond) starken Änderungen be-

züglich der Neigung seiner Rotationsachse zur Bahnebene ausgesetzt 

ist (zwischen 14° und 48°, LASKAR et.al. 2004). Letzteres hat ja be-

sonders Auswirkungen auf jahreszeitliche Phänomene und damit das 

Potential, das Klimasystem des Planeten auf eine quasiperiodische 

bzw. chaotische Art und Weise umzukrempeln.  

In diesem Abschnitt soll jedoch nur kurz und ohne allzuviel ins De-

tail zu gehen der Frage nachgegangen werden, ob sich die von den 

Himmelsmechanikern vorhergesagten Änderungen in den Bahnpa-

rametern und der Achsenneigung irgendwie in der Struktur, Lage 

und Ausdehnung der Polkappen widerspiegeln.  
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12.115. Änderung der Neigung der Rotationsachse des Mars im Verlauf der letzten 10 

Millionen Jahre (nach Simulationsrechnungen). Der gegenwärtige Wert liegt 

bei 25.19°. Quelle Laskar, 2004 

Asymmetrie der Lage der permanenten Polkappen bezüglich 

der Rotationsachse, Zeugen früherer Vereisungen 

Schon den teleskopischen Beobachtern des Mars ist aufgefallen, daß 

die Zentren der permanenten Polkappen nicht mit den geo-

graphischen Polen zusammen fallen. Das Zent-rum des PLDN inkl. 

der permanenten Wassereisauflage ist z.B. in Richtung 0° W ver-

setzt, während das Zentrum der Südpolkappe einen entsprechenden 

Versatz in 180° W aufweist. Die einfachste Erklärung für diesen 

Sachverhalt scheint zu sein, daß sich beide Polkappen ursprünglich 

symmetrisch um die heutigen Polzentren gebildet haben, sich an-

schließend die Lage der Rotationsachse veränderte und schließlich 

im Zuge eines beginnenden Interglazials ein Abschmelzen eingesetzt 

hat. Diese noch recht grobe Arbeitshypothese kann als Grundlage für 

Detailuntersuchungen dienen, z.B. um anhand von Oberflächen-

merkmalen die Ausmaße der Vereisungen in der Vergangenheit zu 

rekonstruieren. Entsprechende Untersuchungen sind mittlerweile 

verschiedentlich vorgenommen worden (z.B. HEAD et.al. 2000). Sie 

konnten alle eine größere polare Vereisung an beiden Polen feststel-

len. Eine genaue zeitliche Einordnung erweist sich aber prinzipbe-

dingt als schwierig.  
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Am deutlichsten läßt sich noch das Gebiet einer vergangenen Eisbe-

deckung im Nordpolargebiet studieren. So findet man in Fortsetzung 

von Olympia Planitia eine Zone (Olympia Depression), die deutlich 

postglaziale Strukturen und Ablagerungen aufweist. Dazu gehören 

(um einmal das Vokabular irdischer Grundmoränenlandschaften zu 

verwenden) Oser, Drumlins, kleine kesselförmige Strukturen (Sölle?) 

sowie glaziale Rinnen. 

An ihnen läßt sich in etwa die Grenze einer ehemaligen Eisbedek-

kung ermitteln. Zieht man diese Regionen mit in das Gesamtbild ein, 

dann erhält man eine zum gegenwärtigen Pol weitgehend symmetri-

sche Polkappe, die aus der heutigen permanenten Eisbedeckung, der 

mit Dünen bedeckten Olympia Lobe und den Bereich der postglazia-

len Deposite besteht 

 

12.116. Nordpolarkappe. Quelle NASA 
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12.117. Südpolarkappe. Quelle NASA 

Wann die Abschmelzung im Bereich der Olympia Lobe abge-

schlossen war, läßt sich anhand der Oberflächenmorphologie (z.B. 

durch Zählung von Impaktkrater und durch Untersuchungen ihres 

Erosionszustandes) in etwa ermitteln. Es zeigt sich dabei, daß die 

Deposite der genannten Regionen so um die 150000 Jahre, auf jeden 

Fall aber jünger als 10 Millionen Jahre sein müssen (J.W.HEAD et. 

al. 2003). Dabei dokumentieren die geschichteten Ablagerungen eine 

äußerst feingliedrige Klimageschichte, die geradezu dazu einlädt, sie 

mit den  zyklischen Veränderungen der Marsbahn und der Neigung 

der Marsachse im Sinn irdischer Milankovic-Zyklen zu korrelieren 

(siehe  Band 2, Abschnitt 4). 
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12.118. Nordpolkappe mit den heute abgeschmolzenen Bereichen. Sie umfassen das 

mit Dünen bedeckte Olympia Planitia (Olympia Lobe) sowie dessen südliche 

Randzone. Quelle  K.E. Fishbaugh, J.W. Head 2001 
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Klimaänderungen durch Änderung der Bahnparameter 

Auf dem Mars existieren Klimazyklen, die denen der irdischen Mi-

lankovic-Zyklen analog, jedoch um einiges stärker ausgeprägt sind. 

Sie legen fest, ob die Polkappen in der Tendenz anwachsen oder 

schrumpfen. Während die Zeitskalen durchaus vergleichbar sind, 

gibt es wesentliche Unterschiede in den Amplituden. So hat in den 

letzten 10 Millionen Jahren die Bahnexzentrizität der Erde ungefähr 

zwischen 0 und 0.06 geschwankt. Beim Mars lag der Be-reich zwi-

schen 0 und 0.12. Die Neigung der Erdachse (=Schiefe der Ekliptik) 

variierte zwischen ~22° und ~24.5°, beim Mars  zwischen ~14° und 

~48° (siehe z.B. J. TOUMA, J. WISDOM, 1993). Diese Zyklen unter-

schiedlicher Periode überlagern sich und führen zu „erdgeschicht-

lich“ kurzfristigen Klimaänderungen aufgrund wechselnder saisona-

ler Einstrahlungsbedingungen (auch die Dauer der Jahreszeiten in 

den beiden Hemisphären ändert sich mit den Bahnparametern gemäß 

dem 2. Keplerschen Gesetz).  

Grob kann man die Auswirkung der Achsenneigung, die ja für saiso-

nale Effekte die Hauptverantwortung trägt, auf das Klima wie folgt 

beschreiben: 

30° - 35° Achsenneigung 

Höhere Einstrahlung führt in den Sommermonaten zu einer verstärk-

ten Wassereis-Sublimation im Bereich der permanenten Eiskappe 

und damit zu einer Erhöhung des Wasserdampfgehaltes in der Mar-

satmosphäre (d.h. die Atmosphäre wird auch dichter). Da sich 

gleichzeitig die Zone, in der Wassereis im Boden stabil ist, in Rich-

tung Oberfläche sowie in Richtung Äquator verschiebt, kann sich 

dort im Laufe der Zeit ein Teil der überschüssige Feuchtigkeit im 

Winter absetzen und den Eispanzer dauerhaft vergrößern. Außerdem 

erwartet man das verstärkte Auftreten von globalen Staubstürmen, 



Oberfläche 

 

235 

die einmal die Bodentemperaturen saisonal erniedrigen als auch 

Staubpartikel in großer Zahl mit dem Eis zusammen ablagern. 

20° - 30° Achsenneigung 

Eine Achsenneigung in diesem Bereich führt zu einer völligen Sub-

limation von Eis in den Randbereichen der polaren Eiskappe, deren 

Durchmesser auf diese Weise schrumpft und über dem Permafrost-

boden eine trockene, isolierende Deckschicht hinterläßt. Da der Was-

serdampfgehalt in der Atmosphäre wieder geringer wird, entspricht 

das quasi einer Austrocknung der polarnahen (30° -  60° Breite) Ge-

biete. Die Oberfläche ist dann bevorzugt äolischen Abtragungspro-

zessen ausgesetzt, was lokal zu den beobachteten ausgedehnten Dü-

nenfeldern führt. 

Eiszeiten auf dem Mars 

Die Mehrzahl der vorliegenden Untersuchungen ist mit der Hypothe-

se vereinbar, daß die Ausdehnung und Mächtigkeit der (permanen-

ten) Polkappen ein sich quasiperiodisch wechselndes Phänomen sind. 

Deshalb ist es auch gerechtfertigt, analog zur Erde, von sich abwech-

selnde glaziale und interglaziale Epochen zu sprechen.  

Auf dem Mars fehlt beispielsweise ein ausgedehnter Ozean, der be-

kanntlich auf der Erde ein riesiges Wärmereservoir darstellt welches 

im Zusammenspiel mit Meeres- und Luftströmungen, der momenta-

nen Verteilung der Land- und Wassermassen sowie der sich entspre-

chend der Milankovic-Zyklen ändernden Einstrahlungsverhältnissen 

Einfluß auf die Entwicklung der polaren Eiskappen nimmt. Darüber 

hinaus spielt Staub im Gegensatz zum Mars auf der Erde so gut wie 

keine Rolle beim Aufbau von Eisdepositionen. Auf der Erde nähren 

sich Gletscher von Niederschlag in Form von Schnee, den es so auf 
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dem Mars nicht geben kann. Damit erschöpfen sich aber auch schon 

die Ähnlichkeiten. 

 

12.119. Änderung der Achsenneigung des Mars über die letzten 3 Millionen Jahre (die 

Kurve geringer Amplitude um 23° entspricht der Erde und dient dem Ver-

gleich). Die untere Darstellung gibt die maximale Poleinstrahlung für beide Po-

le (in %; wenn die Sonne genau über dem Pol steht – 100%) für die letzte Mil-

lion Jahre an. Nach dieser Darstellung befindet sich der Mars gerade in einem 

Interglazial mit einer minimalen permanenten Polkappenausdehnung.  Quelle 

Head et.al. Nature 2003 
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Der grundlegende Mechanismus, der die Eisdeposit-Bildung auf dem 

Mars steuert, besteht in der Sublimation von Wassereis (was den 

Wasserdampfgehalt der Atmosphäre erhöht) und in der Ablagerung 

von Staubpartikeln, an denen Wasserdampf kondensiert ist (wodurch 

Wasserdampf der Atmosphäre wieder entzogen wird). Dabei unter-

scheiden sich je nach klimatischer Situation die „Sublimationsgebie-

te“ von den Regionen, wo Feuchtigkeit sich niederschlägt bzw. Staub 

mit Feuchtigkeit abgelagert wird.  

Glazial 

„Kaltzeiten“ koinzidieren mit einer im Mittel hohen Achsenneigung 

(i>30°), die dazu führt, daß Wassereis aus den hochpolaren Regionen 

durch verstärkte Sublimierung in Wasserdampf überführt wird. Die-

ser Wasserdampf gelangt durch atmosphärische Strömungen in mitt-

lere Breiten, wo er dann zusammen mit Staub in einem ringförmigen 

Gürtel abgelagert wird. Auf diese Weise entstehen, bedingt durch 

schnelle Wechsel von  i={25°±10°}, die aus vielen einzelnen Schich-

ten bestehenden PLD’s. Da die Wechsel zwischen höherer und ge-

ringerer Achsneigung sehr schnell vonstatten gehen (P~200000 Jah-

re), kann die Erosion in den Zeiten geringer Achsneigung die Schich-

ten nur z.T. abtragen bzw. modifizieren (J.W. HEAD et.al. 2003).  

Interglazial 

„Warmzeiten“ fallen mit relativ kurzen Zeiträumen (~600000  Jahre 

im Gegensatz zu ~1.8 Millionen Jahre eines Glazials) mittlerer Ach-

senneigung (i~24°) zusammen. Während dieser Zeit, die durch eine 

relativ geringer Variation der Achsenneigung charakterisiert ist, ver-

lieren die mittleren Breiten durch Diffusion und Sublimation im Zu-

ge von Erosionsprozessen zunehmend an Feuchtigkeit, die in die 

Atmosphäre überführt wird („Austrocknung“ der mittleren Breiten 

zwischen 30° und 60°). Diese Feuchtigkeit schlägt sich in der Ten-
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denz an den Polen nieder, wo die (permanenten) Wassereiskappen 

entsprechend langsam wieder an Mächtigkeit gewinnen (die Größen-

ordnung liegt dabei bei einigen 10 m). 

 

12.120. Die Abfolge von Glazialen und Interglazialen wird auf dem Mars über die 

Veränderung der Neigung der Rotationsachse (weißer Pfeil) gegenüber der 

Senkrechten zur Bahnebene (gestrichelte Linie) gesteuert. Ist die Neigung groß, 

verliert die permanente Polkappe jedes Jahr wenige Zentimeter Eis durch Sub-

limation, d.h. sie wird in der Tendenz instabil. Die dadurch in die Atmosphäre 

gelangte Feuchtigkeit wird dann in die gemäßigten Regionen abgelagert. 

Nimmt die Neigung ab, erfahren die mittleren Breiten einen Verlust an Feuch-

tigkeit und die Eisbedeckung der Polkappen nimmt wieder zu.  Quelle Brown 

University, NASA 
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Direkte Erkundung der Marsoberfläche 

Eine Frage, welche nicht nur die Wissenschaftler seit Anbeginn der 

Marsforschung bewegt, ist die Frage, ob es auf dem Mars in irgend-

einer Form Leben gibt bzw. einmal gegeben hat. Diese Frage hat 

sicherlich die erste Marslandemission, bei der im Sommer 1976 zwei 

Lander (Viking 1 und Viking 2) erfolgreich auf der Marsoberfläche 

abgesetzt wurden, im hohen Maße beflügelt. Deshalb ist es nicht 

verwunderlich, daß einige chemische Untersuchungen, die von die-

sen Sonden ausgeführt wurden, genau dieses Thema zum Inhalt hat-

ten. Im nachhinein muß man zwar konstatieren, daß gerade die drei 

„biologischen“ Experimente nicht so gelaufen sind, wie man es sich 

vorgestellt hatte. Ihre Ergebnisse erscheinen aber heute, nachdem 

man gegenüber 1976 unendlich viel mehr über den Mars weiß, in 

einem neuen Licht und ergänzen die Messungen, die von den Nach-

folge-unternehmen (ab 1997) durchgeführt wurden. Auf jeden Fall 

haben die Panoramaaufnahmen der Landeplätze der Viking-Sonden 

unser Bild (und das Bild des Mars in der Öffentlichkeit) lange beein-

flußt – da es über 20 Jahre die Einzigen waren, die es gab. 

Die Viking-Landemission 1976 

Am 20. Juli 1976 war es soweit. Die Menschheit konnte zum ersten 

Mal einen direkten Blick auf die Marsoberfläche – und zwar von der 

Marsoberfläche selbst aus – werfen. An diesem Tag erreichte das 

Landegerät von Viking 1 im westlichen Bereich des Chryse Planitia 

am Fallschirm sicher die Oberfläche des roten Planeten und begann 

seine 1 ½ Marsjahre dauernde Arbeit. Auch die Landung von Viking 

2 am 3. September 1976 sollte ein voller Erfolg werden. Die letzten 

Daten von diesem Lander erreichten die Erde am 11. April 1980. 

Mittlerweile konnten auch beide Marsstationen auf hochauflösenden 
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Aufnahmen des Mars Reconnaissance Orbiters direkt aus der Mars-

umlaufbahn heraus fotografiert werden.  

Landung 

Jede der Viking-Sonden bestand aus zwei Teilen, einem Orbiter, der 

den Mars aus einer Umlaufbahn heraus untersuchte und einem Lan-

deteil, der auf der Marsoberfläche aufsetzte. Die komplette Sonde 

wurde zunächst in eine nahezu rotations-synchrone elliptische Um-

laufbahn (Umlaufszeit 24.6 Stunden) um den Mars gebracht, wobei 

der marsnächste Punkt ungefähr bei ~1500 km und der marsfernste 

Punkt bei ~32600 km lag. Ungefähr einen Monat später begann der 

Abstieg des Landers, dessen Geschwindigkeit sich beim Eintritt in 

die Marsatmosphäre durch die Reibung an den Luftteilchen am Hit-

zeschutzschild (aerodynamische Bremsung) stetig verringerte bis in 

etwa 6300 m Höhe ein für Überschallgeschwindigkeiten ausgelegter 

Fallschirm den Abstieg weiter verzögerte. Außerdem wurde zu die-

sem Zeitpunkt der nicht mehr benötigte Hitzeschild abgesprengt. Er 

liegt jetzt irgendwo unzugänglich für Antiquitätensammler auf der 

Marsoberfläche.  Als der Lander eine Höhe von ~1600 m erreichte, 

wurde der Fallschirm und die Abdeckhaube gelöst und die restliche 

Abbremsung bis zur weichen Landung übernahmen drei Hydrazin-

Landetriebwerke. Die Aufsetzgeschwindigkeit lag bei ~2.4 m/s (8.64 

km/h), wobei der Aufprall durch drei Federbeine gedämpft wurde. 

Für jene Zeit waren diese Landungen außergewöhnliche navigatori-

sche und ingenieurtechnische Meisterleistungen – und es hat auf 

Anhieb geklappt! 

Ausrüstung der Lander 

Bereits beim Abstieg wurden einige Meßgeräte aktiviert, die im Be-

reich des Hitzeschutzschildes plaziert waren. Dazu gehörte ein soge-

nannter Verzögerungspotentialanalysator, mit dessen Hilfe die Io-
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nenkonzentration in der Ionosphäre des Mars bei dessen Durchflug 

gemessen werden konnte. Die höhenabhängige Zusammensetzung 

der Marsatmosphäre wurde mit Hilfe eines speziellen Massespek-

trometers alle 5 Sekunden bestimmt. Außerdem kam parallel dazu 

ein weiteres Instrumentenpaket zum Einsatz, mit dessen Hilfe ab 

einer Höhe von 132 km das Dichte-, Temperatur- und Druckprofil 

bis zum Absprengen des Hitzeschildes  in 5.8 km Höhe bestimmt 

werden konnte.  

Der Lander selbst ist vor dem Start auf der Erde sorgfältig sterilisiert 

worden, um eine Kontamination des Mars mit irdischen Mikroorga-

nismen weitgehend zu vermeiden (moderne Abschätzungen zeigen 

jedoch, daß einige Bakterien den Flug zum Mars und die Landung 

durchaus überlebt haben könnten, so daß es ein paar Mikroben geben 

sollte, die, vielleicht sogar noch heute, irgendwo im Lander ihr trost-

loses Dasein fristen. Mikroorganismen sind bekanntlich sehr anpas-

sungsfähig).  

Meßgeräte und Kamera 

Auf die Landemasse von 550 kg entfielen bei den Viking-Sonden ca. 

34 kg auf die wissenschaftliche Nutzlast. Dazu gehörten Druck- und 

Temperatur-Sensoren, jeweils ein Gaschromatograph- und Massen-

spektrometer (GC-MS), ein X-Ray Fluorescence  Spectrometer 

(XRFS), ein Seismograph sowie das umfangreiche Bioscience-

Package. Die speziell für die Viking-Lander entwickelten Kameras 

lieferten 360°-Panoramabilder nach dem 1-Zeilen-Abtastverfahren. 

Da z.B. Vidicon-Röhren zu energieaufwendig waren (CCD’s gab es 

damals noch nicht), wurde als Lichtdetektor eine Bank aus 6 mit 

Filtern ausgestatteten Photodioden verwendet, die fest im Kamera-

turm angeordnet waren. Sie erlaubten sowohl Schwarz-Weiß-

Aufnahmen in festgelegten Spektral-bereichen als auch Farb- und 

Infrarotaufnahmen mit einer recht guten Winkelauflösung. Das ei-
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gentliche Aufnahmeprinzip war einfach und genial: Hinter einem 

senkrechten Schlitz im Kameraturm befindet sich ein in vertikaler 

Richtung schwenkbarer Kippspiegel, der in der Lage war, 512 ver-

schiedene aufeinanderfolgende Positionen einzunehmen und das 

Licht einer abbildenden Optik zuzuführen. Auf diese Weise entstand 

eine senkrechte Abtastzeile mit einer Auflösung von 512 Bildpunk-

ten. Die Optik wiederum leitet das Licht auf das Diodenarray, wo 

deren Intensität gemessen und das Signal in den folgenden Baugrup-

pen elektronisch aufbereitet und zwischengespeichert wurde. Immer 

wenn eine vertikale Zeile vollständig erfaßt war, drehte sich der Ka-

meraturm um eine Zeilenbreite in horizontaler Richtung und eine 

neue Vertikalzeile konnte aufgenommen werden. Auf diese Weise 

dauerte die Aufnahme eines 360° -Panoramabildes ungefähr 20 Mi-

nuten (Winkelauflösung im HiRes-Modus 2.4 Bogenminuten, ent-

spricht ungefähr dem des menschlichen Auges). Als Ergebnis ergab 

sich ein Bild, welches aus ca. 10 Millionen Pixeln bestand und in 

unmittelbarer Nähe des Landers noch Objekte von Millimetergröße 

auflösen konnte.  

Das Viking-Biolabor 

Es ist nicht einfach, mikrobielles außerirdisches Leben nachzu-

weisen, wenn man nicht genau weiß, wie es biochemisch funktio-

niert. Zwar kann man heuristisch davon ausgehen, daß auf jedem Fall 

Kohlenstoffchemie eine Rolle spielt, aber besser ist es, Leben an 

einer universelleren Eigenschaft auszumachen und zwar an der, daß 

es seine Umwelt verändert. Und genau auf dieser grundlegenden 

Eigenschaft beruhten im Wesentlichen die biologischen Experimente 

der Viking-Lander. 

 Gasaustausch mit der Marsoberfläche – das Photosynthese-

Experiment (Pyrolytic Release) 
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Ziel dieses Experiments war es nachzuweisen, ob eine Bodenprobe 

in der Lage ist, radioaktiv markierten Kohlenstoff aus der Atmosphä-

re aufzunehmen. Bekanntlich wird auf der Erde im Prozeß der Pho-

tosynthese Kohlenstoff von entsprechend aktiven Lebewesen aus der 

Umgebung entnommen und über biochemische Reaktionen zu kom-

plexen Biomolekülen (z.B. Glukose) verbaut. Die Idee hinter diesem 

Experiment bestand darin, daß sich eine Bodenprobe, die dem Licht 

einer Xenon-Lampe ausgesetzt wird und die sich in einem mit radio-

aktiven Kohlenstoffatomen (genauer     in Form von CO bzw.    ) 

angereicherten Gas befindet, mit    -Atomen anreichern sollte, 

wenn es in der Bodenprobe Mikroorganismen gibt, die der Photosyn-

these fähig sind. Dazu wurde mit dem Greifarm des Viking-Landers 

eine Bodenprobe entnommen, in den Reaktionsbehälter überführt 

und dort unter dem Licht der Xenon-Lampe (dessen UV-Anteil vor-

sichtshalber ausgefiltert wurde) einer mit radioaktiven Kohlen-

stoffatomen angereicherten warmen (Temperatur zwischen 6 und 27 

°C) Kohlendioxidatmosphäre ausgesetzt. Die Probe verblieb insge-

samt 5 Tage in diesem Reaktionsgefäß bis das Kohlendioxid-Gas 

durch Helium ersetzt wurde. Sollten sich Mikroorganismen in der 

Bodenprobe aufgehalten haben, dann sollte diese Bodenprobe jetzt 

radioaktiv verseucht sein, was im nächsten Schritt zu überprüfen 

war. Zu diesem Zweck wurde das Heliumgas erst einmal einem 

Gaschromatographen zugeführt, in dem sich eventuell vorhandene 

organische Substanzen absetzten. Anschließend erhitzte man die 

Zelle mit der Probe auf 625 °C, um eventuell darin enthaltene orga-

nische Substanzen thermisch zu zersetzen (Pyrolyse). Das dabei ent-

standene Gas wurde auf die gleiche Weise zuerst einem Gaschroma-

tographen und anschließend einem Geigerzähler, der den radioakti-

ven Zerfall der    -Atome registrieren kann, zugeführt. Zum Schluß 

wurde auch noch der Inhalt des Gaschromatographen auf ca. 700 °C 
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erhitzt und die dabei entstehenden Gase nach radioaktiv markierten 

Kohlenstoffatomen durchsucht.   

 Stoffwechselexperiment (Labeled Release) 

Die Grundidee des Stoffwechselexperiments war, daß sich Lebewe-

sen von organischen Substanzen ernähren, um auf diese Weise ihren 

Metabolismus aufrecht zu erhalten. Wenn man den Mikroorganismen 

radioaktiv markierte „Nahrung“ zur Verfügung stellt, dann sollte als 

Stoffwechselprodukt     entstehen, bei dem zumindest bei einigen 

Molekülen der normale Kohlenstoff durch den radioaktiven Kohlen-

stoff     aus der Nährlösung ersetzt ist.  

 

12.121. Schematischer Aufbau der drei in den Viking-Landern zum Einsatz gelangten 

Experimenten zum Nachweis biologischer Aktivitäten in Bodenproben vom 

Mars. 
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In diesem Experiment wurde eine Bodenprobe mit einer flüssigen, 

radioaktiv markierten Nährlösung versetzt. Danach wurde über einen 

Zeitraum von 11 Tagen das Gas über der Probe überwacht, um even-

tuell durch Stoffwechselprozesse freigesetzte    --Atome, die an 

Kohlenmonoxid (CO) -, Kohlendioxid    )- oder Methan (   ) - 

Molekülen gebunden sind, anhand ihres für sie typischen radioakti-

ven Zerfalls nachzuweisen. Auf das Ergebnis dieses Experiments 

hatten die Astrobiologen seinerzeit ihre größten Hoffnungen gesetzt. 

Die Ergebnisse  waren jedoch negativ. Es konnten in der Bodenprobe 

keinerlei Anzeichen einer biologischen Aktivität festgestellt werden. 

 Gasaustausch-Experiment (Gas Exchange) 

Bei diesem Experiment erhoffte man sich Änderungen in der Zu-

sammensetzung des Gases im Reaktionsbehälter zu finden, nachdem 

die Bodenprobe mit einer Nährlösung versetzt wurde. Die Idee, die 

diesem Experiment zugrunde liegt, besteht darin, daß Mikroorganis-

men die Konzentration von mindestens eine der Gase    ,   ,   , 

    oder     aufgrund ihres Stoffwechsels erhöhen oder erniedri-

gen sollten.  Um eine derartige Änderung festzustellen,  wurde nach 

jeweils 1, 2, 4, 8 und 12 Tagen jeweils eine Gasprobe aus dem Reak-

tionsgefäß entnommen und mittels eines empfindlichen Gaschroma-

tographen sowie mit Hilfe eines Massenspektrometers untersucht.  

Alle Experimente wurden zu Kontrollzwecken auch mit vollständig 

sterilisierten Bodenproben wiederholt. Die Sterilisierung erfolgt da-

bei durch Erhitzung der Proben auf über 160 °C. 

Bodenuntersuchungen 

Eine wichtige Aufgabe der Viking-Lander lag in der Bestimmung 

der stofflichen Zusammensetzung des Marsbodens. Im Einzelnen ist 

es schwierig, ohne genaue Laboruntersuchungen Mineralzu-

sammensetzungen in Gesteins- oder Bodenproben genauer zu be-
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stimmen, insbesondere auch deshalb, da man u.U. auf fremden 

Himmelskörpern irgendwelche unbekannte Minerale zu erwarten hat. 

Die dazu vergleichsweise einfache Aufgabe, die Anteile verschiede-

ner chemischer Elemente bzw. Isotope in einer Probe zu bestimmen, 

kann dagegen relativ gut mit autonomen Geräten vor Ort vorgenom-

men werden. Aus diesen Daten lassen sich in gewissen Grenzen 

Aussagen über die vermutliche mineralische Zusammensetzung (z.B. 

ob es sich um Basalt oder eher einem Karbonatgestein handelt) ma-

chen.  

Die Methode der Wahl, um die elementare Zusammensetzung einer 

Probe in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu bestimmen, ist die 

Röntgenfluoreszenzanalyse. Es handelt sich dabei um eine zerstö-

rungsfreie Analysemethode, die sich sehr gut automatisieren und 

auch sehr kompakt gerätetechnisch realisieren läßt. Nach Viking 

hatten auch alle anderen folgenden Marslandemissionen derartige 

Spektrometer an Bord. Ihre Funktionsweise beruht auf dem physika-

lischen Effekt der Fluoreszenz: Bestrahlt man bestimmte Stoffe mit 

Licht (hier Röntgenstrahlung), dann können sie ihrerseits zur Lumi-

neszenz angeregt werden. Verschwindet diese Ausstrahlung bereits 

     s nach Beendigung der Bestrahlung, dann spricht man von 

Fluoreszenz (andernfalls von Phosphoreszenz). Verwendet man zur 

Anregung Röntgenstrahlung, so sind deren energiereichen Photonen 

in der Lage, kernnahe Elektronen aus den Atomen der Probe heraus-

zuschlagen (z.B. K und L-Schale). Dadurch können Elektronen aus 

höheren Schalen auf die freien Energieniveaus zurückfallen, wobei 

die für die entsprechende Energiedifferenz charakteristische Rönt-

genstrahlung emittiert wird. Da das charakteristische Röntgen-

spektrum der Fluoreszenzstrahlung typisch für jedes Element (oder 

Isotop) ist, läßt sich daraus die elementare Zusammensetzung der 

Fluoreszenzstrahlungsquelle relativ leicht ermitteln.  
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Im Röntgenfluoreszenzspektrometer (XRFS) der Viking-Lander 

wurde eine      (5.9 keV) und       (22.6 keV) –Strahlungsquelle 

zur Anregung verwendet. Damit ließ sich ein charakteristisches 

Röntgenspektrum für Elemente ab Z=24 (Mg) induzieren. Detektiert 

wurde es mit vier regelmäßig neu kalibrierten Proportionalzählroh-

ren, die eine Genauigkeit bezüglich der ermittelten Konzentrationen 

von 0.02 % bei Spurenelementen und 2% bei Hauptelementen (wie 

z.B. Si) erreichten. Das XRFS war ein Vorgänger der seither auf 

allen anderen auf dem Mars mitgeführten Alphastrahlen - Röntgen-

spektrometer, die zusätzlich noch die zurückgestreute Alphastrah-

lung bestimmen konnten. 

Meteorologische und seismische Untersuchungen 

Für die kontinuierliche Bestimmung des „Marswetters“ über die 

gesamte Aktivitätsdauer der Lander war ein spezielles Meteorologie-

Package zuständig, welches auf einem eigenen, ca. 1.5 m hohen Mast 

angebracht war. Damit konnten kontinuierlich die Temperatur, der 

Luftdruck sowie die Windgeschwindigkeit und die Windrichtung 

gemessen werden. Die zu diesem Zweck zum Einsatz gelangten 

Anemometer bestanden aus drei elektrisch beheizten, mit Aluminium 

überzogenen Platinzylindern, deren Abkühlung durch den Wind ein 

Maß für dessen Stärke war. Die Abkühlung wurde über die Heizlei-

stung ermittelt, die über eine Regelstrecke derart gesteuert wurde, 

daß der Meßzylinder immer die gleiche Temperatur besaß wie ein 

Referenzzylinder. Mit dieser Meßanordnung ließen sich Windge-

schwindigkeiten zwischen 10 m/s und ~150 m/s mit einer Genauig-

keit von ca. 10% bestimmen.  

Der Druckmesser bestand aus einer Metallmembran über einer eva-

kuierten Kammer, die quasi als Kondensator diente. Druck-

änderungen ließen sich dann als Kapazitätsänderungen über die Va-

kuumkammer ermitteln. 
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Die außerdem vorgesehenen seismischen Messungen konnten leider 

nicht durchgeführt werden. Das Seismometer von Viking 1 war be-

reits während der Landung ausgefallen und das Seismometer von 

Viking 2 war so empfindlich eingestellt, daß es sich lediglich als 

zusätzlicher Windmesser betreiben ließ. 

Weitere Experimente 

Die Viking-Lander hatten noch ein paar weitere Experimente an 

Bord, mit deren Hilfe sich z.B. die magnetischen und mechanischen 

Eigenschaften des Bodens bestimmen ließen. Außerdem wurden die 

Signale, die die Lander an den Orbiter übermittelten, genau verfolgt 

um daraus Rückschlüsse auf die Rotationsparameter des Planeten 

(Rotationsdauer, Präzessionsfrequenz etc.) ziehen zu können. Außer-

dem konnte aus der genauen Analyse dieser Funkdaten der Landeort 

so genau bestimmt werden, daß 28 Jahre später  der Mars Reconnais-

sance Orbiter die Landeplätze samt den Landern auf der Marsober-

fläche fotografieren konnten. 

 

12.122. Die Gerald A. Soffen Memorial Station (Viking 2) auf dem Mars, fotografiert 

mit der HiRes-Kamera des Mars Reconnaissance Orbiters im Jahre 2007. Der 

Lander hat einen Durchmesser von ~ 3 m. Quelle   NASA 
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Die Marsoberfläche an den Viking-Landeplätzen 

Der Landeplatz von Viking 1 wurde bewußt im Abflußbereich eines 

ausgedehnten Systems von Channels gelegt, die in das Chryse-

Becken von Süden her einmünden. Man hoffte, vor Ort etwas über 

den Einfluß von Wasserströmen zu erfahren, die ehemals diese 

Channel durchflossen haben. Bei den folgenden Untersuchungen 

konnten jedoch nur wenige und genau genommen hochgradig inter-

pretationsbedürftige Hinweise auf eine fluviale Vergangenheit ge-

funden werden. Eine chemische Analyse des Bodenmaterials zeigte, 

daß es offensichtlich vulkanischen Ursprungs ist. Außerdem konnte 

eine leichte Anreicherung an schwefelhaltigem Material kurz unter 

der Bodenoberfläche nachgewiesen werden, welches man als sulfati-

schen Ursprungs interpretiert. Auch die Gesteinsbrocken, die teilwei-

se von Winderosion gezeichnet sind („Windkanter“), bestehen aus 

Basalt. Sie bedecken rund 7% der Marsoberfläche im Bereich des 

Landeplatzes. Dazwischen befinden sich dünenartige Anwehungen 

von Lockermaterial. 

Viking 2 erreichte im äußeren Randbereich des ca. 90 km messenden 

Impaktkraters Mie (in der Landschaft Utopia Planitia, 6460 km vom 

Landeplatz Viking 1 entfernt) die Marsoberfläche. Die Gegend ist 

völlig flach und ähnelt morphologisch sehr stark einer irdischen 

Steinwüste. Rund 15% der unmittelbaren Umgebung des Landeplat-

zes sind mit einzeln identifizierbaren Gesteinsbrocken bedeckt, die 

genauso wie die Gesteine am Landeplatz von Vikíng 1 aus basalti-

schem Material bestehen. Das dazwischen liegende Lockermaterial 

scheint aus anderen Gegenden angewehtes Material zu sein mit nur 

einer geringen Beimengung von Erosionsschutt der anliegenden Ge-

steine.  
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Ergebnisse der biologischen Experimente und der Bodenunter-

suchungen 

Aus den Ergebnissen, welche die biologischen Experimente geliefert 

haben, konnte keine Hinweise auf „Leben“ auf dem Mars herausge-

lesen werden – die Ergebnisse waren schlicht und einfach in dieser 

Beziehung indifferent. Man konnte zwar schwache Hinweise auf das 

Ablaufen organischer Reaktionen finden, jedoch explizit keine orga-

nischen Moleküle feststellen. Es ist durchaus wahrscheinlich, daß  

derartige Reaktionen stattgefunden haben, wobei jedoch die dabei 

entstandenen organischen Moleküle letztendlich nicht geplanten 

oxidativen Prozessen im Reaktionsgefäß zum Opfer gefallen sind. 

 

12.123. Der Viking 1-Landeplatz hat 1981 von der NASA den Namen „Thomas A. 

Mutch Memorial Station“ erhalten, nach einem am Viking-Projekt maßgeblich 

beteiligten Wissenschaftler, der während einer Himalaja-Expedition verstorben 

ist.  Quelle NASA 

Die von der Phoenix-Sonde im Marsboden nachgewiesenen Perchlo-

rate wären dafür eine plausible Erklärung. Erhitzt man derartige Ver-

bindungen, dann entsteht ein starkes Oxidationsmittel, welches au-

genblicklich etwaige organische Moleküle in einer Probe zerstört. 

Und genau solch ein Vorgang könnte bei den biologischen Experi-

menten auf Viking stattgefunden haben.  
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12.124. Viking 1 (oben) und Viking 2 – Landeplatz. Quelle NASA 
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Meteorologische Beobachtungen 

Während der „Lebensdauer“ der beiden Viking-Sonden konnten 

mehr oder weniger kontinuierlich meteorologische Parameter des 

Landeplatzes bestimmt werden. Im Einzelnen betrifft das die Luft-

temperatur, den Luftdruck und teilweise die Windgeschwindigkeit. 

Die tiefste Temperatur, die von Viking 2 gemessen wurde, lag bei -

120° C, die höchste Temperatur bei +4° C. Letztere wurde im Mars-

Winter während eines Staubsturms registriert. Die saisonal bedingten 

Luftdruckschwankungen lagen zwischen 0.73 MPa (7.3 bar) und 

1.08 MPa (10.8 bar) und widerspiegeln das jahreszeitliche Ausfrieren 

und Sublimieren von Kohlendioxid aus der Marsatmosphäre.  

Die mittlere tägliche Temperaturschwankung lag am Landeplatz von 

Viking 1 zwischen -77° C und -14° C. Alle diese Daten waren wich-

tig für die Entwicklung eines Wettermodells des Mars.  

Mars Pathfinder und Marsauto „Sojourner“ 

Die erste Marslandemission, die im Blickfeld des Internet stattfand 

und deshalb mit großer Aufmerksamkeit weltweit verfolgt wurde, 

war die Mission „Pathfinder“ im Jahre 1997. 

Diese besondere Aufmerksamkeit war in erster Linie einem kleinen 

Marsrover (63 cm lang) mit dem Namen „Sojourner“ (benannt nach 

der amerikanischen Frauenrechtlerin SOJOURNER TRUTH (1798-1883)) 

geschuldet, der von der Erde ferngesteuert seine Runden um den 

Landeplatz drehte und dabei mit Hilfe eines Alpha-Partikel-

Röntgenspektrometers aus Deutschland mineralogische Untersu-

chungen an den dort herumliegenden Steinen vornahm. Und das alles 

unter den Augen von Millionen von Menschen, die jede Bewegung 

über das Internet verfolgen konnten. Seine Nachfolger, die zwei 

Mars Exploration Rover „Spirit“ und „Opportunity“, genossen in 
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dieser Beziehung bereits weniger Aufmerksamkeit. Es war so wie bei 

den Apollo-Mondlandungen. Ab der zweiten Landung wurden sie 

nur noch von wirklich daran interessierten Leuten verfolgt (natürlich 

mit Ausnahme von Apollo 13, die einzige „Mondmission“, die bis 

heute verfilmt wurde).   

Die heiße Phase der Mars Pathfinder – Mission begann am 4. De-

zember 1996 mit dem Start einer Delta-II –Trägerrakete, welche die 

Sonde auf ihren Weg zum Mars brachte. Ein reichliches halbes Jahr 

später (genauer, am 4. Juli 1997) konnte sie sicher im Gebiet von 

Ares Vallis nieder gehen und ihre Arbeit aufnehmen. Dabei wurden 

bei der Landung, um die Aufprallenergie abzudämpfen, spezielle 

Airbags verwendet – eine völlig neue Technologie in der Raumfahrt. 

 

12.125. Marsrover Sojourner kurz vor Beginn seiner Entdeckungsreise auf dem Mars, 

aufgenommen mit der Kamera des Landers kurz nach dessen Aufsetzen.  Quel-

le NASA 
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De Landeort, das Ares Vallis, wurde bewußt gewählt, da man hier 

auf direkte Hinweise einer ehemaligen Überflutung zu stoßen hoffte, 

eine Hoffnung, die nicht enttäuscht werden sollte. Ares Vallis ist 

bekanntlich ein typisches Ausflußtal, wo in der Frühgeschichte des 

Mars große Mengen Wasser geflossen sein müssen, wie typische, bis 

heute erhaltene morphologische Landschaftsmerkmale beweisen. Sie 

sind auf Mars-Orbiter-Aufnahmen deutlich zu sehen. 

Im Vergleich zu Viking war Mars Pathfinder eine Billig-, quasi eine 

ALDI-Version eines Marslandeprojektes, bei der nur wenig wissen-

schaftliche Nutzlast mitgeführt werden konnte. Trotzdem waren die 

Ergebnisse spektakulär und die erhaltenen Meßergebnisse beschäfti-

gen die Planetologen noch heute. Eine hochauflösende Kamera 

übermittelte regelmäßig Aufnahmen der Umgebung des Landeplat-

zes und der Position des Marsrovers. Eine kleine Wetterstation diente 

der kontinuierlichen Messung meteorologischer Parameter wie Tem-

peratur und Luftdruck. Das wichtigste Instrument befand sich jedoch 

auf dem Marsauto selbst, ein Alpha-Proton-Röntgenspektrometer 

(Alpha Particle X-Ray Spectrometer, APXS). Mit seiner Hilfe konn-

ten die Elemente bestimmt werden, aus denen die von Sojourner 

näher untersuchten Gesteinsbrocken bestehen.  

Geologische Untersuchungen mit dem APXS 

Das APXS war das wichtigste wissenschaftliche Gerät der Mars 

Pathfinder-Mission. Mit dessen Hilfe konnte relativ präzise die che-

mische Zusammensetzung (in Bezug auf die Elemente und ihre Häu-

figkeiten in der Probe) von Gesteinen bestimmt werden, wobei drei 

verschiedene physikalische Prozesse ausgenutzt wurden. Im Spek-

trometerkopf hatten die Ingenieure neun scheibenförmige Strah-

lungsquellen, die das künstliche Isotop     
    enthielten (ein Alpha-

strahler mit einer Halbwertszeit von 18.1 Jahren, welches von Ruß-

land zur Verfügung gestellt wurde), ringförmig angeordnet. Beim 
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radioaktiven Zerfall des Curiums entstehen schnelle Alphateilchen  

   
 , die auf die jeweilige Probe gerichtet werden.  

 Treffen die Alphateilchen auf Atomkerne, dann ändern sich ihre 

Flugrichtung und ihre kinetische Energie. Der Vorgang, der da-

für verantwortlich ist, nennt man Streuung. Aus der Energiever-

teilung der Streustrahlung (die im Spektrometer gemessen wird) 

läßt sich nach entsprechender Auswertung auf die Anzahl und 

die Masse der streuenden Atomkerne schließen, wobei die besten 

Ergebnisse bei relativ leichten Elementen wie Kohlenstoff C, 

Stickstoff N und Sauerstoff O erzielt werden. 

 Die energiereichen Alphateilchen können aber auch direkt aus 

den Atomkernen Protonen herausschlagen, die sich mit dem 

Spektrometer nachweisen lassen. Elemente wie Natrium Na, Si-

lizium Si, Aluminium Al, Magnesium Mg und Schwefel S lassen 

sich auf diese Weise detektieren. Da eine derartige Wechselwir-

kung zwischen Alphateilchen und den genannten Atomen der 

Probe nur sehr selten stattfindet, waren für derartige Messungen 

lange Expositionszeiten notwendig. 

 Es kann aber auch passieren, daß die Alpha-Teilchen die inner-

sten, besonders stark gebundenen Elektronen schwerer Elemente 

(d.h. schwerer als Natrium Na) herausschlagen. Das initiiert eine 

Elektronenkaskade (d.h. die in die durch die Alpha-Strahlung er-

zeugte „Löcher“ fallen Elektronen aus den Außenschalen und 

füllen sie wieder auf), die mit der Emission einer für das jeweili-

ge Element charakteristischen Röntgenstrahlung einhergeht. 

Wenn man diese Röntgenstrahlung spektroskopisch untersucht, 

kann die Elementezusammensetzung einer Gesteinsprobe sehr 

genau bestimmt werden. 

 



Mars 

256 

 

 

12.126. Aufnahmen der unmittelbaren Umgebung des Landeortes von Mars-Pathfinder, 

aufgenommen mit der Kamera des Landers. Der erste Eindruck, den die vielen 

herumliegenden Gesteine machen, ist der, daß sie von ihrer Struktur her vulka-

nischen Ursprungs sein müssen. Ihre Anordnung und Verteilung ist mit der 

Hypothese verträglich, daß sie einmal angeschwemmt und abgelagert worden 

sind. Quelle NASA, JPL 
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Der Meßkopf des APXS enthält neben den genannten Strahlungs-

quellen Nachweisgeräte für Alphateilchen, Protonen und Rönt-

genstrahlung, wodurch eine qualitative und quantitative Bestimmung 

der Elementezusammensetzung der meisten Elemente in einem Ge-

stein möglich wurde. Nur H und He ließen sich damit nicht nachwei-

sen. 

Ergebnisse 

Nach unerwarteten Anfangsschwierigkeiten, die sich aber durch eine 

Nachkalibrierung der ersten beiden genannten Meßverfahren behe-

ben ließen, konnte über drei Monate hinweg eine sehr erfolgreiche 

Meßkampagne gestartet werden. Als Erstes wurde der überall omni-

präsente rötliche Marsstaub untersucht. Das recht eindeutige Ergeb-

nis war, daß sich dessen chemische Zusammensetzung von der Zu-

sammensetzung des Staubes aus dem Bereich der Viking-Lander so 

gut wie nicht unterscheidet. Lediglich geringe Variationen im 

Schwefelanteil konnten gefunden werden. Daraus läßt sich schließen, 

daß der auf der Marsoberfläche reichlich vorhandene Feinstaub 

durch die regelmäßig saisonal auftretenden globalen Staubstürme 

gleichmäßig durchmischt und zumindest in den äquatorialen Zonen 

in chemisch sehr homogener Form abgelagert wird. Geht man davon 

aus, daß es derartige Staubstürme schon seit sehr langer Zeit gibt, so 

ist die beobachtete gleichförmige chemische Zusammensetzung der 

Oberflächenschichten des Mars ohne weiteres verständlich.  

Zusammensetzung des Marsstaubes 

Der Marsstaub enthält nach den Messungen mit dem Sojourner-

APXS viel Eisen und Magnesium, aber auch Aluminium und Calci-

um. Daneben wurden beträchtliche Mengen von Schwefel und Chlor 

gefunden. Das Element Kalium war dagegen nur in Spuren nach-

weisbar. Diese Zusammensetzung läßt sich als Verwitterungsprodukt 
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von sogenannten mafischen, d.h. magnesium- und eisenreichen Ge-

steinen vulkanischen Ursprungs interpretieren. Schwefel und Chlor 

stammen wahrscheinlich aus der Einwirkung von vulkanischen Ex-

halaten auf mafische Gesteine, was bekanntlich zur Entstehung von 

Sulfaten und Chloriden führt (größere Sulfatformationen (Gips)  

konnten mittlerweile durch Mars Express aufgefunden werden). Die 

folgende Tabelle gibt die Elementehäufigkeiten (wie in der Geologie 

üblich, in Oxide umgerechnet) für den typischen Marsstaub an der 

Mars Pathfinder-Landestelle wieder.  

 

Oxide Anteil in Gew. % Erde - ozean. Kruste 

   O 2.4  

MgO 7.8 7.7 

       8.6 15.6 

     48.6 50.7 

    5.9  

Cl 0.6  

  O 0.3 0.17 

CaO 6.1 11.4 

Ti   1.2 1.5 

FeO 16.5 9.9 

 

Individuelle Steine an der Landestelle 

Der erste Stein, der vom APXS genauer inspiziert wurde, war „Bar-

nacle Bill“.  Seit der Viking-Mission ist es Tradition geworden, ein-

zelne auffällige Steine in der Umgebung der Landeplätze mit Namen 
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zu versehen, um sie in wissenschaftlichen Veröffentlichungen einfa-

cher benennen und unterscheiden zu können. Es gibt dafür keine 

Regeln, außer der, daß die Namen eindeutig sein müssen. „Barnacle 

Bill“ kommt z.B. in einem bekannten Folk Song vor „... said Bar-

nacle Bill the Sailor“.  Und „Barnacle Bill“ war gleich eine große 

Überraschung, denn die Analysen zeigten eindeutig, daß es sich bei 

ihm um einen Andesiten handeln muß. Der Gesteinsbrocken ist dem-

nach weit höher differenziert, als man es dem Roten Planeten zuge-

traut hätte. 

 

12.127. Links neben dem Marsrover Sojourner liegt der Stein „Barnacle Bill“ im Mars-

staub, welcher mittels des Alpha-Proton-Röntgenspektrometers genauer unter-

sucht wurde. Dabei hat sich herausgestellt, daß es sich um ein komplexes Kru-

stengestein, um einen  Andesiten handeln muß. Quelle NASA, JPL 

Da auf der Erde andesitische Gesteine hauptsächlich im Bereich von 

ozeanischen Rücken vorkommen (Island besteht zu einem großen 

Teil aus diesem feinkörnigen Ergußgestein), nährte das kurzzeitig die 

Hypothese, ob es nicht auch auf dem Mars einmal so etwas wie Plat-
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tentektonik gegeben haben könnte. Diese Frage läßt sich jedoch bis 

heute noch nicht zufriedenstellend beantworten, obwohl es im Be-

reich des Terra Sirenum und des Terra Cimmeria in Form von spezi-

fischen Magnetfeldanomalien durchaus indirekte Hinweise dafür 

gibt. Wenn in der Marsvergangenheit einmal plattentektonische Pro-

zesse (Rifting, Subduktion) stattgefunden haben sollten, so muß das 

jedenfalls vor mehr als 3.5 Milliarden Jahren gewesen sein. 

 

12.128. APX-Spektrum von Barnacle Bill sowie des Materials einer kleinen Sanddüne 

mit dem Namen Mairmed. Man beachte die logarithmische Skalierung der Or-

dinate.  Quelle MPIC 

Ein weiterer, sehr prominent gewordener Gesteinsbrocken ist Yogi (-

bär).  Es handelt sich dabei um einen feinkörnigen, homogenen Ba-

salt. Man vermutet, daß er seine relativ kantenlose, gerundete Form 

und seine glatte Oberfläche durch die Einwirkung von fließendem 



Direkte Erkundung der Marsoberfläche 

 

261 

Wasser erhalten haben könnte. Die unmittelbare Nachbarschaft von 

zwei Gesteinsbrocken völlig unterschiedlicher mineralogischer Zu-

sammensetzung erhärtet diese These. Wasser hat bekanntlich die 

Fähigkeit, Gesteine weit weg von ihrem Ursprungsort zu transportie-

ren. „Barnacle Bill“ und „Yogi“ sind deshalb ein starkes Indiz dafür, 

daß es sich bei Ares Vallis wirklich um ein Ausflußtal (outflow 

channel) handelt, welches in der Frühzeit des Mars durch eine kata-

strophale Flut ausgeräumt wurde. 

 

12.129. Yogi-Rock ist ein magmatisches Gestein, dessen Zusammensetzung stark 

denen irdischer Basalte (z.B. den Columbia River-Basalten) ähnelt.  Quelle 

NASA, JPL 
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Wettergeschehen am Pathfinder-Landeplatz 

Während der 83 „Arbeitstage“ des Mars-Landers konnte fast konti-

nuierlich mit der am Lander angebauten meteorologischen Station 

das lokale Wettergeschehen aufgezeichnet werden. Sie bestand ein-

mal aus dem Atmospheric Structure Instrument / Meteorology 

Package (ASI/MET) sowie dem Wind Sock Investigation –

Experiment. Mit Letzterem ließen sich Informationen über Windrich-

tung und Windstärke ermitteln, wobei das „Meßprinzip“ verblüffend 

einfach und primitiv war. Nach der Landung wurde ein ca. 1 Meter 

hoher Mast aufgerichtet, an dem in verschiedenen Höhen Thermo-

elemente sowie kleine „Wimpel“ aus 10 cm langen und 3 cm breiten 

konusförmiger Aluminiumfolien angebracht waren. Diese „Wimpel“ 

wurden durch Luft-strömungen angehoben und in Windrichtung 

gestellt. Mit der Kamera des Landers wurden sie regelmäßig fotogra-

fiert und die Fotos (insgesamt 650) auf der Erde vermessen und aus-

gewertet. Der Auslenkwinkel der „Wimpel“ gegenüber der Vertika-

len ist ein Maß für die lokale Windgeschwindigkeit, die auf diese 

Weise simultan in verschiedenen Höhen über der unmittelbaren 

Marsoberfläche bestimmt werden konnte. 

Was die Windgeschwindigkeit betrifft, so konnten während der Mis-

sionsdauer nur schwache Winde, deren Geschwindigkeit die 36 km/s 

– Marke nicht überstieg, beobachtet werden. Interessanter waren da 

schon vorüberziehende „Windhosen“, die man „Dust Devils“ – also 

Staubteufel – nennt, und die von der Erde her ein wohlbekanntes 

Phänomen in ariden Gebieten sind. Sie hinterließen insbesondere in 

der lokalen Luftdruckkurve deutliche Signale. Außerdem konnten 

einige von ihnen mit der Landerkamera gegen den Horizont fotogra-

fiert werden. Sie könnten mit eine der Ursachen (neben den globalen 

Staubstürmen) für die gleichmäßige Verteilung von feinem Sand, 

Staub und Feinstaub über der Marsoberfläche sein. 
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12.130. ASI/MET – Mast mit den Aluminiumindikatoren des Wind-Sock-Experiments. 

Die Aufhängepunkte befinden sich in 33.1 cm, 62.4 cm und 91.6 cm über der 

Landerbasis.  Quelle NASA, JPL 

Der Temperaturverlauf  über einen Marstag zeigte weitgehend den 

erwarteten Verlauf: Gegen 14 Uhr Ortszeit war es mit -10° C jeweils 

am wärmsten. Während der Nacht kühlte dann die bodennahe Luft-

schicht stark aus und erreichte kurz vor Sonnenaufgang einen Wert 

von – 76° C.  Am frühen Morgen konnten die Temperatursensoren 

am Meßmast relativ starke Temperaturschwankungen, die in unter-

schiedlichen Höhen unterschiedlich ausgeprägt waren, registrieren. 

Der Temperaturgradient erreicht dabei über eine vertikale Strecke 

von 2 Metern durchaus einen Wert von 20°, was auf der Erde recht 

ungewöhnlich wäre. Die naheliegenste Erklärung für die genannten 

Effekte besteht darin, daß durch die aufgehende Sonne zuerst der 

Marsboden und dann durch ihn die direkt darüber liegende kalte 
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Luftschicht erwärmt wird. Sie dehnt sich aus und steigt dann durch 

Konvektion langsam nach oben, bis am Nachmittag die Temperatur 

der bodennahen Schichten soweit homogenisiert ist, daß die Meßsen-

soren keine höhenabhängigen Unterschiede mehr feststellen können. 

 

12.131. Täglicher Temperaturgang an der Pathfinder-Landestelle über die ersten 23 

Tage. Unterschiedliche Farben im Bereich der Extrema kennzeichnen Sensoren 

in unterschiedlicher Höhe. Quelle NASA 

Der Luftdruck an der Landestelle schwankte während der Mis-

sionsdauer zwischen den Extremen 0.64 kPa und 6.7 kPa, wobei der 

mittlere Druck genau zu jener Zeit ein Minimum erreichte, als die 

winterliche, mit Kohlendioxid-Schnee bedeckte Südpolkappe ihre 

größte Ausdehnung erreichte. Das „Ausfrieren“ der    -Atmosphäre 

schlug sich demnach in der Luftdruckmeßkurve deutlich nieder. Die 

täglichen Luftdruckschwankungen mit einer Amplitude zwischen 

0.02 und 0.03 kPa können auf die thermischen Gezeiten der dünnen 

Marsatmosphäre zurückgeführt werden und bestätigen somit sehr gut 

entsprechende theoretische Modellvorstellungen. Sie zeichnen sich 

durch eine  halbtägige Schwingung mit 2 Minima und 2 Maxima aus. 
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Rover Spirit und Opportunity 

Im Juni und Juli 2003 begannen mit dem Start der beiden Mars-

Rover Spirit („Aufbruch“) und Opportunity („Gelegenheit“) die bis 

jetzt erfolgreichsten Missionen auf der Marsoberfläche. Die For-

schungsergebnisse, die die beiden Rover im Laufe der Zeit (die letz-

ten Signale von Spirit erreichten am 22. März 2010 die Erde; Oppor-

tunity ist immer noch in Betrieb (Stand April 2011) und hat mittler-

weile die Arbeitsdauer von Viking 1 übertroffen) zur Erde übermit-

telten, würden ganze Bände füllen. Es kann deshalb an dieser Stelle 

wirklich nur ein ganz grober Überblick darüber gegeben werden.   

Namen der Rover 

Die etwas ungewöhnlichen Namen der beiden Mars-Rover wurde im 

Rahmen eines Schülerwettbewerbs ermittelt. Im Beitrag der damals 

neunjährigen russisch-amerikanischen Schülerin Sofi Collis heißt es 

z.B. 

“I used to live in an orphanage. It was dark and cold and lonely. At 

night, I looked up at the sparkly sky and felt better. I dreamed I could 

fly there. In America, I can make all my dreams come true. Thank 

you for the 'Spirit' and the Opportunity.” 

In wissenschaftlichen Veröffentlichungen verwendet man die Be-

zeichnungen MER-A (Spirit) und MER-B (Opportunity) ent-

sprechend der Reihenfolge der Landungen. Dabei steht die Abkür-

zung MER für Mars Exploration Rover. 

Landeorte und Aufbau der Rover 

Die Landeorte der beiden Rover wurden sorgfältig ausgesucht. Man 

bediente sich dabei der NASA-Strategie „follow the water“. Das Ziel 
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von Spirit war der Gusev-Krater am südlichen Rand der Tiefebene 

Elysium Planitia. Morphologische Hinweise deuteten darauf hin, daß 

er in fernster Vergangenheit einmal mit Wasser gefüllt war. Für den 

Landeplatz von Opportunity war die Präsenz von Hämatit (einem 

Eisenmineral, daß unter Einwirkung von Wasser entsteht) auf der 

Oberfläche ein auschlaggebendes Kriterium. Eine geeignete Region 

fanden in dieser Beziehung die Wissenschaftler in der Tiefebene 

Meridiani Planum, die nahe am Marsäquator liegt.  

Die beiden völlig baugleichen Rover sind ungefähr 1.6 m lang und 

1.5 m hoch bei einer Masse von 185 kg. Ihr Fahrgestell ist mit 6 

Aluminiumrädern ausgestattet, die von Elektromotoren angetrieben 

werden. Die Höchstgeschwindigkeit, die theoretisch erreichbar war, 

betrug 0.18 km/h. Die längste Strecke am Stück legte Opportunity 

am 20. März 2005 zurück. Sie betrug 220 m. Die Energieversorgung 

wird durch Solarpanel mit einer Fläche von 1.3 m² gewährleistet, die 

pro Marstag eine Energie von 900 Wh zu liefern in der Lage sind. 

Staubablagerungen haben aber mit der Zeit die Leistung etwas ge-

drosselt. 

Wissenschaftliche Geräte 

Die Instrumentierung der beiden Rover orientierte sich an ihrer 

Hauptaufgabe, der geologischen Erkundung der Marsoberfläche 

entlang ihrer Fahrtrasse: 

 Panoramakamera, um farbige Bilder der näheren und weiteren 

Umgebung des Rovers aufzunehmen. 14 Farbfilter erlauben 

nicht nur realistische Farbaufnahmen, sondern ermöglichen auch 

die spektrale Analyse von Gesteinen und die sie aufbauenden 

Mineralien. 

 Ein Alphapartikel-Röntgenspektrometer (APXS), um den stoffli-

chen Aufbau von Gesteins- und Bodenproben zu ermitteln 
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 Ein Infrarotspektrometer (Mini-TES, „Miniature Thermal Emis-

sion Spectrometer“), um Mineralien anhand ihrer Reflektionsei-

genschaften im infraroten Spektralbereich (IR) zu identifizieren 

 Ein Mösbauer-Spektrometer zur Identifikation und Analyse ei-

senhaltiger Minerale 

 Eine Mikroskopkamera, um die Gefügestruktur von Gesteins- 

und Bodenproben mit hoher Auflösung zu ermitteln 

Neben der Panoramakamera, die auf einem 1.5 m hohen Mast ange-

bracht war und ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken diente, 

befinden sich auf dem Rover noch 6 weitere Kameras, die den Rover 

bei seiner Fortbewegung unterstützen.  

 

12.132. Aufbau des Mars Exploration Rovers. Quelle NASA, JPL 
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Vier davon sollen Kollisionen mit Hindernissen verhindern und zwei 

dienen als Navigationskameras. Sie sind genauso wie die Panorama-

kamera am Kameramast befestigt und stellen technisch gesehen Ste-

reokameras dar. Mit Hilfe ihrer Aufnahmen lassen sich z.B. Entfer-

nungen zu interessanten Objekten ermitteln, was für die Planung der 

Marschroute der Rover natürlich von großer Bedeutung ist. 

Erkundungen des Rovers Opportunity 

In diesen Abschnitt kann nur ein kleiner, sehr kompakter Überblick 

über die Fahrroute des Rovers und der dabei erzielten wissenschaftli-

chen Ergebnisse gegeben werden.  

Es hat sich in der wissenschaftlichen Literatur eingebürgert, den 

Marstag von 24 Stunden und 37 Minuten als relative Einheit zu ver-

wenden, um bestimmte Stationen dieser Fahrt zu kennzeichnen. Die-

se Einheit nennt man „Sol“ und sie beginnt mit „Sol 1“, dem Tag der 

Landung von Opportunity auf dem Mars (25. Januar 2004). Für Spi-

rit wird selbstverständlich die gleiche Tageszählung, beginnend aber 

mit einem anderen Datum (4. Januar 2004) verwendet (d.h. Sol 21 

bedeutet für Spirit ein anderes „absolutes“ Datum im irdischen Ka-

lender als Sol 21 für Opportunity).  

Als man die Primärmission der beiden Rover auf jeweils 90 Tage 

fest setzte, konnte noch niemand ahnen, daß daraus mehrere Jahre 

wurden. Opportunity ist auch heute noch (Mai 2011) in Funktion und 

verrichtet klaglos, wenn auch etwas altersschwach, seine Arbeit. Die 

letzten Signale von Spirit wurden am 22. März 2010 empfangen. Ob 

er sich noch einmal regt, wenn die Sonne wieder seine Solarpanel 

erwärmen, ist fraglich. Jedenfalls sind alle Kommunikationsversuche 

mit ihm seitdem fehlgeschlagen. 
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Nach der reibungslosen Landung von Opportunity auf der Marsober-

fläche erfolgte erst einmal ein gründlicher Check aller Systeme bis 

sich der Rover nach einer Woche sich vom Landegestell löste und es 

über eine Rampe verließ. Zuvor wurde bereits eine Vielzahl von 

Panoramaufnahmen des Landeplatzes angefertigt und zur Erde ge-

funkt. Die Sonde Mars Global Surveyor diente dabei als Relaisstati-

on (eine direkte Funkverbindung zur Erde wie bei Pathfinder war bei 

den MER-Missionen nicht vorgesehen).  

 

12.133. Landeplatz von Opportunity, aufgenommen aus der Umlaufbahn durch den 

Mars Global Surveyor. Deutlich sind der erste Aufschlagpunkt des Airbags so-

wie die Auswirkungen des zuvor gezündeten Bremsraketentriebwerks zu er-

kennen. Weiterhin konnte auf der Aufnahme der etwas abgetriebene Fallschirm 

und der Aufschlagpunkt des Hitzeschildes identifiziert werden. Der Lander 

selbst ist als kleiner weißer Punkt zu erkennen, der inmitten eines kleinen Kra-

ters („Eagle“) liegt. Quelle NASA, JPL 
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12.134. Weg des Rovers Opportunity, den er während seiner ersten 950 Marstage 

zurückgelegt hat. Als erstes großes Ziel erreichte er den 130 m messenden und 

ca. 12 m tiefen Endurance-Krater. Mit ihm wurde die Tradition begründet, daß 

man alle Krater, die der Rover auf seiner Fahr streifte, nach den Namen der 

Schiffe berühmter Entdecker benannte. Deshalb findet man auf der Route auch 

Namen wie „Beagle“ (Charles Darwin) und „Victoria“ (Ferdinand Magellan).  

Quelle NASA, JPL 



Direkte Erkundung der Marsoberfläche 

 

271 

Es stellte sich dabei heraus, daß der Airbag genau in einen kleinen 

Krater gehüpft ist, der dann später „Eagle“ getauft wurde. TIGER 

WOODS oder ANNIKA SÖRENSTAM hätten es nicht besser hinbekommen 

können. 

 

 

 

12.135. Ausschnitte aus der ersten Panormaaufnahme des Landeplatzes von MER-B 

(Opportunity). Die erste Überraschung war, daß der Boden im Vergleich zu den 

Landeplätzen der Viking-Sonde und des Mars Pathfinder sehr dunkel erscheint. 

Nur am Kraterrand sind hellere, offensichtlich zertrümmerte Gesteinsformatio-

nen zu erkennen.   Quelle  NASA, JPL 
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Bereits knapp außerhalb des Kraterrandes des ca. 22 m messenden 

„Landekraters“ konnten kugelförmige Hämatit-Kongregationen ge-

funden werden, die auch von der Erde her wohlbekannt sind und von 

den Geologen blueberries genannt werden. Bereits ihre Existenz 

beweist, daß es in der Meridiani-Ebene einmal flüssiges Wasser ge-

geben hat. 

Erste Untersuchungen in der Nähe des Eagle- und Endurance-

Kraters 

Der Krater und der Kraterrand war mit Millionen von kleinen Kügel-

chen bedeckt, die man aufgrund ihrer bläulichen Färbung auf den 

Falschfarbaufnahmen des Rover blueberries nannte. Die begründete 

Vermutung, daß es sich dabei um Hämatit (      ) handelt, konnte 

schnell mit Hilfe des Infrarotspektrometers miniTES und dem 

Mösbauerspektrometer bestätigt werden. Die Hämatit-Kügelchen 

erreichten einen Durchmesser von bis zu 1.5 Zentimetern. Sie hatten 

sich insbesondere in großer Zahl zwischen den flachen Steinen der 

Marsoberfläche angesammelt. 

Hämatit-Lagerstätten entstehen auf der Erde gewöhnlich bei der 

Ausscheidung von Eisen-III-Ionen im wäßrigen Milieu (z.B. in Form 

von gebändertem Roteisenstein aus dem Archaikum). Deshalb muß 

man die von Opportunity entdeckten Hämatit-Kügelchen als Beweis 

dafür ansehen, daß es auf dem Mars einmal eine „feuchte“ Phase 

gegeben haben muß. Dabei ist zu beachten, daß den Mineralogen 

verschiedene Wege der Hämatit-Bildung bekannt sind, die aber im-

mer Wasser als begleitendes Medium benötigen. Die auf dem Mars 

festgestellten, von der Farbe her grauen Kongregationen könnten 

z.B. in den begleitenden, ehemals mit Feuchtigkeit durchsetzten Ge-

steinsschichten entstanden sein. 
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12.136. Kugelförmige Hämatit-Kongregationen, angesammelt zwischen dem platten-

förmigen hellen Gestein im Bereich des Eagle-Kraterrandes (Falschfarbauf-

nahme).  Quelle NASA, JPL 

 

12.137. Ansammlung von Hämatit-Kügelchen in einem Wüstengebiet im Süden Utah’s 

(USA). Quelle B.Bowen 
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Weiterhin konnten Hinweise auf das Mineral Jarosit – ein gelbliches, 

hydratisiertes Eisen-Schwefel-Mineral mit trigonalen Kristallgitter – 

gefunden werden, welches auf der Erde nur unter Mitwirkung von 

Wasser gebildet wird. Die von Opportunity untersuchten Gesteine im 

benachbarten Endurance-Krater ließen sich eindeutig als klastisch 

identifizieren. Sie wiesen Merkmale auf, die darauf hindeuten, daß 

sie vor sehr langer Zeit einmal salzigem, fließendem Wasser ausge-

setzt waren bzw. in einem stehenden Gewässer entstanden sind. 

Opportunity konnte also bereits in den ersten Wochen seiner Tätig-

keit auf dem Mars die Hypothese bestätigen, daß vor ca. 2 bis 3 Mil-

liarden Jahren die Meridiani-Ebene einmal ein wasserreiches  Gebiet 

mit Tümpeln und kleinen Seen war. Diese Seen, die sich z.B. in Kra-

tergruben befanden, könnten im Laufe der Frühgeschichte des Mars 

zahlreiche Episoden von Füllung durch Überflutungen oder Nieder-

schläge, Verdunstung und Austrocknung sowie Vereisung durchge-

macht haben. Sie beweisen außerdem, daß der Mars nicht immer ein 

trockener, kalter Planet gewesen ist, wie er uns heute erscheint. 

Deshalb ist die Rekonstruktion der Klimageschichte des Roten Pla-

neten auch ein Schlüssel für das Verständnis seiner heutigen reich-

haltigen morphologischen Strukturen. Auf jeden Fall waren die Zei-

ten, wo Wasser im flüssigen Zustand präsent war, im Vergleich zum 

Alter des Planeten relativ kurz. Die meiste Zeit wird es wohl, so wie 

heute, als Eis vorgelegen haben, um nur gelegentlich unter besonders 

günstigen oder außergewöhnlichen Bedingungen als flüssiges Medi-

um die Landschaften des Mars entscheidend zu formen. 

Der Endurance-Krater, den Opportunity Ende April 2004 erreichte 

und der ~750 m vom Landeort entfernt liegt, bot auch einige Überra-

schungen. Um einen detaillierten Blick in das Kraterinnere werfen zu 

können und um eine eventuelle Einstiegsstelle zu entdecken, mußte 

der Rover zuerst ein Stück direkt am Kraterrand entlang fahren. Da-
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bei zeigte sich, daß die Kraterränder die typischen Anzeichen einer 

Schichtenfolge aufwiesen. Der Boden des 130 m messenden und ca. 

20 m tiefen Impaktes selbst war mit Sanddünen bedeckt. Für die 

eingehende Erkundung dieses Kraters nahmen sich die Wissenschaft-

ler viel Zeit (15. Juni 2004 (Sol 135) bis zum 14. Dezember 2004 

(Sol 315)), da er in geologischer Hinsicht einen idealen Aufschluß 

darstellte. Am 8. Juni 2004 fuhr er an einer zuvor ausgekundschafte-

ten Stelle eine Böschung mit ~ 30° Neigung hinab in das Kraterinne-

re. Die chemische Analyse des Bodens ergab einen erhöhten Gehalt 

an Chloriden, was als Hinweis darauf gewertet wird, daß dieser Kra-

ter in der Frühzeit des Mars einmal mit salzhaltigem Wasser gefüllt 

war und schließlich austrocknete.  

 

12.138. Ansicht von „Burns Cliff“. Deutlich sind voneinander abgesetzte Sediment-

schichten unterschiedlichen Erosionsgrades zu erkennen. Quelle NASA, JPL 

Besondere Aufmerksamkeit wurde einer geologischen Formation 

gewidmet, die man nach dem Geologen ROGER BURNS (er sagte vor-
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aus, daß man Jarosit auf dem Mars finden wird) als „Burns Cliff“ 

bezeichnet hat. 

Es konnte aufgrund seiner Schräglage vom Rover nicht befahren 

werden. Aber die Bilder, die mit den verschiedenen Kameras und 

Filterkombinationen aufgenommen wurden, erlaubten eine durchaus 

detaillierte Analyse der einzelnen Schichtfolgen. Sie stellen eine Art 

Sandstein mit unterschiedlicher Körnigkeit dar, der hauptsächlich aus 

zerkleinertem vulkanischem Gestein basaltischer Zusammensetzung, 

zusammengekittet durch Evaporite, besteht. Der u.a. mit Hilfe des 

Mößbauer- und APX-Spektrometers ermittelte chemische Aufbau 

kann am besten durch ein Gestein mit folgender Zusammensetzung 

reproduziert werden: (CLARK et.al. 2005) 

40% Salze, hauptsächlich Sulfate mit eingelagerten Chloriden 

und Phosphaten 

30%  hydratisierte silikatische Verwitterungsprodukte 

20%  basaltisches Trümmergestein 

10%  Oxide 

Die Evaporite, welche das Gestein zusammenkitten, unterscheiden 

sich offensichtlich stark von irdischen Evaporiten,  hauptsächlich aus 

Karbonaten und Chloriden bestehen. Auch ist der Gehalt an Sulfaten 

bei irdischen Gesteinen dieser Art gewöhnlich geringer (das Burns-

Cliff als oberste Schicht der sogenannten „Burns-Formation“ besteht 

im Gegensatz dazu zu einem großen Teil aus Sulfaten).  

Die vertikale Schichtung an Burns Cliff läßt sich in drei gut unter-

scheidbare Hauptschichtfolgen (units) einteilen (GROETZINGER et.al. 

2005). Die unterste Schicht mit einer Mächtigkeit von ~2.5 Meter 

besteht aus einem Sandstein mit Hämatit-Einlagerungen in Schräg-
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schichtung. Eine derartige Sedimentation findet man gewöhnlich an 

der Leeseite von Dünen sowie an den Kanten von sogenannten Wel-

lenrippeln. 

 

12.139. Vertikaler Anschnitt von Burns Cliff (Falschfarbenaufnahme). Deutlich ist zu 

erkennen, daß an dessen strukturellen Aufbau unterschiedliche Schichten betei-

ligt sind.  Quelle NASA, JPL 



Mars 

278 

Es gibt Hinweise darauf, daß diese Schicht von äolischen Prozessen 

geformt wurde und das abgelagerte feinkörnige Material aus einem 

ausgetrockneten See stammt. Die feine Laminierung gilt als Hinweis 

für die Ablagerung von feinem Sand und Schluff auf der windzuge-

wandten Seite (Luv) einer ehemaligen Düne, die gröberen Schichten 

dagegen werden als das Resultat von Hangrutschungen auf dessen 

Lee-Seite interpretiert.  

Die mittlere Unit besteht hauptsächlich aus feingekörnten, in dünnen 

Schichten abgelagerten Sandschichten mit eingelagerten Hämatit-

Kongregationen. Sie liegt uneben auf der untersten Unit auf und 

besitzt eine Mächtigkeit von ~2.5 Meter. Die Schichtfolge ist weit-

gehend horizontal bzw. erscheint nur schwach geneigt und ist das 

Resultat einer leicht gewellten Sandüberdeckung.  

Danach folgt eine eigenartig rekristallisierte Schicht mit knollenarti-

gem Gefüge, durchsetzt mit kleinen Hohlräumen, die durch eine 

teilweise Auflösung der die Schicht bildenden Evaporite in wäßri-

gem Milieu verursacht sind. Man findet ähnliche Strukturen auf der 

Erde z.B. bei ausgetrockneten Salzseen. 

Die oberste Schicht besitzt schließlich eine Mächtigkeit von ~1.5 

Meter. Ihre untere Grenze hat sich durch fortschreitende Ver-

witterung gebildet. Sie ist anscheinend keine Grenze, die durch 

Überschichtung entstanden ist. Darauf weisen verschiedene morpho-

logische Merkmale hin. Von der Struktur her über-wiegen sehr fein-

körnige Sandsteine in einer feinen Kreuzschichtung, wobei die er-

kennbaren Schichtfolgen jeweils eine Stärke im Bereich zwischen 

einem halben und ungefähr 2  cm aufweisen. Auf der Erde würde 

man derartige Formationen als „Muldenschichtungen“ bezeichnen. 

Ihre Bildung erfolgt gewöhnlich in Flachwassergebieten (erkennbar 

an den typischen Rippelmarken). Man hat sehr detailliert untersucht, 

ob sich die morphologischen Merkmale der obersten Schichten der 
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Burn-Formation auch durch äolische Ablagerungen erklären lassen. 

Es scheint aber doch so zu sein, daß ehemalige Sanddünen durch ein 

gelegentliches Flutereignis in einer ansonsten recht trockenen 

Klimaperiode beeinflußt worden sind. Insbesondere wird dabei auf 

die Rekristallisationszone der ehemals gelösten Salze im Übergangs-

bereich zur mittleren Schicht hingewiesen. 

 

12.140. Blick über den Rand des Victoria-Kraters in sein mit Sanddünen bedecktes 

Inneres  im Bereich der „Duck Bay“ . Quelle NASA 

Zusammenfassend ergaben die Untersuchungen am Endurance-

Krater, daß die Landeregion des Rovers in ferner Vergangenheit 

nicht nur einmal mit stark salzhaltigem Wasser bedeckt gewesen sein 

muß. Später sind dann die flachen Seen ausgetrocknet und haben 

letztendlich die eben beschriebenen Schichtfolgen hinterlassen. Um 
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diesen Befund weiter zu untermauern, wurde als nächstes „Fernziel“ 

der knapp 6 km entfernte Victoria-Krater gewählt. Auf dem Weg 

dahin gab es kleinere Zwischenstops bei den Kratern Erebus und 

dem 35 m –Krater Beagle. Am 29. September 2006 konnten die Ka-

meras des Rovers erstmalig in den 750 m großen und rund 70 m 

tiefen Einschlagkraters blicken. 

 

12.141. Aufnahme des Randes des Victoria-Kraters mit der hochauflösenden Kamera 

des Mars Reconaissance Orbiters (MRO). Deutlich sind die Fahrspuren und so-

gar Einzelheiten des Orbiters selbst auszumachen. Quelle HiRISE, NASA, JPL 
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12.142. Gesamtansicht des Victoria-Kraters. Quelle HiRISE, MRO, NASA, JPL 

Der Victoria-Krater ist der erste „größere“ Krater auf dem Mars, der 

sowohl vor Ort durch einen Rover als auch sehr detailliert aus der 

Umlaufbahn heraus untersucht wurde. „Victoria“ hieß übrigens eines 

der fünf Schiffe des FERDINAND MAGELLAN (1480-1521), und zwar 

dasjenige, mit dem er die erste Weltumseglung unternahm.  

Die Untersuchung des Victoria-Kraters durch Opportunity begann zu 

Sol 952 (27.9.2006) und endete Sol 1634 (29.8.2008). Während die-

ser Zeit konnten ins-besondere die am Endurance-Krater begonnenen 

stratigraphischen Untersuchungen entlang einer größeren Schichtfol-

ge fortgesetzt und ergänzt werden. Sie ermöglichen den Mars-

Geologen nun einen recht detaillierten Einblick in die Sedimentati-

onsgeschichte der Meridiani-Ebene. 

Der Umfang des ungefähr kreisförmigen Kraters erscheint sehr aus-

gefranzt – ein Ergebnis lang andauernder Winderosion, die den Kra-

terdurchmesser im Laufe der Zeit um ungefähr ¼ vergrößert hat. Der 
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Kraterrand, der sich ca. 4 bis 5 m über die Umgebung erhebt, zeich-

net bis in eine Entfernung von 120 bis 220 m den mittlerweile weit-

gehend eingeebneten Kraterwall nach, der während des Impaktes 

aufgetürmt wurde. Ursprünglich war der Krater ca. 125 m tief und 

hatte einen Durchmesser von ~600 m (J.A.GRANT et.al. 2008).  Etwas 

asymmetrisch zu dessen Zentrum befindet sich heute ein ca. 240 x 

320 m großes auffälliges Dünenfeld, welches sehr eindrucksvoll auf 

der Aufnahme des MRO zu erkennen ist. 

Als Erstes wurden mit den wissenschaftlichen Instrumenten des Ro-

vers die Zusammensetzung und die Texttur von anliegendem Gestein 

im Bereich der Bucht, die „Duck Bay“ genannt wurde, eingehend 

untersucht, nachdem die Panoramakamera ein beeindruckendes 

hochauflösendes Foto vom gesamten Krater geschossen hatte. Dabei 

konnten Teile des ehemaligen Meteoriten, welcher den Krater ge-

schlagen hat, identifiziert werden. Weiter waren Felsen auszuma-

chen, die aus tieferen, durch den Impakt freigelegten Gesteinsschich-

ten stammten und reich an Hämatitkugeln (blueberries) waren. Auf-

fällig war dabei, daß der mittlere Durchmesser dieser Hämatit-

Aggregationen quasi von „unten“ nach „oben“ abnimmt, was sich 

damit begründen läßt, daß das ehemals vorhandene Grundwasser in 

den tieferen Schichten länger und intensiver wirken konnte. 

Auch in chemischer Hinsicht war ein Tiefengradient über die 

Schichtfolge festzustellen. So nimmt mit der Tiefe der Gehalt an 

Eisen und Schwefel ab, während der Gehalt an Silizium und Alumi-

nium zunimmt. Dieser Befund stimmt mit ähnlichen Untersuchungen 

überein, die zuvor am Endurance-Krater gemacht wurden und be-

weist einen relativ gleichmäßigen Schichtaufbau der Meridiani-

Ebene (was ja auch zu erwarten war). Der Bereich eines näher unter-

suchten Gesteinskomplexes, der den Namen „Steno“ erhalten hat, 

zeigte die höchste Schwefelkonzentration, die bis dahin im Grundge-
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stein der Meridiani-Ebene gemessen wurde (SQUYRES et.al. 2011). 

Dieses Ergebnis wurde im Zusammenspiel mit dem abrasion tool, 

dem Mößbauer-Spektrometer und dem Alphateilchen-Spektrometer 

gewonnen. 

 

12.143. Falschfarbaufnahme des mittleren Bereichs der Duck Bay, aufgenommen mit 

der Panoramakamera von Opportunity. Gekennzeichnet sind die drei spek-

tralphotometrisch unterscheidbaren Gesteinsformationen Lyell, Smith und Ste-

no, die sich in ähnlicher Form auch im Endurance-Krater finden.   Quelle  

NASA, JPL 

Beim Einfahren in den Victoria-Krater über die „Duck Bay“ konnte 

der Rover die am Kraterrand freiliegenden und durch äolische Pro-

zesse stark „abgeriebenen“ Grundgesteine näher untersuchen. Dabei 

wurde festgestellt, daß die Gesteinsschichten, welche die Namen 

„Steno“, „Smith“ und „Lyell“ erhalten haben, in ihrer Struktur und 

ihrem spektralphotometrischen Verhalten ziemlich genau mit analo-
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gen Gesteinsschichten im Endurance-Krater übereinstimmen, so daß 

man sie zum stratigraphischen Anschluß beider „Aufschlüsse“ nut-

zen konnte. Weiterhin konnte eine starke Diskontinuität zwischen 

„Smith“ und „Lyell“ in Bezug auf die chemische Zusammensetzung 

(genauer im Gehalt an Chlor) festgestellt werden. 

 

12.144. Falschfarbaufnahme des „Bounce Rock“ mit den Spuren des „Abrasion Tools“, 

mit dessen Hilfe die auf dem Felsbrocken aufliegende Staubschicht entfernt und 

„frisches“ Gestein freigelegt wurde. An dieser Stelle konnten dann die einzel-

nen Spektrometer zur Detailuntersuchung angelegt werden.   Quelle NASA, 

JPL 
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Während Opportunities Reise über die Meridiani-Ebene, konnten die 

Wissenschaftler mit dessen Bordinstrumenten eine Vielzahl einzel-

ner, dort herumliegender Gesteinsbrocken näher untersuchen. Dabei 

konnten im Einzelnen Erkenntnisse über deren ele-mentaren chemi-

schen Aufbau (APXS, MiniTES), über Oxidationszustände (Möß-

bauer-Spektrometer) sowie deren Textur / Feinstruktur (Microscopic 

Imager) gewonnen werden.  Weitere Informationen ließen sich aus 

Aufnahmen mit der Panoramakamera in 13, durch spezielle „geolo-

gische“ Filter festgelegten Spektralbereichen gewinnen (sie überdek-

ken den Wellenlängenbereich zwischen 434 nm und 1009 nm), einer 

Technik, die als „Multispektralfotografie“ bekannt und seit Jahrzehn-

ten in der geologischen Forschung etabliert ist. 

Einer der ersten größeren Felsbrocken (sogenannte „boulder“), der 

vom Rover untersucht wurde (April 2004), erhielt den Namen 

„Bounce Rock“. Es handelt sich dabei mineralogisch um einen Pyro-

xen mit einer starken Ähnlichkeit mit den sogenannten Shergottiten, 

einer speziellen Gruppe von basaltischen Marsmeteoriten, die man 

auf der Erde gefunden hat. Man vermutet, daß er aus einem ca. 50 

km vom Landeort entfernten Impakt stammt, also ein Teil von des-

sen Ejekta darstellt. 

Ein weiterer bemerkenswerter Felsbrocken ist „Marquette Island“ 

und wurde bei Sol 2058 (November 2009) auf dem langen Weg zum 

Endeavour-Krater entdeckt und eingehend untersucht. Die APXS-

Daten zeigten, daß es sich um ein mafisches Gestein handelt, der aus 

dem Marsinneren stammen muß (W.SQUYRES et.al. 2010). Insbeson-

dere der geringe Nickelanteil hat die zuerst geäußerte, hauptsächlich 

am Aussehen und an der Form festgemachte Vermutung, daß es sich 

um einen Meteoriten handelt, zunichte gemacht.  An Mineralen 

konnten Olivine und Pyroxene sowie Feldspat festgestellt werden. 

Was die Mengenverhältnisse betrifft, stellt „Marquette Island“ in 
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Bezug auf bekannte Basalte (sowohl Mars als auch Erde) eine Be-

sonderheit dar, vielleicht noch am ähnlichsten mit einem Basalt 

(Adirondack), den zuvor der Rover Spirit im Gusev-Krater unter-

sucht hat. 

 

12.145. Diese Aufnahme von „Marquette Island“ zeigt, daß er nur ein Bruchstück eines 

ehemals vielleicht doppelt so großen Felsbrockens ist. Seine Zusammensetzung 

verrät, daß er aus dem Marsinneren stammen muß und bei einem Meteoriten-

einschlag auf die Marsoberfläche gelangte. Quelle NASA, JPL 
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Neben den wenigen „großen“ Gesteinsbrocken, die Opportunity auf 

seinem Weg begegnete, wurde eine Vielzahl kleinerer Steine (im 

engl. „cobbles“ genannt) näher untersucht. Darunter verstand man 

Einzelsteine, die größer als der Spektrometerkopf des Rovers, aber 

kleiner als ~30 cm im Durchmesser waren. Man findet sie vereinzelt 

in der Meridiani-Ebene. Aber da es sich häufig um Auswurfmaterial 

(soweit es keine Meteoriten sind) handelt, sind sie für den Geologen 

in mehrfacher Hinsicht interessant. Denn sie können durchaus von 

weit entfernten Impaktkratern stammen und damit Repräsentanten 

von geologischen Formationen sein, die der Rover selbst nie errei-

chen kann. Die während der Reise von Opportunity aufgefundenen 

und näher untersuchten cobbles konnten im Wesentlichen in drei 

große Gruppen eingeteilt werden, die jeweils nach dem Namen des 

ersten „Funds“ benannt wurden. 

Zur Klassifikation dienten sowohl spektralphotometrische Untersu-

chungen („Farbe“) mittels der Panorama-Kamera als auch chemische 

und mineralogische Daten, die in erster Linie vom APXS und vom 

Mößbauer-Spektrometer stammten (FLEISCHER et.al., 2010). 

 Helle Fragmente des sulfatreichen Grundgebirges (Outcrop 

Fragments) 

Ein typisches Beispiel für diese Gruppe ist der „Lion Stone“, der auf 

dem Rand des Endurance-Kraters gefunden wurde. Das Hauptmerk-

mal der Mitglieder dieser Gruppe ist neben ihrer hellen, ins rötliche 

gehenden Farbe ihr vergleichsweise hoher Gehalt an Schwefel.  

 Barberton-Gruppe 

Die „Nominalform“ dieser Gruppe ist der kleine, gerade einmal 4 cm 

große Stein „Barberton“ auf dem südlichen Rand des Endurance-

Kraters. Es handelt sich um dunkle Gesteine mit z.T. Brekkzie-

artiger Textur. In ihrer chemischen und mineralogischen Zusammen-
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setzung liegen sie in etwa in der Mitte zwischen dem typischen Me-

ridiani-Planum-Material und dem der SNC-Meteorite (das sind auf 

der Erde gefundene Meteorite, von denen man ausgeht, daß sie vom 

Mars stammen). Der Chlor- und Schwefelgehalt ist geringer als im 

outcrop-Material, aber signifikant höher als der der SNC-Meteorite. 

Ihre mineralogische Zusammensetzung, wie sie mit dem Mößbauer-

Spektrometer bestimmt wurden, läßt sich am besten aus einer Mi-

schung von Olivinen, Pyroxenen sowie Kamacit (Eisen-Nickel) und 

Troilit („Eisenkies“) modellieren (MORRIS et. al., 2006).  Kamacit und 

Troilit sind typische Bestandteile von Eisen- und Eisen-Stein-

Meteorite. Summarisch ähneln die cobbles der Barberton-Gruppe 

sogenannten Mesosideriten, einer auf der Erde nur sehr selten gefun-

denen Meteoritenklasse. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, daß 

die Barberton-cobbles auch Meteorite sind. 

 Arkansas-Gruppe 

Der Prototyp dieser Gruppe wurde in unmittelbarer Nähe des Erebus-

Kraters gefunden, der sich zwischen dem Endurance-Krater und dem 

Victoria-Krater befindet und ungefähr bei Sol 552 näher untersucht 

wurde.  „Arkansas“ ist ein dunkler, 5 cm großer, unregelmäßig ge-

formter Stein. Aufnahmen mit der Mikroskopkamera zeigen eine 

weitgehend heterogene Texttur aus helleren und dunkleren Flecken. 

Chemische Untersuchungen ergaben deutliche Unterschiede in der 

stofflichen Zusammensetzung zu den äußerlich ähnlichen cobbles 

der Barberton-Gruppe. Weiterhin kann man ausschließen, daß es sich 

um Meteorite handelt. Dafür ähneln die chemischen Signaturen viel 

zu stark dem gewöhnlichen Bodenmaterial der Meridiani-Ebene. Am 

Wahrscheinlichsten ist es, daß es sich bei der Arkansas-Gruppe um 

durch Impakte modifiziertes Bodenmaterial (welches u.a. Basalte 

einschließt) handelt, also impaktmetamorphes Material, welches 

sowohl Anteile des erzeugenden Meteoriten als auch des Untergrun-

des enthält (man nennt solche Gesteine gewöhnlich Impaktbrekzien). 
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12.146. Mit der Methode des Decorrelation Stretching farbverstärkte Pancam Multi-

spektralaufnahmen von jeweils einem Exemplar eines Vertreters der drei im 

Text behandelten Gesteinsgruppen.  

Oben: „Russett“ (outcrop-Fragment, 13x15 cm Größe) 

Mitte: „Antistasi“     (Arkansas-Gruppe, 6 cm Durchmesser) 

Unten: „Santa Catarina“ (Barberton-Gruppe, 12 cm Durchmesser) 

Quelle Fleischer et.al. 2010 

Gegen Ende des Jahres 2008 waren die Untersuchungen am Rand 

des Victoria-Kraters abgeschlossen und der nicht mehr ganz frische 

Rover machte sich auf den Weg zum 12 km entfernten Endeavour-

Krater. Diese Entfernung scheint nicht allzugroß zu sein, wenn nicht 

ein ausgedehntes Dünenfeld einen fast 20 km langen Umweg er-

zwingen würde. Jedenfalls konnten seine Kameras am Horizont 

schon dessen Kraterwall erspähen. Wenn er ihn erreichen wird, hängt 

entscheidend von der noch verbleibenden Fitneß des Gefährts ab, 

aber man kann (2011) noch frohen Mutes sein.  

Ein kleiner Höhepunkt bei seiner Fahrt zum Endeavour-Krater war 

die Inspektion eines außergewöhnlich jungen Einschlagkraters, der 

den Namen Concepcion (nach dem Namen eines der Schiffe des 

Weltumseglers FERDINAND MAGELLAN (1480-1521) welches er auf der 

Insel Bohol zurücklassen mußte) erhalten hat. 
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12.147. Blick in den kleinen Concepcion-Krater. Man beachte die vielen einzelnen 

Gesteinsbrocken, die besonders über den Kraterrand verstreut liegen. Sie wei-

sen keine Sandablagerungen auf der windabgewandten Seite auf was zeigt, daß 

sie dort noch nicht lange liegen können. Quelle NASA, JPL 

Man schätzt sein Alter auf ungefähr 1000 Jahre. Dieses Ergebnis 

stammt weniger aus den Ergebnissen der Untersuchungen vor Ort als 

vielmehr aus der Analyse von Aufnahmen, die vom Mars Reconnais-

sance Orbiter mit dessen HiRISE – Kamera aus der Umlaufbahn 

aufgenommen wurden (M.GOLOMBEK et. al., 2010). Indikatoren sind 

die kleinen Sandrippel, welche die Meridiani-Ebene stückweise 

überziehen und die man vielleicht mit kleinen Wanderdünen verglei-

chen kann. Sie bilden in der Ebene eine Art von Wellenmuster und 

sind vom Orbit aus gut auszumachen. Wenn eine solche „Düne“ 

wandert, wird sie ab und zu auch einmal auf einen Impaktkrater tref-

fen, ihn ausfüllen und dann wieder freigeben. Krater wiederum ver-
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raten ihr relatives Alter anhand ihres Erhaltungszustandes, d.h. man 

kann im Prinzip augenscheinlich jüngere Impakte (scharfe Ränder, 

größere Tiefen in Bezug auf ihren Durchmesser) von älteren Impak-

ten, die durch Erosion und äolische Prozesse modifiziert sind, unter-

scheiden. Unter Ausnutzung solcher Beobachtungen in Verbindung 

mit Kraterzählungen lassen sich Datierungsmethoden entwickeln, die 

ein ungefähres Alter individueller Impaktkrater zu ermitteln gestat-

ten. Als ein Glücksfall hat es sich dabei erwiesen, daß Opportunity 

nach Verlassen des Victoria-Kraters auf eine Kraterstreuellipse sehr 

junger Krater gestoßen ist, die man als Resolution crater cluster be-

zeichnet hat („Resolution“ war einer der ersten Krater, der von Op-

portunity angefahren wurde). Diese „Streuellipse“ besteht aus ca. 50 

Einzelkratern, die eine Fläche von 140 x 100 m überdecken und de-

ren größten Mitglieder gerade einmal einen Durchmesser von 5 m 

erreichen. Auf hochauflösenden Aufnahmen des Mars Reconnais-

sance Orbiters erkennt man (und die Untersuchungen vor Ort bestä-

tigen es), daß die Krater die Dünen zerstört haben und das Auswurf-

material auf den angrenzenden Dünenkämmen abgelagert wurde. Bei 

offensichtlich älteren Kratern in der unmittelbaren Umgebung be-

decken dagegen die Sandrippel deren Ejekta bzw. die Sandrippel 

überlagern den Krater selbst. Zur Datierung verwendet man wieder 

die mittlerweile sehr gut ausgearbeitete Methode der Impaktkrater-

statistik (siehe Bd. V, Abschnitt 13), wobei man bei den Kraterzäh-

lungen mit erfaßt, ob die Impakte die Sandrippel schneiden, ob deren 

Ejekta von den Sandrippeln überdeckt werden und ob die Sandrippel 

die Krater in unterschiedlichem Umfang überlagern. Das Ergebnis 

dieser Untersuchungen war, daß die „Wanderung“ dieser Sandrippel 

(oder kleinen Wanderdünen) im Untersuchungsgebiet vor ca. 100000 

Jahren infolge eines Klimawechsels aufgehört haben muß (der ein-

grenzbare Zeitraum liegt „genauer“ zwischen 50000 und 200000 

Jahren, siehe M.GOLOMBEK et.al., 2010). Daraus läßt sich ableiten, 
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daß der Resolution crater cluster auf jeden Fall jünger als die besag-

ten 100000 Jahre sein muß. Aus Erfahrung weiß man, daß die Ejekta 

von frisch entstandenen Impaktkrater um den Krater radiale Struktu-

ren bilden, die man gewöhnlich als „Strahlen“ bezeichnet, also deut-

lich wahrnehmbare helle bzw. dunkle Albedostrukturen darstellen, 

die etwas mit der Art des Auswurfmaterials und ihrer „Körnigkeit“ 

zu tun haben. Im Laufe der Zeit verblassen diese Strukturen, d.h. sie 

altern. Die Krater des Resolution crater clusters  besitzen im Gegen-

satz zu erwiesenermaßen jüngeren Impakten in der Meridiani-Ebene 

keine derartigen Albedostrukturen mehr, was darauf hinweist, daß 

ihre Entstehung offensichtlich näher an der -100000 Jahre- Zeitmar-

ke liegen muß und weniger an der der „Gegenwart“.  

Anders sieht es beim Concepcion-Krater aus. Hier sind auf den Hi-

RISE-Aufnahmen deutlich dunkle Ablagerungen zu erkennen. Er 

muß also bedeutend jünger sein als die Krater des Resolution crater 

clusters. Und vergleicht man seine Morphologie noch mit weiteren 

Kratern mit gut sichtbaren Ejekta, dann kommt man zu dem Schluß, 

daß dieser ziemlich flache, gut 10 m im Durchmesser messende Kra-

ter ein Alter in der Größenordnung von ~1000 Jahren besitzen muß. 

Bei der Umrundung des Kraters wurden die Wissenschaftler auf 

einen ziemlich ungewöhnlichen Felsbrocken aufmerksam, den sie 

„Chocolate Hills“ nach einer geologischen Sehenswürdigkeit auf der 

philippinischen Insel Bohol (wo Magellan seinerzeit das Schiff 

„Cencepcion“ zurücklassen mußte) benannten. Interessant macht ihn 

weniger das Material, aus dem er besteht (sulfatreicher Sandstein), 

sondern vielmehr eine teilweise erhaltene Schicht aus eng beieinan-

derliegenden, pfefferkorngroßen Hämatitkügelchen (blueberries), die 

z.T. sandwichartig zwischen zwei Lagen weicheren Materials einge-

bettet sind. Wie diese Schicht entstanden ist, wird gegenwärtig noch 

kontrovers diskutiert. 
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12.148. Einige Krater des Resolution Crater Clusters in der Meridiani-Ebene. Man 

beachte auch den größeren Impakt oben rechts, der teilweise von Sandrippeln 

ausgefüllt ist und der damit noch vor Beendigung der Dünen-Wanderung ent-

standen sein muß. Die kleinen Kratergruben des Clusters sind dagegen scharf 

begrenzt, zeigen aber nicht mehr den für sehr junge Impakte typischen „Strah-

lenkranz“  von hellen und dunklen Auswurfmaterial, weshalb man annimmt, 

daß ihre Entstehungszeit  ungefähr mit der Beendigung der Dünenwanderungen 

in der Meridiani-Ebene zusammen fällt.  Quelle NASA, JPL 
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12.149. Opportunity erreichte den Krater Concepcion am 26. Januar 2010 (Sol 2136). 

Während der Umrundung des Kraters konnten eine Vielzahl von Messungen an 

umliegenden Gesteinsbrocken gemacht werden. Insbesondere ein Felsblock, 

der den Namen „Chocolate Hills“ erhalten hat, wurde einer aufwendigen Ana-

lyse unterzogen, da er einige außergewöhnliche lithographische Merkmale 

aufwies (z.B. die Reste einer Schicht, die man „blueberry sandwich“ genannt 

hat).  Quelle NASA, JPL 
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Erkundungen des Rovers Spirit 

Der Gusev-Krater (Durchmesser 166 km) wurde als Ziel für den 

Mars-Rover Spirit ausgewählt, weil von Süden her das Ausflußtal 

Ma‘adim Vallis in einer deltaartigen Struktur in ihm einmündet. So 

erschien den Projektwissenschaftlern die Wahrscheinlichkeit hoch, 

gerade hier Spuren zu finden, die geologisch beweisen, daß dieser 

Krater in ferner Vergangenheit einmal mit Wasser gefüllt war, also 

einen flachen See gebildet hat. 

Der Name des Kraters soll an den russischen Astronomen MATVEJ 

MATVEEVIC GUSEV (1826–1866)  erinnern. Er war einer der ersten Wis-

senschaftler, welche Fotografien (insbesondere Mond) zur genauen 

Vermessung von Himmelskörpern eingesetzt haben. 

Die Landung von MER-A erfolgte (fast) problemlos am 4. Januar 

2004. Anfangs versperrten Reste des Airbags die Ausfahrrampe des 

Rovers. Er konnte aber einige Tage später über eine der Ausweich-

rampen das Landegestell verlassen und mit der Erkundung seiner 

Umgebung beginnen. Er brauchte dazu nicht weit zu fahren, denn in 

nur zwei Meter Entfernung zeigte sich ein pyramidenförmiger, fuß-

ballgroßer Fels, der den Spitznamen „Adirondack“ erhalten sollte. 

Das erste Mineral, welches aus den Daten des Mößbauer-

Spektrometers abgeleitet werden konnte, war Olivin. Später kamen 

noch Magnetit und Pyroxen hinzu womit klar wurde, daß es sich bei 

Adirondack um einen Basalt, also ein vulkanisches Gestein handelt. 

Auch war er der erste Stein, in dem auf einen fremden Planeten eine 

Vertiefung gebohrt wurde, um dessen innere Struktur zu ermitteln. 

Um über einen Durchmesser von 45 mm eine Vertiefung von nicht 

einmal 3 mm zu erhalten, brauchte der diamantbesetzte Bohrkopf 

immerhin drei Stunden – ein Zeichen für die außergewöhnliche Här-

te des feinkristallinen Gesteins. Danach konnten die Meßköpfe des 
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Mößbauer-Spektrometers und des APXS unbeeinflußt von Marsstaub 

ihre Analysen vornehmen. 

 

12.150. Adirondack war der erste von Spirit detailliert untersuchte Felsbrocken. Es 

handelt sich dabei um einen harten, feinkristallinen Basalt, der offensichtlich 

aus dem östlich gelegenen Tharsis-Vulkangebiet stammt. Um ihn unverfälscht 

analysieren zu können, wurde mit einem Bohrgerät zuerst die oberflächennahe 

Schicht abgetragen, bevor die Messungen erfolgten. Quelle NASA, JPL 

Das nächste größere Ziel für Spirit war der Bonneville-Krater, dessen 

Kraterrand er am Sol 90 erreichte. Es zeigte sich, daß es sich um 

einen flachen Sekundärkrater handelte, der keinen nennenswerten 

Einblick auf das eigentlich interessante Grundgestein ermöglichte. 

Deshalb hat man sich bei ihm nicht lange aufgehalten und das Ge-

fährt zu den am Horizont sichtbaren, gut 2 km entfernten Columbia-

Hills gesteuert. Dabei handelt es sich um einen ca. 5 km langen und 
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ca. 3 km breiten Höhenzug, der sich 100 bis 120 m über die Ebene 

erhebt. Sein Name wurde zur Erinnerung an die beim Absturz der 

Raumfähre Columbia verunglückten Astronauten gewählt, wobei 

jeder der einzelnen „Gipfel“ den Namen eines dieser Astronauten 

erhalten hat. Als wichtigstes Ziel wurde die Erklimmung des Hus-

band-Hills (nach RICK D. HUSBAND, 1957-2003) gewählt, weil man 

sich von dort einen weiten Blick über den gesamten Gusev-Krater 

erhoffte. 

 

12.151. Farblich höhencodierte Reliefkarte des Gusev-Kraters. Von Süden  her mündet 

in ihn über zwei kleinere, ältere Krater der Canyon Ma‘adim Vallis. Man ver-

mutet, daß er darüber in ferner Vergangenheit einmal mit Wasser vollgelaufen 

ist. Der Landeplatz von Spirit liegt ein klein wenig südlich vom Mittelpunkt der 

fast kreisrunden, ca. 166 km großen Struktur. Quelle NASA, JPL 
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12.152. Die Columbia-Hills am Horizont, aufgenommen vom Landeplatz des Mars-

Rovers. Deutlich ist das Fernziel von Spirit erkennbar, der ca. 120 m hohe Hus-

band-Hill. Die einzelnen Gipfel der Hügelkette sind nach den beim Columbia-

Absturz ums Leben gekommenen Astronauten benannt. Quelle NASA, JPL 

 

12.153. „Weites Land“ - Ein Blick vom Gipfel des Husband-Hills ...  Quelle NASA, 

JPL 
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Außerdem liegen dort kompakte, anstehende Gesteinskomplexe zu-

tage, aus deren Analyse man sich nun die endgültige Beantwortung 

der Frage erhoffte, ob es im Gusev-Krater einmal stehendes oder 

fließendes Wasser gegeben hat. Und die Wissenschaftler wurden in 

dieser Beziehung auch nicht enttäuscht. Das Team, welches die 

Meßergebnisse des Mößbauer-Spektrometers und des APXS inter-

pretierte, konnte Mitte 2010 die Entdeckung karbonatreicher Gestei-

ne an der Flanke der Columbia Hills bekanntgeben (MORRIS et.al.). 

Karbonatgesteine sind zuvor bereits mit Methoden der Fernerkun-

dung vom Mars Reconnaissance Orbiter spektroskopisch (Infrarot-

Absorption, Nili Fossae-Region) entdeckt worden (EHLMANN et.al., 

2008). Eine direkte Analyse vor Ort (wenn auch an anderer Stelle) 

versprach deshalb weitere wichtige und ergänzende Informationen 

über die frühere Klimageschichte des Planeten. Während auf der 

Erde Karbonatlagerstätten (in erster Linie Kalziumkarbonat) haupt-

sächlich im Meer durch Lebewesen mit kalkhaltigen Schalen gebil-

det werden, ist das auf dem Mars nachgewiesene Magnesium-

Karbonat (Magnesit, Mg   ) bzw. Eisen-Karbonat (Siderit, Fe   ) 

anorganischer Natur. Es konnte zuvor in geringer Konzentration 

(<5%) bereits im Marsstaub nachgewiesen werden, was eine Bildung 

unter rein atmosphärischen Bedingungen bis dahin immerhin mög-

lich erscheinen ließ. Die untersuchten Felsbrocken am Abhang des 

Husband Hills ergaben jedoch einen Anteil von 16 – 35 Gewichts-%  

von Magnesium-Eisenkarbonat an deren mineralogischem Aufbau. 

Sie ähneln daher ein klein wenig dem seinerzeit berühmt geworde-

nen Marsmeteoriten ALH 84001 (wir kommen noch darauf zurück), 

in dem auch Karbonateinschlüsse nachgewiesen werden konnten.  

Da sich Karbonatgesteine gewöhnlich in wäßrigen Milljöhs, z.B. 

unter hydrothermalen Bedingungen, bilden, zeigt deren Existenz 

oberflächennahes Wasser zur Zeit ihrer Entstehung an. Und das muß 

ziemlich früh in der geologischen Geschichte des Mars (im Zeitalter 
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des Noachian) gewesen sein. Auf jeden Fall weist der hohe Kar-

bonatanteil in dem Felsbrocken, der den Namen „Comanche“ erhal-

ten hat, auf eine sehr starke Wasseraktivität bei einem nahezu neutra-

lem pH-Wert in einer dichten, warmen und feuchten    -

Atmosphäre während ihrer Bildung hin. Damit scheint der Beweis 

erbracht worden zu sein, daß der Gusev-Krater einmal mit Wasser 

bedeckt war. 

 

12.154. Der an einem Abhang des Husband Hills gelegene Felsen „Comanche“ erwies 

sich nach Untersuchungen mit den verschiedenen Instrumenten des Rovers 

„Spirit“ als reich an Magnesium-Eisen-Karbonat. Quelle NASA 
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Auf dem Weg zum Gipfel des Husband Hill konnten bereits ein paar 

weitere geochemische und mineralogische Hinweise auf die mögli-

che Existenz von Wasser im Gusev-Krater gefunden werden. Dazu 

gehört der Nachweis des Eisen-Minerals Goethit („Nadeleisenerz“, 

α-FeO(OH)) mittels des Mößbauer-Spektrometers sowie die Entdek-

kung schwefelhaltiger Salze an einer Lokation, die man „Larry’s 

Lookout“ nannte, in einer Konzentration, wie man sie vom Mars 

noch nicht kannte (WEBSTER, BEASLEY, 2005). 

Vom Gipfel des Husband-Hügels aus ging es dann weiter in Rich-

tung des McCool Hills (nach WILLIAM C. MCCOOL, 1961-2003). Auf 

dem Weg dahin konnten weitere Untersuchungen von Gesteinen mit 

z.T. überraschenden Ergebnissen gemacht werden. Zu erwähnen ist 

der Nachweis von silikathaltigem Sand an einer Stelle, die „Gertrude 

Weise“ (eine Spielerin der All-American Girls Professionel Baseball 

League) genannt wurde. Dieser helle „Sand“ besteht zu 90% aus 

nichtkristalliner Kieselsäure (also keinem Quartz). Man vermutet 

deshalb, daß dieser Platz den ehemaligen Austrittspunkt einer Fuma-

role kennzeichnet, wo im Zeitalter des Noachian, also vor mehr als 

3.7 Milliarden Jahren, einmal säurehaltiger Dampf aufgestiegen und 

den umgebenden Boden entsprechend beeinflußt hat. 

Im 2. Halbjahr des Jahres 2007 mußte Spirit die Auswirkungen eines 

globalen Staubsturms auf seine Energieversorgung überstehen. Der 

Staub, der sich dabei in der Atmosphäre angesammelt hatte, ließ 

tagsüber nur noch wenig Sonnenlicht hindurch, so daß Spirit mit der 

durch seine Solarzellen gelieferten Energie sehr gut haushalten muß-

te. Trotzdem kamen die wissenschaftlichen Untersuchungen natür-

lich nicht zum Erliegen. So konnte nach Abflauen des Staubsturms 

der durch die Räder von Spirit in zwei Teile zerbrochene Stein „In-

nocent Bystander“ z.B. mit der Mikroskopkamera, näher betrachtet 

werden. Natürlich wurde auch eine Analyse mit dem Mößbauer- und 
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dem Alphateilchenspektrometer (APXS) durchgeführt, die wiederum 

Überraschendes zutage brachten. Auch dieser Stein war in seinem 

Inneren reich an Silizium, was bekanntlich auf eine „feuchte“ Ent-

stehungsgeschichte hinweist, denn auf der Erde entstehen solche 

Gesteine entweder im Bereich heißer (hydrothermaler) Quellen oder 

im Bereich von Fumarolen in Vulkangebieten. Die dort austretenden 

Wässer sind oft sehr sauer und damit in der Lage, eine ganze Anzahl 

von Mineralien aufzulösen. Nur Silikate bleiben weitgehend unbe-

einflußt und können sich somit anreichern.  

 

12.155. Detailaufnahme der Marsoberfläche unweit des Landeplatzes von Spirit (Sol 

68, 69). Die Farben entsprechen dem, wie sie ein Astronaut vor Ort wahrneh-

men würde. Quelle NASA, JPL 

Im Gegensatz zu Opportunity hatte Spirit immer mit irgendwelchen 

Schwierigkeiten zu kämpfen. Einmal klemmte ein Rad, dann gab’s 

mal kaum Strom und schließlich fuhr er sich im Sand fest. Das war 

im April 2009. Alle Versuche, ihn wieder aus dieser mißlichen Lage 

zu befreien, mißglückten. Der Marswinter 2010 hat ihn dann offen-

sichtlich den Rest gegeben. Das letzte Lebenszeichen von Spirit 

wurde am 22. März 2010 empfangen. Seitdem schweigt er. Das ver-
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anlaßte die NASA nach vielerlei Versuchen, doch noch mit ihm in 

Kontakt zu treten, den Rover am 24. Mai 2011 endgültig aufzugeben. 

Die offizielle Trauerfeier konnte im Internet im NASA-TV verfolgt 

werden. Opportunity fährt weiter und wird hoffentlich irgendwann 

sein großes Ziel, den Endeavour-Krater, erreichen... 
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Geologische Chronologie der Marsoberfläche 

Die heutige Oberfläche des Mars ist das Ergebnis einer seit ~4.5 

Milliarden Jahre anhaltenden Abfolge geologischer Prozesse und die 

Kunst der Geologen und Planetologen besteht nun darin, diese Ab-

folgen zu quantifizieren und in aufeinanderfolgende Epochen aufzu-

gliedern, die jeweils für die Ausbildung einzelner der vielfältigen 

Landschaftsformen verantwortlich sind. Diese Aufgabe ist weitaus 

schwieriger als die gleiche Aufgabe für den Planeten Erde, auf den 

die Geologen quasi direkten Zugriff haben. Entsprechend grob und 

unsicher ist die Chronologie des Mars – aber ein Anfang ist gemacht. 

Da eine absolute Datierung z.Z. noch nicht (oder nur eingeschränkt – 

Marsmeteorite) möglich ist, beruht die Marschronologie im Wesent-

lichen auf Impaktkraterstatistiken (Band II, Kapitel 2) und relativen 

Altersbestimmungen sowie aus Vergleichen mit ähnlichen oder ana-

logen irdischen Strukturen unter Berücksichtigung unterschiedlicher 

Gradationsgeschichten. Aber auch die chemischen und mineralogi-

schen Untersuchungen der Marslander und Marsrover haben ihrer-

seits Bausteine für eine Marschronologie geliefert, die gerade die 

Frühgeschichte des Planeten in einem neuen Licht erscheinen lassen. 

Geologische Prozesse, welche die Oberfläche formten 

Oberflächenformende Prozesse kann man einteilen nach den Kräften, 

die sie bewirken: Stammen die Kräfte aus dem Inneren des Planeten 

(Vulkanismus, Tektonik) oder sind sie durch dessen Hydro-

/Kryosphäre (fluvial überformte Landschaften, glaziale und perigla-

ziale Oberflächenformungen) bzw. dessen Atmosphäre (äolisch be-

einflußte Landschaften wie z.B. Dünengebiete) bedingt, dann spricht 

man von endogenen Kräften. Sie setzen eine gewisse geologische 

Aktivität voraus (z.B. Vulkanismus und die den Vulkanismus vorbe
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reitenden Prozesse im Planetenmantel) bzw. die permanente oder 

zumindest temporäre Existenz einer Hydrosphäre oder entsprechend 

dichten Atmosphäre. 

Exogene Prozesse wirken von „außen“. Darunter versteht man in 

erster Linie Einschläge von planetaren Körpern wie kleinen Planeto-

iden, Kometenkernen oder von Meteoriten aller Größenordnungen 

soweit sie die Planetenoberfläche erreichen und dort Impaktstruktu-

ren ausbilden. Gerade diese Prozesse sind für eine Datierung von 

großer Bedeutung, da die Anzahl der Meteoriteneinschläge pro Zeit-

einheit eine seit der Entstehung des Sonnensystems her abnehmende 

Funktion ist.  

Chronologie nach Impaktkraterstatistiken 

Dem Verfahren der Impaktkraterstatistik zur (absoluten) Datierung 

von Planetenoberflächen wie die der Marsoberfläche liegt folgende, 

einfach zu verstehende Idee zugrunde: Aus kosmogonischen Be-

trachtungen folgt, daß sich die Planeten vor über 4.5 Milliarden Jah-

ren durch Akkretionsprozesse aus Planetesimal in einer flachen Gas- 

und Staubscheibe um die Ursonne herum gebildet haben. Der Urmars 

– genauso wie die Urerde und die anderen inneren Planeten waren in 

ihrer frühesten  Jugend aufgeschmolzene Magmakugeln, die abkühl-

ten und dabei eine feste Kruste ausbildeten. Diese Urkruste war eine 

gewisse Zeitlang einem starken Meteoritenbombardement ausgesetzt 

und zwar solange, bis der größte Teil dieser meteoritischen Körper 

aus dem inneren Sonnensystem verschwunden waren. Man nimmt 

nun an, daß sich zuerst sowohl große als auch kleine Impaktkrater 

gebildet haben (Phase I), dann nur noch hauptsächlich kleinere Kra-

ter (Phase II) und später insgesamt nur noch sehr wenige (Phase III). 

Als Resultat sollte sich im Mittel eine gleichmäßige Verteilung von 

Impakten auf einem Planeten einstellen. Betrachtet man jedoch den 
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Mars, dann fällt auf, daß die Impaktkraterdichte sowohl was die An-

zahl als auch die Größe entspricht, alles andere als gleichmäßig ist. 

In der nördlichen Hemisphäre und in den vulkanischen Regionen 

(Tharsis, Elysium) findet man nur sehr wenig Krater. In den High-

lands dagegen kann man grob zwei Gebiete mit unterschiedlicher 

Kraterdichte in Bezug auf Impakte größer 300 km Durchmesser 

ausmachen. Nach den auf alten Marskarten zu findenden Bezeich-

nungen werden diese Gebiete Noachis (z.B. nordwestlich von Hellas 

mit einigen alten Ringstrukturen > 300 km im Durchmesser) und 

Hesperia bezeichnet. Die kraterarmen nördlichen Gebiete nennt man 

Amazonis. Diese Gebiete zeigen offensichtlich planetare Oberflä-

chenbereiche unterschiedlichen Alters an. Da man aus Untersuchun-

gen des Erdmondes (und z.T. des Merkurs) weiß, daß das Zeitalter 

des „schweren Bombardements“ vor ca. 3.9 Milliarden Jahre seinen 

Höhepunkt erreichte und danach die Einschläge rapide abgenommen 

haben, kann man für den Mars grob folgende geologische Zeitalter 

ableiten: 

Noachian      (endete vor ~3.8 Ga) 

Hesperian    (endete vor 3.55 ... ~1.8 Ga) 

Amazonian  (begann zwischen 3.55 und 1.8 Ga) 

Diese Einteilung richtet sich nach großräumigen Ereignissen, die 

man als resurfacing bezeichnen kann. Offensichtlich haben im Laufe 

der frühen Marsgeschichte riesige Lavamassen großräumig ganze 

Landstriche überflutet und damit alte Krustenteile mit ihren Impak-

ten ausgelöscht. Passend dazu konnten bereits mit der ersten Meß-

kampagne des MARSIS-Radars (Mars Advanced Radar for Subsur-

face and Ionospheric Sounding) der ESA-Sonde „Mars Express“ im 

Gebiet der Tiefebene Chryse Planitia alte, durch vulkanische Ober-
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flächenablagerungen abgedeckte Einschlagkrater nachgewiesen wer-

den, die zeitlich dem Noachian zuzuordnen sind.  

Gegenwärtig spielen jedoch weder vulkanische noch irgendwelche 

tektonische Prozesse bei der Oberflächenumgestaltung eine Rolle. 

Lediglich der Transport von Sand und Staub durch Wind führen zu 

einer langsamen, aber stetigen Erosion. Dazu kommen noch be-

stimmte glaziale Prozesse, die damit zusammenhängen, daß es auf 

dem Mars eine Art von Permafrostboden gibt, in denen nach den 

Messungen der Sonde „Mars Odyssey“ sehr viel Wassereis gebunden 

bzw. eingelagert ist.  

 

12.156. Geologische Einheiten der Marsoberfläche, abgeleitet aus Kraterstatistiken. A 

bezeichnet Amazonian, H Hesperian und N Noachian (E Early, L Last). Quelle  

Nimmo, Tanaka 2004 
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Daß ein sich kontinuierlich abkühlender Planet mit der Zeit nach und 

nach seine Fähigkeit zur aktiven endogenen Oberflächengestaltung 

einbüßt, ist eine Tatsache, die sich bereits aus einfachen energeti-

schen Überlegungen ergibt. So gesehen müßte der Mars schon seit 

mindestens einer Milliarde Jahre ein „toter“ Planet sein. Neuere Un-

tersuchungen legen aber nahe, daß vulkanische Prozesse auch im 

Zeitalter des Amazonian (lokal bis fast an die Gegenwart hinein – 

Olympus Mons. NEUKUM, 2004) noch aufgetreten sind.  Sie könnten 

etwas mit asymmetrischen Wärmereservoirs im Planetenmantel zu 

tun haben.  

Da der Mars insbesondere während der ersten zwei Milliarden Jahre 

seiner Existenz geologisch aktiv war (Vulkanismus; hydrologische 

und glaziale Prozesse wie z.B. die Ausbildung von Ausflußtälern; 

verstärkte, mit der Zeit aber abflauende Oberflächenüberformung 

durch Impakte), lassen sich gerade die Epochen des Noachian und 

des Hesperian in besserer zeitlicher Detailauflösung untersuchen als 

das vergleichsweise ereignisärmere Amazonian. Einmal spielten sich 

in den „früheren“ Epochen mehr und vielfältigere geologische Pro-

zesse ab (Vulkanismus, wasserbedingte Erosionsprozesse) und zum 

anderen waren die klimatischen Verhältnisse gegenüber heute 

grundverschieden: 

Noachisches Zeitalter:  

Zahlreiche Hinweise auf die Präsenz von flüssigem Wasser lassen 

diese Epoche als „warm“ und „feucht“ erscheinen. Sie endete vor 

~3.8 Milliarden Jahren. 
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Hesperisches Zeitalter:  

Dieses Zeitalter ist durch starken Vulkanismus geprägt. Zu ihrem 

Ende zu trocknete die Marsoberfläche regelrecht aus und es wurde zu 

kalt für permanent flüssiges Wasser. 

Amazonisches Zeitalter:  

Das Amazonian erstreckt sich vom Ende des Hesperians vor ca. 3.55 

... 1.8 Milliarden Jahre bis zur Gegenwart. Abflauender Tharsis-

Vulkanismus. Starke äolische Aktivität. 

Durch intensive Forschungen gelingt es mehr und mehr, auch diese 

drei „Großen“ Epochen weiter zu verfeinern und zu strukturieren. 

Dazu werden im Detail die geologischen Strukturen in den grob da-

tierten Oberflächenregionen in Augenschein genommen und – wenn 

möglich – erst einmal relativ zueinander („früher“ – „später“) in eine 

zeitliche Reihenfolge gebracht. Die Logik, die dahinter steckt, ist die, 

daß ein Impaktkrater, der den Rand eines anderen Impaktkraters 

überformt, jünger sein muß. Oder daß ein Lavafluß, der einen Im-

paktkrater teilweise ausfüllt, natürlich erst nach dem Impakt stattge-

funden haben kann. Durch Analysen dieser Art und der akribischen 

Suche nach „Überlappungen“ läßt sich regional eine zeitliche Abfol-

ge konstruieren, die am Ende ein klareres Bild der geologischen 

Entwicklung einer Marslandschaft liefert. Das Ergebnis ist eine 

Stratigraphie der Marsoberfläche, die das „Heute“ aus geologischen 

Prozessen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, zu erklären 

vermag. Auf diese Weise konnte z.B. die Tharsis-Aufwölbung mit 

dem damit verbundenen Vulkanismus stratographisch in fünf unter-

scheidbare zeitliche Stadien unterteilt werden (ANDERSON, DOHM, 

2000; HARTMANN, NEUKUM, 2001): 
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1. Stadium 

Kernlandschaften: Claritae, Tempe, Ascraeus 

[Prä-Noachian und Noachian (4.5 – 3.7 Ga)] 

2. Stadium 

Kernlandschaften: Valles Marineris, Thaumasia, Warrego Vallis  

[Late Noachian – Early Hesperian (3.8 – 3.6 Ga)] 

3. Stadium 

Kernlandschaften: Teile von Syria, Tempe, Ulysses, Valles Marineris    

[Early Hesperian (3.7 – 3.6 Ga)] 

4. Stadium 

Kernlandschaften: Alba, Nordwest und Südost Tempe 

[Late Hesperian – Early Amazonian (3.6 – 2.1 Ga)] 

5. Stadium 

Kernlandschaften: Pavonis, Tharsis Montes 

[Middle – Late Amazonian (2.1 - 0 Ga)]  

Sie bringen etwas Ordnung in die äußerst komplexe und in vielen 

Teilen noch unverstandene Geschichte der tektonischen Aktivitäten 

dieser außergewöhnlichen Region mit ihren Riesenvulkanen und 

Grabenstrukturen. 
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Chronologie nach Gesteinsformationen 

Aus der Umlaufbahn heraus lassen sich mittels Multispektral-

fotografie recht gut bestimmte Gesteinsformationen anhand ihrer 

Spektralmerkmale detektieren, klassifizieren und den Ort ihres Vor-

kommens ermitteln. Da bestimmte Minerale nur unter Einwirkung 

von Wasser entstehen können (dazu gehören verschiedene Phyllosi-

likate wie z.B. Tone sowie Sulfate wie z.B. Gips=Calziumsulfat) und 

Wasser nur in der Frühgeschichte des Mars eine größere Rolle bei 

der Mineralisation gespielt haben kann, läßt sich anhand von deren 

Verortung auf der Marsoberfläche eine alternative Chronologie ent-

wickeln. So zeigt sich, daß Ton-Vorkommen nur mit Gebieten 

koinzidieren, die über Kraterzählungen dem frühen Noachian zuge-

ordnet werden. Sulfate wurden offensichtlich erst danach gebildet, 

sind also jünger. Schwefeldämpfe haben bekanntlich etwas mit Vul-

kanismus zu tun. Erst nachdem große Mengen Laven ausgetreten 

sind und zu verwittern begannen, wurde soviel Schwefel auf der 

Marsoberfläche frei, daß es in wäßrigen Milljöhs Calziumsulfatlager-

stätten bilden konnte. Die Bedingungen dafür waren zumindest an 

einigen Stellen bis zum Ende des Noachians gegeben. Danach be-

gann erst die „Rotfärbung“ des Planeten durch die Bildung von Ei-

senoxiden auf den Gesteinsoberflächen – und zwar ohne Wasserbe-

teiligung. 

J.-P. BIBRING et al. (2006) entwickelten auf der Grundlage der eben 

dargelegten Überlegungen eine alternative Chronologie der geologi-

schen Entwicklung des Mars, in dem sie insbesondere die 

Meßergebnisse des OMEGA (Visible and Infrared Mineralogical 

Mapping Spectrometer) –Instruments der europäischen Mars-Sonde 

Mars-Express in dieser Hinsicht auswerteten. Ihnen standen dazu 

Aufnahmen mit einer räumlichen Auflösung von 1.5 bis 5 km pro 

Pixel von ~90% der Marsoberfläche zur Verfügung. Ergänzt wurden 
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sie noch durch Messungen des Mars Global Surveyers, insbesondere 

von dessen TES (Thermal Emission Spectrometer) -Instruments  

sowie den Ergebnissen des THEMIS (Thermal Emission Imaging 

System) -Instruments der Sonde Mars Odyssey.  

Die Ären in dieser Chronologie ergeben sich aus den jeweils vorherr-

schenden Verwitterungsbedingungen, die wiederum im Wesentlichen 

von den atmosphärischen und klimatischen Verhältnissen und der 

Präsenz von Wasser (neutral oder mit pH<7) abhängen.  In den er-

sten 2/3 des Noachian waren die Bedingungen auf dem Mars so, daß 

sich in stehenden Gewässern Phyllosilikate bilden konnten. Dann 

setzte ein verstärkter Vulkanismus ein, der viel Schwefel freisetzte 

und die noch vorhandenen wäßrigen Milljöhs immer saurer werden 

ließ. Die Bedingungen zur Bildung von Sulfaten verbesserten sich 

auf diese Weise und vom Ende des Noachians an bis zum zweiten 

Drittel des Hesperians konnten sich Sulfatlagerstätten bilden. Der 

Anfang dieses Zeitalters wurde durch einen dramatischen Klima-

wechsel eingeleitet, in dessen Ergebnis der Planet in einen trockenen, 

kalten Zustand mit einer dünnen    -Atmosphäre übergegangen ist, 

der im Wesentlichen bis heute anhält. Ab dem letzten Drittel des 

Hesperians bildeten sich dann auch die dünnen     -Oxidschichten 

auf den freiliegenden Gesteinen aus, die den Mars sein rostiges Aus-

sehen verleihen. 
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12.157. „Mineralogische“ und sich aus Impaktkraterstatistiken ergebende Zeitalter der 

Marsoberfläche. Quelle Birring, 2006 

Anhand der vorherrschenden chemischen Veränderungsprozesse 

lassen sich demnach folgende drei „Zeitalter“ ableiten: 

Phyllosian  

Neutral-aquatische Prozesse, die zur Bildung von Phyllosilikaten in 

Art der Tone führte. Dazu ist eine relativ mächtige, „feuchte“ Atmo-

sphäre notwendig. 

Theiikian (griech. für „Schwefel“) 

Sauer-aquatische Prozesse, bedingt durch die Entnahme von vulka-

nisch freigesetztem Schwefel aus der Marsatmosphäre (deren Druck 

sich während dieser Zeit stark verringerte) und Überführung dieses 

Schwefels in Sulfate wie z.B. Gips an Stellen, wo noch flüssiges 

Wasser vorhanden war. 
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Siderikian (griech. für „Eisen“) 

Vulkanische Gesteine (Mg-Fe-Pyroxene) bilden bei ihrer Verwit-

terung unter Abwesenheit von Wasser rötliche Eisenoxidschichten 

auf ihrer Oberfläche aus. 

 

12.158. Nördlich des Valles Marineris befindet sich im Lunae Planum die Senke Ju-

ventae Chasma, in der auf Mars-Express-Aufnahmen eine Erhebung aus ge-

schichteten Sulfatsedimenten entdeckt werden konnte. Diese freiliegenden 

Schichten, von denen hier nur ein kleiner Ausschnitt abgebildet ist, bilden einen 

knapp 60 km langen und 23 km breiten „Berg“, der auf den OMEGA-

Aufnahmen die typischen Spektralmerkmale von Sulfaten (Gips) zeigt. Quelle 

Neukum, 2006)  

Der Übergang vom Phyllosian zum Theiikian (Late Noachian) zeigt 

eine signifikante Veränderung der Chemie des Wassers an, welches 

zunehmend saurer wird. Ursache ist der Beginn Tharsis-

Aufwölbung, die mit extensivem Vulkanismus verbunden war. Auch 

die Ausbildung der nördlichen Flutbasaltprovinzen und der dem 

Hesperian zugeordneten ridged plains (Phillips et.al., 2001) haben 
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sicherlich zu einem starken Schwefeleintrag in die damals noch dich-

tere Marsatmosphäre geführt, der als Niederschlag von Schwefelsäu-

re   S   zu einer starken Versauerung der damals noch vorhande-

nen Gewässer geführt haben dürfte. Alles in allem ideale Bedingun-

gen, um extensive Sulfatablagerungen ausbilden zu können, wie sie 

in geschichteter Form sehr schön in Juventae Chasma zu sehen sind. 

Historische Geologie der Marsoberfläche 

Die Historische Geologie des Mars erforscht dessen geologische 

Geschichte vom Zeitpunkt seiner Konsolidierung als Planet an bis 

hin zur Gegenwart. Dazu werden die heute sichtbaren geologischen 

Strukturen mit den mit verschiedenen Methoden gewonnenen abso-

luten und relativen chronologischen Daten in Beziehung gesetzt, um 

letztendlich deren Entwicklung aufzuzeigen.  

Moderne kosmogonische Theorien (gestützt u.a. durch die Ergeb-

nisse radiologischer Untersuchungen besonders alter Mars-Meteorite, 

z.B. ALH 84001) ergeben für den Mars eine sehr rasche Ausdiffe-

renzierung mit dem Ergebnis einer festen Kruste nur ~500 Millionen 

Jahre nach seiner Entstehung. Aufgrund des noch sehr hohen Wär-

meflusses an der Oberfläche spielten zu jener Zeit, als sich die groß-

räumige Dichotomie (man vermutet u.a. einen „Mega-Impakt“ 

(ANDREWS-HANNA et.al. 2008) als Ursache) der Marsoberfläche gerade 

ausgebildet hatte, vulkanische Prozesse eine dominierende Rolle. 

Davon haben sich aber aufgrund des sogenannten „Großen Bombar-

dements“ (4.1 – 3.8 Ga) keine identifizierbaren morphologischen 

Strukturen bis in die Gegenwart erhalten können. Es gibt lediglich 

indirekte Hinweise auf die mögliche kurzzeitige Präsenz plattentek-

tonischer Prozesse in Form von magnetic stripes in den sehr alten 

südlichen Marsprovinzen. Sie zeigen darüber hinaus an, daß die Be-

dingungen für einen aktiven Marsdynamo, der für die Aufrechterhal-
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tung eines Magnetfeldes unabdingbar ist, nur während der ersten 

Milliarde Jahre der Existenz des Planeten gegeben waren. Auf jeden 

Fall hat der permanente Wärmefluß durch die Oberfläche schnell 

abgenommen und liegt heute bei 10 – 20 mW    . 

Die ältesten geologischen Zeugnisse (neben der eben erwähnten „Di-

chotomie“), die z.T. noch heute die Oberfläche des Mars prägen, sind 

die großen Einschlagsbecken wie Hellas, Argyre und Isidis, die alle 

im Zeitraum zwischen 4.2 und 3.8 Ga entstanden sein müssen 

(HARTMANN, NEUKUM, 2001). Ihr Alter wurde aus Kraterzählungen 

sowie aus Untersuchungen des Erhaltungszustandes ihrer Ränder 

sowie aus dem Verfüllungsgrad ihrer Becken abgeleitet.  

Aus Kraterzählungen abgeleitete Alter einiger Marslandschaften  

Isidis Planitia ~3.9 Ga 

Ares Vallis ~4.23 Ga 

Utopia Planitia ~4.1 Ga 

Hellas Planitia  ~4.1..3.9 Ga 

Dichotomie-Ereignis ~4.5 .. 4.1 Ga 

Diese Altersangaben sind in der Größenordnung von einigen 100 Ma 

unsicher und stark modellabhängig. Sie können aber als Anhalts-

punkt gelten. 

Was die Entstehung der Dichotomie der Marsoberfläche betrifft, so 

erscheint z.Z. die Theorie, nach der ein schräger Impakt eines ca. 

1600 bis 2700 km großen Himmelskörpers deren Ursache ist, noch 

am plausibelsten (MARINOVA et.al., 2008). Auf jeden Fall wäre er das 

prägendste Ereignis des Zeitalters des Prä-Noachians und in etwa mit 

dem „Mondimpakt“ der Erde vergleichbar.  
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Große Impakte, wie z.B. diejenigen, welche z.B. das Hellas und das 

Isidis-Becken hinterlassen haben, müssen aufgrund ihres Energieein-

trags (Verdampfen großer Mengen Wasser, sollte in jener Zeit ein 

„Ozean“ präsent gewesen sein; Anreicherung der Atmosphäre mit 

„Gesteinsdämpfen“ und deren Aufheizung) die damals sicher viel 

dichtere Marsatmosphäre entscheidend beeinflußt haben. So scheint 

es durchaus plausibel zu sein (und in Hinblick des folgenden „feuch-

ten“ Zeitalters des Noachians), daß zu jener Zeit trotz der im Ver-

gleich zu heute geringeren Leuchtkraft der Sonne (siehe „Paradoxon 

der „schwachen jungen Sonne““, Bd. VI, Abschnitt 14) die mittleren 

Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes von Wasser gelegen ha-

ben. Unterstützend könnte darüber hinaus auch noch ein starker 

Treibhauseffekt gewirkt haben, der auf einem erhöhten Wasser-

dampfgehalt in der frühen und im Vergleich zu heute viel dichteren 

Marsatmosphäre in Verbindung mit Methan     und Schwefel-

dioxid     zurückzuführen ist. Aber das sind alles bis jetzt nur 

Mutmaßungen, die sich lediglich aus pragmatischen Überlegungen, 

Analogiebetrachtungen in Bezug auf die Erde sowie aus diversen 

Modellvorstellungen ableiten (siehe z.B. SEGURA et.al., 2002), für die 

es aber (noch) keinerlei belastbaren Beobachtungen gibt. Sie sind 

aber auch nicht völlig aus der Luft gegriffen, denn in der folgenden 

geologischen Periode wirkte Wasser landschaftsformend. 

Das Noachische-Zeitalter 

Zwischen den riesigen Einschlagsbecken Hellas Planitia und Argyre 

Planitia erstreckt sich das von Einschlagkratern dominierte Hochland 

Noachis Terra. Dessen Entstehung bzw. Überformung durch eine 

Vielzahl von Impakten (beginnend etwa mit dem Hellas-Impakt vor 

ca. 4.1 bis 3.9 Ga und dem „Abflauen“ des „Großen Bombarde-

ments“ vor 3.8 bis 3.5 Ga) legt die Noachische Periode in der geolo-

gischen Geschichte des Mars fest. Sie ist neben der hohen Impakt-
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kraterdichte durch starke Erosion, durch den Beginn der Ausbildung 

des Tharsis-Bulges sowie durch die Entstehung der noch heute sicht-

baren und eindrucksvollen Ausflußtäter gekennzeichnet. Außerdem 

müssen die klimatischen Bedingungen die Entstehung von Tonen 

(d.h. Phyllosilikaten) sowie Sulfat-Depositen ermöglicht haben, was 

eine gewisse Art von Hydrosphäre impliziert. 

Auf dem Teil der Marsoberfläche, der zeitlich dem Noachian zuge-

ordnet wird, konnten rund 300 Impaktstrukturen mit über 100 km 

Durchmesser gezählt werden. Kosmogonische Modelle, welche die 

Verteilung und die zeitliche Entwicklung der Verteilung von Debris 

im frühen Sonnensystem vorhersagen, ergeben für den Zeitpunkt vor 

4 Ga für den Mars ungefähr einen >100 km-Impakt pro 1 Million 

Jahre. Das impliziert wiederum in Bezug auf die diese Größenbedin-

gung erfüllenden Impaktstrukturen, daß das Noachian einen Zeit-

raum in der Größenordnung von 300 bis 400 Millionen Jahre umfaßt 

haben muß. Danach nahm die Impakttätigkeit signifikant ab und 

auch das Klima muß sich entsprechend verändert haben.  

Jeder größere Impakt führte natürlich zur Bildung von Sekun-

därkratern durch das ausgeworfene Material und damit zu deren Ab-

lagerung in größerer Entfernung zum Impakt sowie zu einer weiteren 

Zertrümmerung der Grundgesteine am jeweiligen Aufschlagpunkt. 

Auf diese Weise entstanden große Mengen von Trümmergesteinen 

(Impaktbrekzien), die über den ganzen Planeten verteilt wurden bzw. 

Feinmaterial, welches sich durch Wind und Wasser transportieren 

ließ. In diese Zeit fällt auch die schnelle Bildung der vulkanischen 

Tharsis-Aufwölbung, bei der riesige Mengen von basaltischen Laven 

sowie von Aschen freigesetzt wurden.  
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12.159. Region Noachis Terra. Rechts oben angeschnitten, das Hellas-Becken  Quelle  

USGS 

Valley-Networks 

Klimatisch gesehen, war das Noachian teilweise (insbesondere an 

dessen Ende) feucht und warm. So gibt es z.B. eine Vielzahl von 

geomorphologischen Hinweisen auf die Existenz von stehenden und 

fließenden Gewässern (FASSERT, HEAD, 2008). Dazu kommen noch 

lokale Vorkommen von Phyllosilikaten (Tone) sowie von Sulfaten 

(Gips), für deren Entstehung Wasser zwingend erforderlich ist. Der 

Grund für dieses Klima ist noch weitgehend unklar. Fehlende größe-

re Karbonatlagerstätten sind eher mit einer    -armen Atmosphäre 
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verträglich als mit einer dichten wasserdampfreichen Kohlendioxi-

datmosphäre. Dazu kommt noch, daß die Sonne im Noachian noch 

nicht die heutige Leuchtkraft erreicht hatte und dementsprechend 

auch der Energieeintrag geringer war. Um dieses Paradox zu lösen, 

werden u.a. lokale klimatische Störungen (Aufheizung aufgrund der 

Energiefreisetzung größerer Impakte) als auch spezifische Treib-

hausmodelle (z.B. verursacht durch vulkanische Exhalationen von 

Methan und Schwefeldioxid) diskutiert. Und natürlich spielt dabei 

auch immer die Präsenz von Wasserdampf eine große Rolle. 

Ein auffälliges Merkmal eines Großteils des Terrains, welches dem 

Noachischen Zeitalter zugeordnet wird, ist die Präsenz morphologi-

scher Strukturen, die als Netzwerke von Flußtälern (valley networks) 

interpretiert werden. Sie enden oftmals in lokalen Senken, erreichen 

aber auch nach mehreren Hundert bis ein paar Tausend Kilometer 

Lauf die großen nördlichen Niederungen (z.B. Acidalia Planitia). 

Was ihre „Verästelungen“, ihren Querschnitt und ihren Verlauf be-

treffen, existieren größere Unterschiede zu analogen irdischen Fluß-

systeme, was ihre Interpretation erheblich erschwert. Auch existieren 

Unterschiede, je nachdem, ob sie zeitlich dem späten Noachien oder 

dem darauffolgenden Hesperian zugeordnet werden. Im ersten Fall 

scheinen sie niederschlagsgespeist und im zweiten Fall jedoch 

grundwassergespeist zu sein - mit plötzlicher, z.T. katastrophenarti-

ger Freisetzung riesiger Wassermassen (siehe Kapitel „Ausflußtä-

ler“). FASSERT und HEAD, 2008, wollen auch noch eine dritte Art von 

Flußsystemen gefunden haben, die den Übergangsbereich zwischen 

Noachian / Hesperian markieren. Ihre Daten lassen auf eine rapide 

Änderung in der Intensität talbildender Prozesse in dem genannten 

Zeitraum schließen. 
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Offene Gewässer 

Im Noachischen Zeitalter kann man den Mars durchaus als „Lake 

Planet“ bezeichnen. In der Frühzeit des Mars war Wasser auf dem 

Mars wahrscheinlich ähnlich omnipräsent wie heute auf der Erde (es 

gibt ernstzunehmende Hinweise auf die, wenn auch kurzzeitige Exi-

stenz, eines „Nördlichen Ozeans“ geringer Tiefe). Später jedoch, 

nach einem grundlegenden Klimawandel, ist es nur noch temporär 

und episodisch oberflächenformend in Erscheinung getreten. Man 

findet  bei genauer Untersuchung von Impaktkratern, die in der 

Noachischen Epoche entstanden oder bereits vorhanden waren, eine 

Vielzahl morphologischer Merkmale, die sich am besten mit einer 

ehemaligen „Wasserbefüllung“ erklären lassen. Sehr hilfreich ist 

dabei, das irdische Gewässer sehr gut erforscht sind und die dabei 

gewonnenen Erkenntnisse für Vergleichszwecke genutzt werden 

können. Ein- und Ausflüsse, Terrassenbildungen, Küstenlinien, Ab-

lagerungen von Evaporiten sowie spezielle, fluviale Erosionsspuren 

verraten dabei noch heute Gewässer auf dem Mars, die  bereits vor 

Milliarden von Jahren ausgetrocknet sind. Einige dieser morpho-

logischen Merkmale sind auf hochauflösenden Orbiteraufnahmen 

relativ leicht auszumachen (beispielsweise Zu- und Abflüsse, Del-

tas), andere dagegen schwierig zu interpretieren (z.B. Terrassen, die 

fluvial, glazial oder tektonisch begründet sein können) und wieder 

andere sind äußerst diffizil, wie z.B. ursprüngliche Küstenlinien, die, 

erosiv bedingt, heute fast nicht mehr zu erkennen sind. Um Letztere 

zu bestätigen, sind sehr genaue Höhenmessungen von Satelliten aus 

notwendig, wie sie z.B. vom Mars Global Surveyor mit MOLA aus-

geführt wurden.  
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12.160. Ausschnitt aus der Region Xanthe Terra mit einer Vielzahl flußähnlicher Struk-

turen, die in z.T. Kratern enden oder Krater schneiden  Quelle  Google Mars 

Beispiel Xanthe-Terra 

Das „Goldgelbe Land“ befindet sich nur ein wenig nördlich des 

Äquators (~3°) des Mars bei ungefährer 312° östlicher Länge (d.h. 

nördlich in Höhe des letzten Abschnitts des Valles Marineris) und 

erstreckt sich maximal über ~2400 km Länge. Es ist von tiefeinge-

schnittenen Tälern durchzogen und enthält eine große Zahl von Im-

paktkratern, deren Durchmesser 30 km übersteigt. Die Impaktkrater-

dichte datiert die Region in das Noachian und das frühe Hesperian. 

Auf den hochauflösenden Aufnahmen der Stereokamera HRSC von 

Mars Express konnten in diesem Gebiet fluviale Sedimentablagerun-

gen an den Stellen entdeckt werden (E.HAUBER et. al., 2008), wo ein 

ehemaliger Fluß beispielsweise in einem Impaktkrater endet.  Je 
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nachdem, ob dieser Krater nun stehendes Wasser enthalten hat (also 

damals ein „Kratersee“ war) oder das Wasser in ein trockenes Bek-

ken geflossen ist, ergeben sich jeweils andere Ablagerungsformen 

der mitgeführten Sedimente. Im ersten Fall entstehen typische Del-

tas, im zweiten Fall dagegen sogenannte Schwemmkegel, die ir-

gendwann aufhören, sobald das Wasser zum Stillstand gekommen ist 

und versickert. 

Genauer untersucht wurde ein kleiner, nur rund 5 km großer Krater, 

in welchen das Tal Nanedi Vallis endet. Erst die hochauflösenden 

HRSC-Stereoaufnahmen lassen eine Abschätzung zu, wieviel Mate-

rial in den Krater eingetragen worden ist. Es zeigt sich, daß die Ab-

lagerungen eine Mächtigkeit von mindestens 50 m haben und eine 

Fläche von ~ 23 Quadratkilometern überdecken. 

Außerdem ist zu erkennen, daß das Wasser an einer etwas höher 

gelegenen Durchbruchsstelle den Krater wieder verlassen hat. Das 

bedeutet – unabhängig von der Morphologie der Sedimentation – daß 

tatsächlich einmal Wasser in diesem Krater gestanden haben muß. 

Wann das war, konnte anhand von Kraterzählungen ermittelt wer-

den: vor 3.8 bis 4 Milliarden Jahren.  

Modellrechnungen zeigen, daß sich die Ablagerungen – je nach der 

Wasserdurchflußrate – in einigen Tausend bis maximal Hunderttau-

send Jahren gebildet haben könnten.  Dazu sind entsprechende Nie-

derschläge nötig und diese bedingen ein ganz bestimmtes Klima. Der 

Klimawechsel, der dazu führte, daß nach und nach die Flüsse und 

Seen auf dem Mars austrockneten, fand etwa im Zeitraum zwischen 

3.5 und 3.8 Milliarden Jahren statt.  
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12.161. Diese Aufnahme (Mündung des Nanedi-Flusses) zeigt typische Ablagerungen, 

wie sie entstehen, wenn von Wasser transportiertes Material in ein stehendes 

Gewässer (hier ehemaliger Kratersee) eingeschwemmt wird.  Quelle NASA, 

ESA 
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Damit fiel das Wasser als wesentliches Element der Landschafts-

gestaltung und der Erosion weg. Das ab diesem Zeitraum immer 

arider und kälter werdende Klima hat dann bis heute die ansonsten 

leicht erodierbaren Ablagerungen bis heute erhalten. 

Hinweise auf die ehemalige Präsenz stehender Gewässer auf dem 

Mars, z.B. in Form von Seesedimenten, konnten mittlerweile bei 

weit über 200 alten Impaktkratern gefunden werden. Auch Teile des 

sich entwickelnden Valles Marineris müssen einmal Wasser enthal-

ten haben. Das zeigen spezifische Sedimentablagerungen im Bereich 

der Talböden. Insbesondere Juventae Chasma war auf jeden Fall 

einmal ein sehr tiefer See, der sich teilweise nach Norden entleert 

und dabei das Maja Vallis ausgeräumt hat.  

Die Existenz von prähistorischen Flußsystemen, von Kraterseen, von 

riesigen Ausflußtälern und von Deltas, die sich sowohl in Kraterseen 

als auch in die große nördliche Ebene / Depression erstrecken, lassen 

die Frage aufkommen, ob der Mars in ferner Vergangenheit auch 

einmal einen großen „Nördlichen Ozean“ besessen hat.  

Nördlicher Marsozean 

Diese Frage wird zunehmend mit „ja“ beantwortet, denn die geologi-

schen Hinweise darauf werden immer überzeugender (DI ACHILLE, 

HYNEK, 2010). Man weiß auch, das sich über die Ausflußtäler riesige 

Wassermengen in die nördlichen Ebenen ergossen haben müssen und 

man glaubt, auf den Orbiteraufnahmen verräterische Spuren gefun-

den zu haben, die sich als ehemalige Küstenlinien interpretieren las-

sen. Ihr Verlauf entspricht jedenfalls im Wesentlichen einer definier-

ten Höhenlinie, wie sie aus MOLAR –Höhenmessungen abgeleitet 

wurde. Besonders aussagekräftige Indizien stellen deltaartige 

Schwemmfächer dar, die in die nördliche Ebene münden und trotz 

ihrer unterschiedlichen geographischen Lage alle auf gleicher Höhe 
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(über NN) liegen. Insgesamt konnten 29 derartige Flußmündungen 

aufgefunden und genauer analysiert werden. Sie scheinen eine ar-

chaische Küstenlinie nachzuzeichnen. 

Vastitas Borealis, die große flache Ebene um den Nordpol des Mars, 

besitzt eine ganz eigene Topographie. Es wurde schon früher – ohne 

entsprechende Belege vorweisen zu können – vermutet, daß es sich 

dabei um ein ausgetrocknetes Meeresbecken handeln könnte. Es liegt 

ca. 4.5 km unterhalb des mittleren Planetenradius. Sollte dieses Bek-

ken einmal bis zu der vermuteten Küstenlinie mit Wasser gefüllt 

gewesen sein, dann bedeckte es ~36% der gesamten Planetenoberflä-

che und besaß ein Volumen von ~124 Millionen km³. Wäre der Mars 

eine ideale Kugel, dann würde dieses Wassermenge um den gesam-

ten Planeten eine ~550 Meter mächtige Schicht bilden. 

 

12.162. Farblich höhencodierte Marskarte, abgeleitet aus MOLAR Höhenmessungen 

des Mars Global Surveyor. Die weiße Linie stellt die Küstenlinie eines hypo-

thetischen archaischen Ozeans dar. Die roten Quadrate geben die Lokalitäten 

von Flußdeltas an, die in die nördliche Ebene einmünden. Grüne Dreiecke und 

blaue Rauten stellen Flußdeltas dar, die in lokale Depressionen (z.B.  Impakt-

krater) münden. Quelle Di Achille, Hynek, 2010, Nature Geoscience 
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12.163. Mars im Noachian und heute. Sollte der große nördliche Ozean wirklich exi-

stiert haben (und es spricht viel dafür), dann hat er rund 36% der Planetenober-

fläche bedeckt.  Quelle NASA  

Die These, daß es im Noachian und beginnenden Hesperian einen 

nördlichen Ozean gegeben hat, wird auch noch durch andere Befun-

de gestützt. Hochauflösende Aufnahmen, die zu Zeiten der Viking-

Sonden noch nicht zur Verfügung standen, erlauben heute den 

Nachweis auch kleinerer Talstrukturen, die ehemalige Flußläufe 

nachzeichnen. Ihre unerwartet große Zahl zeigt, daß es vor mehr als 

3.5 Milliarden Jahren auf den Mars einen gut funktionierenden Was-

serkreislauf mit Verdunstung und Niederschlägen gegeben haben 

muß. 

Weitere Indizien ließen sich aus den Ergebnissen der Untersuchung 

der Planetenoberfläche mittels des Gammastrahlenspektrometers 

(GRS – Gamma Ray Spectrometer) von Mars Odyssee ableiten. Mit 

diesem Gerät wurde aus der Umlaufbahn die sekundäre Gamma-

strahlung gemessen, die als Reaktion auf die aus dem kosmischen 

Raum einfallende primäre Gammastrahlung entsteht und woraus sich 

die Häufigkeit einzelner chemischer Elemente  im Marsboden bis in 

eine Tiefe von ~0.3 m ermitteln läßt. Das wichtigste Ergebnis bis 
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dato war bekanntlich der Nachweis großer Mengen Wassereises im 

Permafrostboden der Polargebiete des Mars (Stichwort „epithermi-

sche Neutronen“, siehe „Wasser auf dem heutigen Mars“). Die 

Meßergebnisse geben aber noch bei weitem mehr her. Mit diesem 

Spektrometer konnten auch ungefähre Konzentrationen der Elemente 

Ka, Th und Fe festgestellt und kartographiert werden. JAMES M. DOHM 

und Mitarbeiter (2011) untersuchten deren Konzentrationen im Be-

reich der hypothetischen Küstenlinien des archaischen Nordmeeres.  

 

12.164. 3D-Karte eines Bereichs der hypothetischen nördlichen Küstenlinie. Die spit-

zen (da stark überhöht dargestellten) Erhebungen am Horizont sind die Schild-

vulkane der Elysium-Region. Auf der Karte dargestellt ist die vom GRS ge-

messene Kalium-Konzentration, wobei „Orange“ hohe Konzentration und 

„Blau“ geringe Konzentration bedeutet. Das leicht in Wasser lösliche Kalium 

hat sich offensichtlich in den der „Küste“ vorgelagerten Sedimentfächern kon-

zentriert. Quelle University of Arizona 
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Die genannten Elemente sind in vielen Gesteinen, so auch den auf 

dem Mars omnipräsenten Basalten vorhanden und können dort durch 

saure Wässer herausgelöst werden („auslaugen“). Es ist also zu er-

warten, daß es in der Vergangenheit im Bereich der ehemaligen Kü-

stenlinien zu einer Anreicherung dieser Elemente gekommen ist, die 

es nachzuweisen gilt. Es ist wie auf der Erde: Wasser transportiert 

Ionen leicht lösbarer Salze in Seen und Meere, wo eine Konzentrati-

on und eventuell Ausfällung (wenn Bereiche austrocknen) erfolgt. 

Und die Ergebnisse scheinen eindeutig zu sein: Bereiche der potenti-

ellen Küstenlinie zeigten eine signifikante Anreicherung der genann-

ten Elemente – ein weiterer wichtiger Baustein für die Theorie eines 

archaischen Nordmeers auf dem Mars. 

Wenn es also im noachischen und beginnenden hesperischen Zeital-

ter einmal dieses archaische Nordmeer gegeben haben sollte (und es 

spricht mittlerweile mehr dafür als dagegen), dann bleiben die Fra-

gen: Wo kam einst das ganze Wasser her und wo ist es wieder hin 

verschwunden?  

Auf beide Fragen gibt es noch keine endgültigen Antworten. Wasser 

war jedenfalls schon bei der Entstehung des Mars eine wichtige In-

gredienz des Planetesimals (man denke an den vergleichsweisen 

hohen Wassergehalt kohliger Chondrite), aus dem er entstanden ist. 

Und auch während des „Großen Bombardements“ sind sicherlich – 

analog zur Erde – größere Mengen Wasser eingetragen worden. Ein 

Teil des Wassers lag  natürlich auch in gelöster Form im Magma des 

Planeteninneren vor und gelangte später durch verschiedenartige 

vulkanische Aktivität auf die Planetenoberfläche und in die zu jener 

Zeit dichtere Atmosphäre.  Was das „Austrocknen“ betrifft, steht es 

im Zusammenhang mit einem völligen Umbau der Marsatmosphäre 

respektive Klimawechsel im Zeitalter des beginnenden Hesperian. 

Zu diesem Zeitpunkt hatte bereits der Dynamo im Inneren des Plane-
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ten seine Tätigkeit eingestellt und das intrinsische Magnetfeld, wel-

ches die damals dichtere Marsatmosphäre vor Sonnenwindeinflüssen 

geschützt hatte, war zusammengebrochen. Zwar kam es noch zu 

episodischen Entleerungen unterirdischer Wasserreservoire, die 

durch Isolierung flüssig geblieben waren bzw. durch vulkanische 

Aktivitäten oder größere Impakte wieder verflüssigt wurden. Auf 

jeden Fall sind Reste dieses Wassers noch heute in den Polkappen 

sowie (in völlig unerwarteter Menge) im Permafrostboden der pola-

ren und gemäßigten Breiten des Mars enthalten. Der größte Teil ist 

jedoch über den Umweg der Atmosphäre (Photodissoziation der 

Wassermoleküle) in den interplanetaren Raum gelangt (das hypothe-

tische archaische Nordmeer muß mehr als das 100-fache an Wasser 

enthalten haben als der rezente Wassereiskern der nördlichen perma-

nenten Polkappe). Ein überzeugender Beweis dafür ist das von den 

Marssonden gemessene Deuterium-Wasserstoffverhältnis. Im Ver-

gleich zur Erde enthält die Marsatmosphäre rund 5.2 mal mehr Deu-

terium als die Atmosphäre der Erde. Diese Zahl sagt aus, daß der 

Planet Mars einen sehr großen Teil seines Wasserreservoirs in den 

letzten 3.5 Milliarden Jahren in den kosmischen Raum verloren ha-

ben muß. Auf jeden Fall hat es eine geologisch kurze Zeitspanne in 

der Geschichte des Mars gegeben, wo flüssiges Wasser in großer 

Menge vorhanden war – ein Gedanke, der nicht nur Astrobiologen 

fasziniert. 

Eine Antwort auf viele Fragen im Zusammenhang mit dem archa-

ischen Marsozean soll die Sonde MAVEN (Mars Atmosphere and 

Volatile EvolutioN) klären, die Ende des Jahres 2013 gestartet wer-

den soll. Ihre wichtigste Aufgabe besteht in der Untersuchung der 

obersten Atmosphärenschichten des roten Planeten und ihre Wech-

selwirkung mit dem ungeschützt einfließenden Sonnenwind. 
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Das Hesperische Zeitalter 

Die geologischen Landmarken der Übergangszeit zwischen dem 

Ende des Noachians und dem Beginn des Amazonian, der sogenann-

ten hesperischen Periode, sind nicht so markant, daß sie eine präzise-

re zeitliche Einordnung erlauben. So differieren auch von Autor zu 

Autor sowohl der Beginn des „frühen“ Hesperian als auch dessen 

Ende und damit auch die „Länge“ dieser „Zwischenzeit“ auf dem 

Mars, die mit einem radikalen Klimawechsel in Zusammenhang 

gebracht wird: Beginn zwischen 3.8,  Ende zwischen 3.55 und 1.8 

Ga. Während dieses Zeitraumes, dem einige wichtige Landschaften 

und Landschaftsformen (insbesondere vulkanische Aktivitäten im 

Bereich Syrtis Major, Tempis Terra, Tharsis und Elysium; Entste-

hung des Noctis Labyrinthus und des Valles Marineris; große Aus-

flußtäler im frühen Hesperian; Degradation der großen nördlichen 

Ebenen; Entstehung der Dorsa Argentea-Formation im Bereich des 

heutigen Mars-Südpols)  zugeordnet werden.   

Vulkanismus 

Die hesperischen Landschaften sind überwiegend vulkanisch ge-

prägt. Große Flächen bedecken Flutbasalte wie z.B. Hesperian Pla-

num, Malea Planum und Syrtis Major. Insgesamt kann man davon 

ausgehen, daß während der hesperischen Periode rund 30% der ge-

samten Marsoberfläche durch vulkanische Prozesse umgestaltet wur-

den (HEAD et al., 2002). Der Tharsis- und Elysium-Vulkanismus setz-

te sich kontinuierlich fort und die flachen Vulkanschilde konnten 

sich zu riesigen Vulkanbauten entwickeln (Beispiel Alba Patera). 

Geologisch interessant ist in diesem Zusammenhang, daß man aus 

multispektralphotometrischen Untersuchungen zwei unterschiedliche 

Typen von Flutbasaltprovinzen (Hesperian Ridged Plains) im Hes-

perian ausmachen kann (BANDFIELD et al., 2000).  Sie zeigen ver-

schiedene mineralische Zusammensetzungen an. So findet man ins-
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besondere in den niederen Breiten typische Basalte, währen in höhe-

ren Breiten mehr andesitartige Gesteine (d.h. Gesteine mit einem 

höheren Kieselsäuregehalt) vorkommen. Ob es sich dabei um „nati-

ve“ Gesteine handelt oder um Verwitterungsprodukte gewöhnlicher 

Basalte (verwittert unter dem Einfluß von Schnee und Eis), wird z.Z. 

noch kontrovers diskutiert (MCSWEEN et al., 2009).  

Teilweise verschüttete vulkanische Krater sowie noch durch die 

Oberfläche nachgezeichnete Bergrücken konnten im Bereich von 

Vastitas Borealis identifiziert werden, was darauf hinweist, daß auch 

diese riesige Ebene aus hesperischen Vulkaniten besteht, die jedoch 

mit jüngeren Material bedeckt sind.  

Weiterhin vermutet man, daß im Hesperian die Geburtsstunde des 

heute höchsten Vulkans im Sonnensystem, Olympus Mons, gelegen 

hat. Er  war seitdem mit Unterbrechungen bis fast in die geologische 

Gegenwart aktiv. 

Ein Höhepunkt in der vulkanischen Tätigkeit des Mars wurde im 

frühen Hesperian erreicht, bei dem große Mengen von Schwefel-

dioxid in die Atmosphäre des Planeten gelangten. Das führte zu einer 

kurzzeitigen Verstärkung des Treibhauseffektes und damit zu Bedin-

gungen, wo flüssiges Oberflächenwasser eine Zeitlang wieder Be-

stand hatte. Der Rand der Südpolkappe schmolz ab (Entstehung der 

Dorsa Argentea-Formation) und lokal bildeten sich Sulfatlagerstätten 

(sie geben bekanntlich dieser Epoche in der „mineralogischen“ 

Zeitskala den Namen Theiikian). Außerdem kam es zu einer ver-

stärkten, durch Schwefelverbindungen und Wasserdampf (Säurebil-

dung) in der Atmosphäre bedingten Verwitterung der Oberflächen-

gesteine. Im Ganzen gesehen stellt der Übergang vom Noachian zum 

frühen Hesperian eine dramatische Übergangszeit in der Geschichte 

des Planeten dar, die  sich durch Änderungen in geologischer (Vul-

kanismus, Ausflußtäler, Tektonik, Verringerung der Impaktrate), 
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mineralogischer (im Noachien Phyllosilikatbildung, im Hesperian 

mehr Sulfate; Gesteinsverwitterung), glazialer (Änderung der Eisbe-

deckung in der Südpolarregion) und natürlich auch in klimatologi-

scher Hinsicht (Umbau der Marsatmosphäre) ausgezeichnet hat 

(HEAD et al., 2011).  

Im Bereich der zentralen hersperischen Vulkanprovinzen (Syrtis 

Major, Tharsis mit Alba Patera, Apollinaris etc.)  haben sich u.a. 

flache Vulkanbauten erhalten, von denen man vermutet, daß sie wäh-

rend ihrer aktiven Zeit auch explosive Ausbrüche (sogenannte 

„Plinianische Eruptionen“), d.h. Ausbrüche mit pyroklastischen 

Komponenten, durchgemacht haben. Davon zeugen weiträumige, 

tephraartige Ablagerungen in der Umgebung dieser Vulkane.  

Als weiteres Charakteristikum soll noch die Ausfüllung tektonischer 

Risse und Brüche, die im Zusammenhang mit der Tharsis-

Aufwölbung entstanden sind, mit Magmen erwähnt werden, die zu 

plutonischen Gesteinskörpern – sogenannten Dikes (Spaltenintrusio-

nen) – geführt haben. Ganze „Schwärme“ davon konnten z.B. im 

östlichen Teil der Tharsis-Aufwölbung (mit dem Vulkan Pavonis 

Mons im Zentrum, den sie radial umgeben) nachgewiesen werden 

(MACKENZIE, NIMMO, 1999). 

Man schätzt, daß diese Phase starker vulkanischer Aktivität nur rund 

100 Millionen Jahre angehalten und dann – bis zur Gegenwart hin 

mit einzelnen kleinen Aktivitätsspitzen – wieder abgenommen hat. 

So gesehen handelt es sich hier nur um eine kurze Episode in der 

langen geologischen Geschichte des Mars, welche aber mit entschei-

dend zu dessen Oberflächengestaltung beigetragen hat. Auch der 

Umbau der Atmosphäre von einer „lebensfreundlichen“ (wie die 

Astrobiologen sagen würden)  zu einer kalten, lebensfeindlichen 

Atmosphäre in der kurzen Übergangszeit zwischen Noachian und 
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Hesperian ist ursächlich durch die verstärkte vulkanische Tätigkeit 

jener Epoche bedingt. 

Fluviale Talbildungen 

Im frühen Hesperian ist eine deutliche Verringerung der Zahl von 

verästelten Flußsystemen (d.h., die entsprechende Talformen hinter-

lassen haben) zu vermerken. Das wird durch einen dramatischen 

Klimawandel erklärt, der dazu führte, daß niederschlagsbedingte 

Flußsysteme quasi versiegt sind. Dafür gewinnen Ausflußtäler (out-

flow channel) immer mehr an Bedeutung, die zu einem großen Teil 

durch eine episodische plötzliche und katastrophale Freisetzung von 

Untergrundwasser (z.B. bedingt durch vulkanische Tätigkeit – Auf-

schmelzen von in der Kryosphäre gespeicherter Wassereismassen) 

entstanden sind. Unabhängig davon deuten sulfatreiche Ablagerun-

gen, wie man sie z.B. in Juventae Chasma gefunden hat, auf die Prä-

senz von flüssigem Wasser zu Beginn jenes Zeitalters hin (Theiiki-

an).  

Das weitgehende Fehlen von outflow channels in Landschaften, die 

dem Noachian zugeordnet werden, wird zunehmend mit dem Fehlen 

einer mächtigen Kryosphäre zu jener Zeit erklärt (d.h. es war damals 

einfach zu warm dafür). Erst nach einer allgemeinen Abkühlung 

konnten sich im Untergrund genügend große Eiskörper bilden, die 

bei Aufschmelzung innerhalb kürzester Zeit die für die Talausräu-

mung nötigen Wassermassen liefern konnten. Das gilt auch für flüs-

sige Wasserspeicher (aquifer), die durch wärmeisolierende Deck-

schichten von der zunehmend kälter werdenden Oberfläche isoliert 

waren. 

Gegen Ende des hesperischen Zeitalters, im Übergang zum Amazo-

nian, versiegten die episodischen Grundwasserausbrüche, das Nord-
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meer verschwand und der Mars wurde endgültig zu dem kalten, trok-

kenen und staubigen Planeten, so wie wir ihn heute kennen. 

Grabenbrüche 

Die Entwicklung des riesigen Grabenbruchsystems Valles Marineris 

begann bereits am Ende des noachischen Zeitalters im Zusammen-

spiel mit der beginnenden Tharsis-Aufwölbung. Die geologische 

Struktur dieses tektonischen Bruches ist jedoch so kompliziert, daß 

sich die Rekonstruktion seiner zeitlichen Entwicklung äußerst 

schwierig gestaltet. Man kann bis jetzt lediglich einigermaßen sicher 

sagen, daß seine Öffnung im Wesentlichen während des frühen Hes-

perian stattgefunden haben muß (MONTGOMERY et al., 2009). Dabei 

hat es Zeiträume gegeben, wo der Graben selbst bzw. Teile davon 

mit Wasser gefüllt waren. Dafür gibt es eine Vielzahl morphologi-

scher und geologischer Hinweise (siehe Abschnitt „Grabenbrüche – 

Valles Marineris“), die zwingend zu diesem Schluß führen. Eine 

Datierung in das Hesperian für große Teile des Canyons folgt auch 

daraus, daß die jeweils gegenüberliegenden Talränder zu der Forma-

tion der frühen Hesperian Ridge Plains gehören, die Talöffnung 

respektive nach deren Entstehung anzusetzen ist (MONTGOMERY et al., 

2009). 

Eisschmelze am Südpol 

Im Kapitel über die permanente Eiskappe des südlichen Marspols 

wurden die Dorsa Argentea-Formation mit ihren glazialen Land-

schaftsformen kurz vorgestellt. Sie gilt mittlerweile als ein wichtiges 

Klimazeugnis des hesperischen Zeitalters. Stratigraphisch liegt sie 

unter der jüngeren, amazonischen Eisdepositionen und nimmt an den 

Stellen, wo sie zutage tritt, eine Fläche von ~2.94 Millionen Qua-

dratkilometer ein. Das sind ~2% der gesamten Marsoberfläche. Es 

handelt sich dabei um eine eisreiche, lockere Sedimentschicht, die in 
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mehreren Aufbau- und Abschmelz- bzw. Sublimationsphasen ent-

standen ist. Zeichen der Vergletscherung sind in Form von Oser-

artigen Strukturen (langgestreckte schmale Bergrücken) erhalten 

geblieben. Darüber hinaus konnten auf Satellitenaufnahmen eine 

Anzahl großer Ausflußtäler entdeckt werden, die einst in das Argyre-

Becken entwässert haben (HEAD, PRATT, 2001).  

Heute weiß man, daß die Dorsa Argentea-Formation der Überrest 

eines gewaltigen Eisschildes ist, welches im frühen Hesperian suk-

zessive abgeschmolzen ist. Man schätzt, daß dieses Eisschild unge-

fähr eine Wassereismenge enthalten hat, die – geschmolzen und über 

den ganzen Planeten verteilt – einen 20 m tiefen Ozean ergeben hätte 

(V~5.9*    km³). Zumindest ein Teil der Aufschmelzung war vul-

kanisch bedingt von „unten“ erfolgt. Ansonsten erfolgte die Ab-

schmelzung – wie bei Gletschern üblich – von der Basis her auf-

grund von Temperaturen, bei denen Wassereis keine stabile Phase 

mehr ist (d.h. die Gletscher sind analog dem Inlandeis der irdischen 

Eiszeiten aufgrund einer Klimaerwärmung quasi zurückgewichen 

und haben Geröllfächer und „präglaziale Strukturen“ hinterlassen, 

die heute noch nachweisbar sind). Das abfließende Wasser hat zu-

mindest teilweise in den nördlich anschließenden Gebieten unterirdi-

sche Grundwasserspeicher (aquifer) aufgefüllt (vielleicht mehrfach, 

wenn sie zyklisch entleert wurden), ist u.a. in das Argyre-Becken 

abgeflossen (entsprechende channels findet man im Bereich zwi-

schen dem Sisyphi- und dem Angusti-Lobe; das Argyre-Becken be-

herbergte selbst zeitweise einen See) oder hat einen Teil in den da-

mals bestehenden Wasserkreislauf zwischen Marsoberfläche und 

Marsatmosphäre eingespeist. 

Treibhausklima im frühen Hesperian 

Während der wahrscheinlich 100 Millionen Jahre des frühen Hespe-

rian herrschte auf dem Mars ein durch den Vulkanismus initiiertes 
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Treibhausklima, welches wieder flüssiges Wasser auf dem Planeten 

ermöglichte. Modellrechnungen ergaben, daß der Eintrag großer 

Mengen von Schwefeldioxid in die im späten Noachien bereits stark 

abgekühlten    -Atmosphäre zu einer Verstärkung des Treibhausef-

fekts um bis zu  ∆T≈ 25° geführt hat (Johnson et al., 2008). Das 

pushte die mittlere Jahrestemperatur der äquatorialen und gemäßig-

ten Breiten auf über 20° C. 

Das Amazonische Zeitalter 

Dieses Zeitalter begann mit einiger Unsicherheit vor ~3.55 ... 1.8 

Milliarden Jahren und erstreckt sich bis heute. Diese lange Zeit ist 

dem Umstand geschuldet, daß sich die für Datierungen notwendige 

Impaktkratererzeugungsrate N(t)/km² nur noch sehr wenig mit der 

Zeit änderte und auch die geologische Aktivität des Planeten wäh-

rend dieser Zeitspanne im Vergleich zu den früheren Epochen sehr 

gering war. Während sich der Vulkanismus episodisch auf die Thar-

sis- und Elysium-Region beschränkte, wurden Wind und Eis (beson-

ders in hohen geographischen Breiten) zu den wichtigsten land-

schaftsformenden Prozessen.  

Man unterscheidet das frühe Amazonian, das mittlere Amazonian 

und das späte Amazonian mit unterschiedlich langen und schwer 

festlegbaren Übergangsbereichen.  

Vulkanismus 

Während des gesamten Amazonians kam es in unterschiedlich gro-

ßen zeitlichen Abständen zu episodischen vulkanischen Aktivitäten 

mit z.T. ergiebigen Lavaergüssen, welche insbesondere die großen 

Vulkanschilde der Tharsis-Region kontinuierlich anwachsen ließen. 

Die Resurfacing-Rate betrug zwar nur noch ~ 1/10 derjenigen des 

Hesperians und auch die Natur der vulkanischen Tätigkeit scheint 
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sich geändert zu haben. Während die hesperischen Flutbasaltprovin-

zen (z.B. Syrtis Major) eine große Zahl gefalteter Bergrücken 

(wrinkle ridges) aufweisen, ist das bei den amazonischen vulkani-

schen Ebenen nur noch eingeschränkt der Fall. Letztere zeigen dage-

gen eine große Zahl von Lavakanälen, die besonders an den extrem 

flachen Flanken der Vulkanschilde zu finden sind. Sie weisen auf 

sehr fluide Laven hin. Auch primäre Lavaflußmerkmale, wie erstarr-

te Lavazungen, findet man an den Bergflanken. Mehrfachcalderen 

zeugen von verschiedenen, zeitlich nachgelagerten und unterschied-

lich intensiven Ausbruchphasen.  

 

12.165. Chronologie der Marsoberfläche, wie sie sich aus Impaktkraterstatistiken 

ergibt.  Quelle Hartmann, Neukum, 2004  

Auch ist von einer andersgearteten Zusammensetzung der geförder-

ten Magmen auszugehen (Temperatur, mineralische Zusammenset-

zung, Gasgehalt, Fluidität etc.). Während im Hesperian Spaltenerup-

tionen (oft verbunden mit Dikes) weitverbreitet waren, ergossen sich 
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Laven im Amazonian hauptsächlich aus zentralen Vulkanschloten 

bzw. aus Rissen an den Hängen der Vulkanschilde. Man kann ver-

muten, daß dieses unterschiedliche Ausbruchverhalten etwas mit 

einer zunehmenden Krustenverdickung zu tun hat. 

Im frühen Amazonian bildeten sich die vulkanischen Ablagerungen 

um Olympus Mons, die man als dessen „Aureole“ bezeichnet. Der 

Vulkan selbst war über sehr lange Zeiten aktiv. Letzte Ausbrüche 

werden in das späte Amazonian datiert (vor 200 bis 20 Millionen 

Jahre). Lavaaustritte sollen sogar noch vor lediglich 2 bis 4 Millio-

nen Jahren stattgefunden haben (NEUKUM, HARTMANN, 2005), was die 

Frage aufwirft, ob sich die Tharsis-Vulkane gegenwärtig nicht etwa 

nur in einer ihrer vielen Ruhephasen befinden.  

Weiterhin werden die Lavadecken, die sich radial um den Krater des 

Vulkans Elysium Mons in der südlichen Elysium-Region erstrecken 

(Elysium Formation), dem frühen und mittleren Amazonian zuge-

rechnet, wobei Elysium Mons der jüngste der drei großen Elysium-

Vulkane ist.  Selbst die Existenz sehr junger Lavaausbrüche  in die-

ser Region (datiert ins späte Amazonian) ist nicht auszuschließen, 

seitdem entsprechende geologische Strukturen im Bereich des Elysi-

um-Marte Valles gefunden wurden (KESZTHELYI et al., 2000). 

Fluviale, glaziale und äolische Strukturen 

Die Aktivität von Ausflußtälern nahm im frühen Amazonian stark ab 

- der mit dem Klimawechsel bedingten Austrocknungstendenz des 

Planeten folgend. Im Bereich der Elysium-Vulkanregion gelangten 

im Zusammenhang mit dem aktiven Vulkanismus jedoch weiterhin 

größere Mengen von Untergrundwasser an die Oberfläche und räum-

ten in Form von Schlamm- und Schuttströmen (Lahare) entsprechen-

de Talstrukturen aus. Ein noch heute gut sichtbares Ablagerungsge-
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biet des dabei mitgeführten Schutts war beispielsweise das Utopia-

Bassin.  

Während des frühen und späten Amazonian spielten glaziale Prozes-

se eine wichtige Rolle bei der Entstehung und Modifizierung der 

geschichteten Ablagerungen (layered terrain) im Bereich der Pol-

kappen. Interessanterweise scheint in der „Zwischenzeit“ (d.h. im 

mittleren Amazonian) die Bildung derartiger Ablagerungen unter-

drückt worden zu sein. Im späten Amazonian jedenfalls hat eine 

weitere Klimaänderung die Ausbildung der Late Amazonian Depo-

sits begünstigt. Insbesondere ist auch ein verstärkter Einfluß äoli-

scher Prozesse bei deren Sedimentation auszumachen. Weiterhin 

konnten im Bereich der Gipfel der großen Tharsis-Vulkane bis fast in 

die Gegenwart wirkende Vergletscherungen nachgewiesen werden, 

die sich mit den Milankovic-Zyklen des Mars korrelieren lassen. 
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Marsatmosphäre 

Die Marsatmosphäre ist sehr dünn, durchsichtig und besteht zum 

überwiegenden Teil aus Kohlendioxid (95.3 %) sowie ein wenig 

Stickstoff (2.7 %) und Argon (1.6 %). Den Rest machen Spurengase 

wie Wasserdampf, Kohlenmonoxid, Sauerstoff sowie weitere Edel-

gase (Ne, Kr, Xe) aus. Auch konnte Methan in einer unerwartet ho-

hen Konzentration nachgewiesen werden, was zu hitzigen Diskus-

sionen über dessen Ursprung geführt hat. Das Kohlendioxid einen 

hohen Prozentsatz an der Zusammensetzung der Marsatmosphäre 

ausmachen muß, konnte bereits aus teleskopischen Beobachtungen 

vor dem Beginn des Zeitalters der Planetenmissionen durch IR-

Spektroskopie ermittelt werden. Zuvor ist man von einer weitgehend 

der Erde ähnelnden, lebensfreundlichen Marsatmosphäre ausgegan-

gen. Darüber hinaus ist die untere Marsatmosphäre stark mit Fein-

staub belastet. Das Ausmaß dieser „Belastung“ ist saisonal sehr un-

terschiedlich und kann so stark werden, daß teleskopisch keine Ober-

flächendetails mehr zu erkennen sind. Man spricht dann von einem 

„Globalen Staubsturm“.  

Die geringe atmosphärische Dichte an der Marsoberfläche kann man 

sich folgendermaßen vor Augen führen: Würde man einen Kubikme-

ter „Marsluft“ einem Druck aussetzten, der dem irdischen Luftdruck 

(0.1 MPa) entspricht, dann würde dieser „Kubikmeter“ auf ein Vo-

lumen von gerade einmal 3 Kubikzentimeter komprimiert werden. 

Diese geringe Dichte hat natürlich auch Auswirkungen auf den verti-

kalen Temperaturgradienten (auch die Marsatmosphäre wird im We-

sentlichen wie die Erdatmosphäre von unten „geheizt“) sowie auf die 

Ausbreitung und Dämpfung von Schallwellen, d.h. der Mars ist in 

dieser Hinsicht ein sehr ruhiger Ort. Eine Unterhaltung mit Übertra-
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gung der Schallwellen über die Marsluft wäre aufgrund der starken 

Dämpfung kaum möglich.  

Chemische Zusammensetzung 

Die heutige chemische Zusammensetzung der Marsatmosphäre ist 

das Resultat eines Entwicklungsprozesses über die vergangenen 

mehr als 4.5 Milliarden Jahre der Existenz des Planeten. Während 

dieser Zeit muß sich ihre Zusammensetzung dramatisch verändert 

haben. Zeugnisse dafür sind z.B. die anomalen Isotopenverhältnisse 

bei den Edelgasen bzw. das gemessene Deuterium-Wasserstoff-

Verhältnis, welches von einer vergleichsweise dichten, wasserdampf-

reichen Atmosphäre in der Frühgeschichte des Mars berichtet.   

Durch die Messungen der Landesonden (beginnend mit Viking 1 und 

2) ist die Zusammensetzung der Marsatmosphäre mittlerweile sehr 

genau bekannt und erlaubt damit detaillierte Untersuchungen über 

die darin ablaufenden chemischen und physikalischen Prozesse. 

Bestandteil Volumenanteil 

Kohlendioxid      0.953 

Stickstoff     0.027 

Argon  Ar 0.016 

Kohlenmonoxid  CO 0.0027 

Sauerstoff     0.0013 

Wasser    O 3*     

Stickoxid  NO 1*     

Neon  Ne 2.5*     

Krypton  Kr 3*     

Xenon  Xe 8*     
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Temperatur und Druck an der Marsoberfläche 

Mars Pathfinder hat – wie Jahrzehnte zuvor die Viking-Lander – 

meteorologische Untersuchungen an seinem Landeplatz im Ares 

Vallis vorgenommen. Während der 83 „Marstage“, an denen er in 

Betrieb war, konnten folgende Meßergebnisse zur Erde übermittelt 

werden: 

 Die Temperaturen schwankten an der Landestelle im Mittel zwi-

schen -75° C nachts und -11° C am frühen Nachmittag. Die Ex-

tremwerte lagen bei  -81.5° C und -5.7° C. 

 Auch die Luftdruckwerte schwankten in einem Nacht- und Tag-

Rhythmus im Bereich zwischen 0.655 kPa (6.55 mbar) und 

0.685 kPa  (6.85 mbar). 

Diese Werte sind für den Marssommer in der nördlichen Mars-

hemisphäre repräsentativ. 

Die beiden Viking-Lander haben die Oberflächentemperatur und den 

Druck über einen noch längeren Zeitraum überwacht. Auch dazu 

einige Eckwerte: 

Viking 1 

 Mittlere tägliche Temperaturschwankungen zwischen -77° C und 

-14° C 

 Im Winter ging der Luftdruck auf 0.68 kPa (6.8 mbar) zurück. 

Im Sommer lag er bei rund 0.9 kPa (9 mbar). 

Viking 2 

 Die tiefste Temperatur, die während der ~ 5 Jahre Missionsdauer 

gemessen wurde, lag bei -120° C. Die höchste Temperatur wurde 

während eines Staubsturms im Winter erreicht – ca. +4° C. 
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Der Luftdruck schwankte saisonal bedingt zwischen 0.73 kPa (7.3 

mbar) und 1.08 kPa (10.8 mbar). 

Vertikaler Aufbau der Marsatmosphäre 

Die Marsatmosphäre läßt sich grob in drei „Stockwerke“ einteilen, 

die man anlog zur Erdatmosphäre als „Untere Atmosphäre“ (0 bis 40 

km Höhe), „Mittlere Atmosphäre“ (40 bis 100 km Höhe) und „Obere 

Atmosphäre“ (ab 100 km Höhe) bezeichnen kann.  

 

12.166. Vertikaler Temperaturverlauf nach Messungen der beiden Viking-Lander, die 

während ihres Flugs durch die Marsatmosphäre durchgeführt wurden. Die Linie 

A repräsentiert den Temperaturgradienten der unteren Troposphäre, während C 

den ungefähren Verlauf des Temperaturgradienten im Bereich der    -

Kondensationen in der mittleren Atmosphäre wiedergibt.  Quelle Lewis, 2004 
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Durch Landesonden, Radio-Okkultationsexperimenten (man verfolgt 

das Funksignal einer Sonde während sie hinter dem Planetenrand 

verschwindet), IR-Mapping sowie durch die präzise Beobachtung 

von Sternbedeckungen konnte ihre vertikale Struktur, d.h. die Tem-

peratur T, der Druck P, die Dichte  ρ und teilweise auch die chemi-

sche Zusammensetzung als Funktion der Höhe z über der Marsober-

fläche bestimmt werden. 

Untere Atmosphäre 

Die unteren 40 km der Marsatmosphäre enthalten fast ihre gesamte 

Masse (~     kg). Der durchschnittliche Bodenluftdruck liegt bei 

lediglich 0.7 kPa (7 mbar), was ein klein wenig mehr ist als der Luft-

druck in der irdischen Stratosphäre in ca. 50 km Höhe (~2 mbar).  

Der Temperaturverlauf im untersten Bereich (d.h. bis in eine Höhe 

von ~ 7 km) wird in etwa durch einen Temperaturgradienten der 

Form 

 [22.3] 

T(z)=-31-0.000998 z 

T in °C,  z in m 

wiedergegeben. Für den Druckverlauf gilt für den gleichen Höhenbe-

reich 

 [22.4] 

P(z)=0.699∙exp(-0.00009 z) 

P in kPa, z in m. 

In dieser unteren Schicht der Unteren Atmosphäre erfolgt der Ener-

gietransport analog zur Erde zum überwiegenden Teil durch Konvek-
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tion, wobei ein auffälliger Tagesgang zu beobachten ist. Nachts 

schwächt er sich ab oder verschwindet ganz; mit einsetzender Er-

wärmung des Bodens am Vormittag nimmt er wieder zu, um am 

Nachmittag einen Höhepunkt zu erreichen. Durch die schnelle Ab-

kühlung der Bodenschichten in der Nacht kann sich bis zum frühen 

Morgen u.U. eine Temperaturinversion direkt über den Boden auf-

bauen. 

Der Bodenluftdruck besitzt eine starke saisonale Komponente, die 

mit dem Ausfrieren von bis zu 30% des Kohlendioxids der unteren 

Atmosphäre während der Wintermonate zu tun hat. Dann erreichen 

die Bodentemperaturen in den Polgebieten ~148 K und das gasför-

mige     kondensiert direkt zu Trockeneis, was man teleskopisch 

als eine stetige Vergrößerung der entsprechenden Polkappe beobach-

ten kann. Damit verbunden ist ein enormer meridionaler Massen-

transport, der sich dann im Frühjahr (Sublimation des Trockeneises) 

wieder umkehrt. Die sich dabei entlang der Längenkreise ausbilden-

de atmosphärische Strömung wird als Kondensationswind bezeich-

net.  

Erwärmt wird die untere Marsatmosphäre von „unten“ her, d.h. die 

Sonnenstrahlung erwärmt tagsüber den Boden und dieser wiederum 

die darüber liegende Luft. Daneben gibt es auch noch eine Kompo-

nente, welche die Atmosphäre von innen heraus erwärmt, nämlich 

der darin enthaltene Staub. Er ist – insbesondere zu den Zeiten der 

globalen Staubstürme – in der Lage, selbst Sonnenlicht zu absorbie-

ren, sich dabei zu erwärmen und dann diese Wärme an die Atmo-

sphäre abzugeben. Dabei kann es zu Störungen im Temperaturgradi-

enten kommen, da eine starke Extinktion wiederum die Erwärmung 

des Bodens erschwert.  
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Trotz des hohen     -Gehaltes ist der von diesem Gas bedingte 

Treibhauseffekt sehr gering. Er heizt die Marsatmosphäre gerade 

einmal um 5° über die theoretische Gleichgewichtstemperatur auf. 

Mittlere Atmosphäre 

In der mittleren Atmosphäre, die sich zwischen 40 km und 100 km 

Höhe erstreckt, beobachtet man tendenziell eine moderate Abnahme 

der Temperatur, die dort auch ihren tiefsten Wert in der gesamten 

Marsatmosphäre erreicht. Die Temperaturkurve selbst schwankt aber 

relativ stark, mit einer „Wellenlänge“ von ungefähr 10 km in der 

Vertikalen. Die Ursache dafür ist in der selektiven Absorption von 

Sonnenlicht durch    -Moleküle im nahen IR sowie durch die Prä-

senz atmosphärischer Wellen zu suchen. Sie sind hauptsächlich 

durch den Prozeß des Temperaturausgleichs zwischen der Tag- und 

der Nachtseite des Planeten bedingt. In der Atmosphärenphysik 

spricht man auch von sogenannten „Thermischen Gezeiten“, die sich 

aus den Druckunterschieden infolge der Temperaturdifferenz zwi-

schen der Tag- und der Nachthemisphäre ergeben. Weiterhin setzen 

sich in der Mesosphäre Störungen fort, deren Ursachen in der darun-

ter liegenden Troposphäre zu suchen sind. Außerdem hängt der 

Temperaturverlauf in dieser Region stark von der Präsenz verschie-

dener Aerosole und (saisonal) von mikrometergroßen Staubteilchen 

ab, die bei globalen Staubstürmen durchaus bis in diese Höhen ge-

langen können. Sie sind eine wesentliche Quelle für thermische Pro-

zesse in der mittleren Atmosphäre und bestimmen dort den Verlauf 

des lokalen Temperaturgradienten. All das führt im Vergleich zu 

großen qualitativen Unterschieden zwischen Mesosphäre des Mars 

und der irdischen Stratosphäre. Insbesondere fehlt beim Mars das 

lokale Temperaturmaximum, welches in der Erdatmosphäre durch 

die Ozonschicht verursacht wird. 
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Obere Atmosphäre 

Über der Mesosphäre beginnt der Bereich der oberen Atmosphäre. 

Dort wird wieder ein allgemeiner Temperaturanstieg beobachtet, der 

sich im Wesentlichen durch die Absorption der solaren EUV-

Strahlung im Wellenlängenbereich zwischen 10 und 100 nm erklären 

läßt. Die Wechselwirkung dieser kurzwelligen und damit energierei-

chen Strahlung mit den dort vorkommenden Molekülen (insbesonde-

re wieder    ) führt zu einer Vielzahl photochemischen Reaktions-

ketten, bei denen auf der Tagseite große Mengen von Photoelektro-

nen entstehen. Da die Intensität der solaren EUV-Strahlung bekannt-

lich stark von der Sonnenaktivität abhängt, widerspiegelt auch die 

Aufheizung der oberen Atmosphäre deren Periodizität.  

Ab ungefähr 130 km Höhe liegt der größere Teil der Gase in nur 

noch in ionisierter Form vor. Deshalb wird dieser Bereich der oberen 

Atmosphäre analog zur Erdatmosphäre auch beim Mars als Iono-

sphäre bezeichnet. Energiereiche Atome aus dem hochenergetischen 

Schwanz der Maxwellschen Geschwindigkeitsverteilung können hier 

durch Jeans Escape  (Bd. VI, 14.34) die Marsatmosphäre in den in-

terplanetaren Raum verlassen. Die Exobase wird in einer Höhe von 

130 bis 150 km (Erde ~600 km) erwartet. 

Atmosphärenchemie 

Kohlendioxid, Wasser und molekularer Sauerstoff waren die ersten 

Stoffe, die Mitte der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts in 

Marsspektren mit einiger Sicherheit identifiziert werden konnten. 

Zwar wurden vor Beginn des Raumfahrtzeitalters die Anteile und 

Partialdrücke dieser Gase maßlos überschätzt. Es zeigte sich aber, 

daß die Marsatmosphäre an sich doch viel lebensfeindlicher ist, als 

man ursprünglich voller Optimismus glaubte.   
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Das Wasserdampf ein regulärer Bestandteil der Marsatmosphäre ist – 

wenn auch nur als „Spurengas“ -, konnte LEWIS D. KAPLAN 1964 be-

weisen. Aber erst die ersten Satellitenmissionen (und hier besonders 

Viking 1 und 2) waren in der Lage, die chemische Zusammensetzung 

der (unteren) Marsatmosphäre sicher zu bestimmen (siehe Abschnitt 

„Chemische Zusammensetzung“). Weiterhin konnte Kohlenmonoxid 

CO und molekularer Sauerstoff   , die als Resultat der photochemi-

schen Dissoziation des     -Moleküls entstehen, nachgewiesen wer-

den. Dagegen blieb die Suche nach Stickstoff    und stickstoffhalti-

gen Verbindungen lange Zeit erfolglos. Genaugenommen konnte 

man erst seit Mariner 6 und Mariner 7 (1969) eine Stickstoffat-

mosphäre bei Mars definitiv ausschließen. Eine geringe Konzentrati-

on von    (<0.03 Vol%) konnten später die Viking-Sonden ermit-

teln. 

Sehr interessant waren im Sinne der vergleichenden Planetologie die 

Konzentrationen der Edelgase Argon Ar, Neon Ne, Krypton Kr und 

Xenon Xe sowie ihre isotopenmäßige Zusammensetzung. Sie weisen 

darauf hin, daß die Marsatmosphäre in ihrer Geschichte einen grund-

legenden Umbau erfahren haben muß. In diesem Zusammenhang 

muß auch auf die exorbitant hohe Deuterium-Konzentration im Ver-

gleich zu normalen Wasserstoff hingewiesen werden. Das D/H-

Verhältnis liegt bei etwa 8∙    , was dem mehr als 5-fachen des 

irdischen Wertes entspricht. Das ist ein eindeutiger Hinweis auf die 

in diesem Buch schon mehrfach erwähnte „feuchte“ Frühgeschichte 

des Roten Planeten. Mit dem „Schweren Wasserstoff“ verbindet sich 

auch eine Kontroverse, die auf spektroskopische Beobachtungen in 

den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zurück geht. Um diese 

Zeit beobachtete WILLIAM M. SINTON (1924-2004) nahe λ≈3.46 μm 

starke Absorptionsbanden (Sinton bands) im IR-Spektrum des Mars, 

die man nach einigen Irrungen später dem HDO-Molekül zuordnen 

konnte. SINTON selbst konnte 1965 jedoch zeigen, daß diese Banden 
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irdischen Ursprungs sind und eine sehr große Deuterium-

Konzentration in der Marsatmosphäre nur vortäuschten. 

Eine weitere große Überraschung, über die noch im Detail zu berich-

ten sein wird, war die Entdeckung einer unerwartet hohen Konzen-

tration des relativ kurzlebigen Methans     sowie von Methanol 

   O in der Marsatmosphäre durch die europäische Sonde Mars-

Express im Jahre 2004. 

Die Atmosphärenchemie beschäftigt sich im Fall des Mars u.a. mit 

dem Zustandekommen der beobachteten Konzentrationen von Spu-

rengase wie   O,      , CO und    aufgrund photochemischer 

Reaktionen in allen Atmosphärenschichten. Weiterhin interessieren 

die chemische Wechselwirkung der Marsatmosphäre mit den Gestei-

nen der Marsoberfläche sowie der Verlust an atmosphärischer Sub-

stanz durch den kontinuierlichen Abfluß von Atomen und Molekülen 

in den interplanetaren Raum. Mehr in die Domäne der Atmosphären-

physik fallen Phasenumwandlungen von Kohlendioxid und Wasser, 

die zu Dunstschleiern und Wolkenbildungen, insbesondere in der 

mittleren Atmosphäre, führen. Außerdem werden eventuelle bioti-

sche oder abiotische Ursachen für die unerwartet hohe Methan-

gleichgewichtskonzentration gesucht. 

Photochemie der Marsatmosphäre 

Schon früh wurde klar, daß sich die beobachteten Volumenanteile 

von     (95.3%),    (0.13%) und CO (0.27%) nicht durch eine 

simple Rekombination von der zuvor durch Photolyse von     ent-

standenen CO und O – Atomen erklären lassen (FEGLY, LODDERS 

1998). Dazu läuft die entsprechende Reaktion einfach zu langsam ab. 

Vielmehr scheinen komplexe Reaktionsketten, an denen u.a. OH-

Radikale (entstanden aus photolytisch aufgebrochenen Wasserdampf 

bzw. Wasserstoffperoxid-Molekülen) beteiligt sind, die beobachteten 
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Konzentrationen aufrecht zu erhalten. Ein Ausgangspunkt für denk-

bare katalytischer Zyklen für die Netto-Reaktion CO + O →     

wären z.B. (FEGLY, LODDERS 1998): 

 [22.5a..d] 

  O+hν →H+OH 

  O +hν →O+H+H 

  O +hν →O+   

O (   
  )+   O →OH+OH 

((   
  beschreibt den Anregungszustand des O-Atoms) 

(21.5a) ist dabei am Wichtigsten. Sie wird durch solare UV-

Photonen unterhalb einer Wellenlänge von 190 nm realisiert. Die 

Reaktionen (21.5b,c) liefern wiederum Sauerstoffatome, die sich in 

Folgereaktionen in molekularen Sauerstoff   sowie Ozon    um-

wandeln können. Auf diese Weise entstehen unter dem Einfluß der 

solaren UV-Strahlung Wasserstoff- bzw. OH-Radikale. Letztere sind 

anschließend in der Lage, über folgenden Zyklus    -Moleküle aus 

Kohlenmonoxid CO zu produzieren: 

 [22.6] 

OH+CO →    +H 

H+  +NT →     + NT 

   +O → OH+   

CO+O →     

(NT=Neutralteilchen als Stoßpartner) 
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Ein anderer Zyklus, in dem Wasserstoffperoxid involviert ist, sieht 

folgendermaßen aus (PARKINSON, HUNTEN 1973): 

 [22.7] 

    +hν → OH+OH  (λ<3700 nm) 

[H+  +NT →    + NT 

   +O → OH+  ]    ⟹2× 

⇒  2CO+  → 2C   

Aufgrund der geringen Dichte und Mächtigkeit der Marsatmosphäre 

sind photochemische Reaktionen nicht nur (wie bei der Erde oder der 

Venus) auf die Hochatmosphäre beschränkt. Sie können vielmehr 

überall, sogar dicht am Boden, ablaufen. Das hat den Effekt, daß 

ohne effektive Rekombinationsreaktionen wie die eben Aufgeschrie-

benen die gesamte    -Atmosphäre durch Photolyse 

[22.8] 

   + hν → CO+O 

innerhalb von nur ~4000 Jahren zersetzt sein würde. Man könnte nun 

vermuten, daß die Rückreaktion 

 [22.9] 

CO+O →     

schnell den status quo wieder herstellt. Dem ist aber nicht so, weil 

bei der Konstitution der CO-O –Bindung sehr viel Energie frei wird 

(5.5 eV), die größer ist, als das Molekül auf seine Vibrations- und 

Rotationsfreiheitsgrade aufzuteilen in der Lage ist. Das führt dazu, 
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daß die Bildung eines    –Moleküls auf diese Weise extrem un-

wahrscheinlich wird und damit die Reaktion (21.9) schleppend lang-

sam vonstatten geht. Erst Reaktionen der Art (21.6) und (21.7), an 

denen Neutralteilchen, die bei Dreierstößen die überzählige Energie 

aufnehmen können, beteiligt sind, ergeben Zeitskalen, welche eine 

photochemische Quasi-Stabilität der dünnen Marsatmosphäre ge-

währleisten. Und dabei spielt offensichtlich Wasserdampf eine wich-

tige Rolle. 

Eine Rekombination von CO und   ist auch am Boden auf der Ober-

fläche eisenhaltiger Minerale in der Art einer photochemischen Ver-

witterung möglich (R.HUGUENIN et.al. 1977). Auch derartige Prozesse 

können einen durchaus wichtigen Beitrag zur Langzeit-Stabilität 

einer dünnen Kohlendioxid-Atmosphäre leisten.  

Chemische Reaktionen hängen bekanntlich sehr stark von ihren phy-

sikalischen Umgebungsbedingungen ab. Das betrifft u.a. die Tempe-

ratur, den Druck sowie die Teilchenkonzentrationen der Reaktions-

partner. Insbesondere ist Wasserdampf in der Marsatmosphäre regio-

nal und saisonal unterschiedlich stark verteilt, da sich dessen Quellen 

bekanntlich mehr in den gemäßigten und polaren Gebieten (Polkap-

pen) konzentrieren und die Verteilung durch die allgemeine Zirkula-

tion stark von den Jahreszeiten abhängt. Wolkenbildung, die sich in 

Form von feinen Eiswolken 

(Zirren) äußert, zeigt sich dort, wo der Sättigungsdampfdruck für 

  O erreicht wird. Die große Bedeutung von Wasserdampf in der 

Marsatmosphäre liegt ja u.a. darin, daß er gemäß (22.5) die Quelle 

für freie Wasserstoff-und Hydroxyl-Radikale ist, die, wie eben erläu-

tert, wiederum in katalytischen Zyklen erst eine effektive    -

Rekombination ermöglichen. In diesem Zusammenhang kann es 

interessant sein, die Verteilung photochemisch erzeugter Radikale 
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mit dem Wasserdampfgehalt zu korrelieren. Ein günstiger Indikator 

dafür ist die Ozonkonzentration (LEFEVRE et.al. 2008). Ozon wird 

erstens durch Wasserstoffradikale leicht zerstört und ist zweitens 

durch seine UV-Absorption spektroskopisch relativ leicht in fremden 

Planetenatmosphären nachzuweisen. Gesuchte Größe ist die Zahl der 

Moleküle, die in einer vertikalen Säule mit der Querschnittsfläche 

von 1 m² enthalten sind. Diese Größe nennt man die Säulendichte 

des entsprechenden Gases.  

Ozonmessungen können sowohl von irdischen Teleskopen aus 

durchgeführt werden (z.B. mit dem NASA Infrared Telescope Fa-

cility, dessen Heterodyne-Spektrometer HIPWAC (Heterodyne In-

strument for Planetary Wind And Composition) bei λ ~ 9.5 μm  ar-

beiten) als auch von Weltraumteleskopen aus. Hier soll nur das Hub-

ble-Teleskop erwähnt werden, welches in diesem Fall im UV-

Bereich arbeitet. Kontinuierlicher und mit einer bedeutend besseren 

Auflösung können Ozon-Beobachtungen natürlich direkt vor Ort, 

d.h. am Mars, vorgenommen werden. Das erste Instrument, welches 

seit 2004 zum systematischen Studium der Ozonkonzentrationen in 

der Marsatmosphäre eingesetzt wird, ist SPICAM (Spectroscopy for 

Investigation of Characteristics of the Atmosphere of Mars), instal-

liert auf der europäischen Sonde Mars Express. Es arbeitet sowohl 

im ultravioletten (118 – 320 nm) als auch im infraroten (1.1 – 1.7 

μm) Spektralbereich. Gemessen wird das an der Marsoberfläche 

reflektierte und von der Marsatmosphäre veränderte Sonnenlicht. Mit 

dem UV-Spektrometer wird der Ozongehalt (Absorption bei 250 nm) 

und mit dem IR-Spektrometer der Wasserdampfgehalt (Absorption 

bei 1.38 μm) in der Luftsäule genau unterhalb des Satelliten be-

stimmt. Eine weitere Methode besteht in der Aufnahme des Spek-

trums eines Sterns, wenn er langsam hinter der Marsscheibe ver-

schwindet. Ziel dieser Messungen ist es, die räumliche Verteilung 

von Ozon und Wasserdampf über den gesamten Planeten als auch die 
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jahreszeitlich bedingten Änderungen in deren Konzentration zu kar-

tographieren.  

Mit den Instrumenten CRISM (Compact Reconnaissance Imaging 

Spectrometer) und MARCI (Mars Color Imager) besitzt auch der 

Mars Reconnaissance Orbiter Spektrometer zur Bestimmung der 

Ozonkonzentration. Ersteres ist in der Lage, Ozon im Airglow des 

Mars zu detektieren, während MARCI dessen UV-Absorptionen im 

Hartley-Band zwischen 200 und 300 nm zu erfassen in der Lage ist. 

Bei den Airglow-Beobachtungen wird nicht direkt Ozon beobachtet, 

sondern das Produkt seiner Photolyse, bzw. das Produkt aus der Re-

kombination atomaren Sauerstoffs bei einem Dreierstoß (bei dem 

noch ein Neutralteilchen beteiligt ist). Dabei kommt es zur Emission 

von Strahlung mit einer Wellenlänge von 1.27 μm. Da die dazu füh-

renden Prozesse treten auch in der oberen Erdatmosphäre auf, wo sie 

nicht unwesentlich zum sogenannten „Nachthimmelsleuchten“  bei-

tragen. 

Aus den ersten Langzeitbeobachtungen der Ozon- und Wasser-

dampfkonzentration in der Marsatmosphäre können folgende Ergeb-

nisse abgeleitet werden (LEFEVRE et.al. 2007, 2008): 

 Im Vergleich zur Erde (Säulendichte ~300 Dobson; 1 Dob-

son=44.66 nmol/m²) ist die Ozonschicht des Mars sehr dünn 

(maximal ~3 Dobson). Deshalb gibt es auf der Marsoberfläche 

keinen Schutz vor UV-Strahlung und photochemische Prozesse 

können in der gesamten Luftsäule auftreten. 

 Die Ozonkonzentration zeigt eine sehr starke Abhängigkeit mit 

den Jahreszeiten, mit der geographischen Breite, der Untergrund-

Geographie sowie den lokalen Wetterverhältnissen. 

 In hohen Breiten der beiden Hemisphären erreicht die Ozonkon-

zentration im jeweiligen Winter ihren Maximalwert, wenn auf-

grund der geringen Temperaturen die Atmosphäre über den Po-
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len quasi austrocknet. Im Marssommer, wenn sich viel subli-

miertes Wasser über den Polen befindet, wird erwartungsgemäß 

die geringste Ozonkonzentration gemessen. Das bestätigt die 

theoretisch geforderte Anti-Korrelation zwischen Ozon- und 

Wasserdampfkonzentration. 

 Im Äquatorbereich beobachtet man eine ähnliche, nicht ganz so 

stark ausgeprägte Antikorrelation in Bezug auf Aphel - Perihel-

Stellung des Planeten, wobei erwartungsgemäß die   -

Konzentration im Aphel ihren größten und die Wasser-

dampfkonzentration den geringsten Wert erreicht.  

 Um die Aphel-Stellung herum bildet sich eine auch nachts be-

ständige Schicht erhöhter Ozonkonzentration in Höhen zwischen 

30 und 60 km auf. Sie verschwindet, wenn sich der Mars den 

sonnennächsten Punkt seiner Bahn nähert. 

Die Zone, wo sich Ozonbildung und Ozonzerstörung etwa die Waage 

halten, befindet sich in der mittleren Atmosphäre. Stabiles Ozon 

konzentriert sich dagegen im Wesentlichen in einer oberflächenna-

hen Schicht unterhalb einer Höhe von ~20 km. Die Konzentration ist 

dort aber weiterhin stark von der Lage des Planeten auf seiner Bahn 

und den Jahreszeiten abhängig. Kontrollgröße ist die jeweilige Was-

serdampfkonzentration. 
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12.167. Mittlere Säulendichte von Wasserdampf (a) und Ozon (b), über die Marsober-

fläche für verschiedene Sonnenlängen, berechnet auf der Grundlage eines All-

gemeinen Zirkulationsmodells der Marsatmosphäre. Die Grafik zeigt damit die 

jahreszeitliche breitenabhängige Verteilung dieser Moleküle. Deutlich ist deren 

Antikorrelation zu erkennen. Die Ordinaten sind in μm - Wasserdampf- bzw. 

Ozonsäule unter Normalbedingungen (1013 hPa) ausgewiesen. Zur Info: 1 cm 

Ozonsäule entspricht     Dobson Einheiten.  Eine Sonnenlänge von 71° ent-

spricht der Aphel-Stellung des Planeten.  Quelle Lefefre et.al.2006 
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Messungen sowie Modellrechnungen, die auf einem allgemeinen 

Zirkulationsmodell der Marsatmosphäre beruhen, zeigen mittlerweile 

eine schon recht gute qualitative Übereinstimmung (LEFEFVRE et.al. 

2006, 2008) und helfen mit, die räumlich und zeitlich stark heteroge-

ne Photochemie, die für die Stabilität der dünnen     -Atmosphäre 

verantwortlich zeichnet, zu verstehen. Wie auf der Abbildung zu 

erkennen ist, erreicht auf beiden Hemisphären die Ozonkonzentration 

ihren Maximalwert jeweils im Winter. Zu dieser Zeit nimmt die 

Wasserdampfsäulendichte insbesondere über den Polkappen stark ab, 

was die Bildung ozonzerstörender Radikale mangels Substanz stark 

behindert. Im Sommer dagegen, wenn die permanenten Eisflächen 

der Polkappen wieder freiliegen und die angestiegenen Temperaturen 

eine verstärkte Sublimation von Wassereis ermöglichen, erreicht die 

Ozonkonzentration erwartungsgemäß ihr Minimum.  In den äquatori-

alen Bereichen ist diese Korrelation weniger stark bis kaum ausge-

prägt. Hier zeichnet sie, wenn überhaupt, mehr die jeweilige Entfer-

nung des Mars von der Sonne nach. Eine Ursache dafür liegt in einer 

Variation der Wasserdampf- und Ozonkonzentration in vertikaler 

Richtung, also innerhalb der Luftsäule selbst, die, grob gesagt, vom 

Wert der Solarkonstanten S(r) abhängt. Befindet sich der Mars im 

Bereich seines Perihels (Sonnenlänge     zwischen 180° und 330°), 

dann liefern Atmosphärenmodelle eine relativ hohe Wasserdampf-

konzentration in Höhen von über 40 km. Dort werden die Wasser-

dampfmoleküle von der solaren UV-Strahlung in die Radikale H,  

OH und      zerlegt. Das führt zu einem Ozonverlust in der mittle-

ren Atmosphäre, während die bodennahe Ozonschicht unterhalb von 

20 km Höhe nur wenig beeinflußt wird. Befindet sich dagegen der 

Mars in großer Sonnenentfernung, d.h. bei einer Sonnenlänge zwi-

schen 330° und 180° (Aphel-Lage), dann sinkt die Schicht, wo Was-

serdampf in gesättigter Form vorliegt, stark ab – auf ungefähr 10 km 

Höhe (  ~90°). Während die bodennahe Ozonschicht teilweise ab-

gebaut wird, kann sich darüber, d.h. im Höhenbereich zwischen 30 
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und 70 km, eine zusätzliche Ozonschicht ausbilden. Die kumulative 

Ozon-Säulendichte ändert sich auf diese Weise über das Marsjahr 

dagegen in den äquatorialen Bereichen nur wenig. 

In letzter Zeit wurden Untersuchungen angestellt, welchen Einfluß 

Wasserdampfwolken sowie Staub auf die großräumige Ozonvertei-

lung in der Marsatmosphäre nehmen. Die dabei erzielten Ergebnisse 

konnten bereits jetzt einige Diskrepanzen zwischen den durch Atmo-

sphärenmodelle berechneten Ozon-Säulendichten und Beobachtun-

gen mit dem SPICAM-Instrument von Mars Express erklären. Ande-

re sind noch Gegenstand der Forschung. Ausgangspunkt war die 

Beobachtung, daß die Ozonkonzentration über den Polen im Früh-

jahr weniger schnell abnimmt (d.h. das „Ozonloch“ wächst langsa-

mer) als erwartet und im Herbst schneller zunimmt, als die Atmo-

sphärenmodelle vorhersagen. Als Ursache für diese Diskrepanzen 

konnte die Nicht-Berücksichtigung von Zirren aus mikroskopischen 

Wassereiskristallen in den Modellrechnungen identifiziert werden. 

Diese Zirren entsprechen den auch von der Erde her bekannten 

„Eiswolken“.  Die feinen Wassereiskristalle,  aus denen sie bestehen, 

sind in der Lage, Wasserstoff-Radikale sehr effektiv zu binden. Auf 

diese Weise wird der Ozonabbau im Frühjahr verlangsamt, da nicht 

mehr genügend Radikale dafür zur Verfügung stehen (LEFEVRE et.al. 

2008). Nachdem man diesen Prozeß in die Berechnungsgrundlagen 

mit eingebaut hat, ließ sich die Ozonverteilung in der Mars-

Atmosphäre bemerkenswert genau vorhersagen und mit den SPI-

CAM-Messungen in Einklang bringen. 

Allgemeine Zirkulation der Marsatmosphäre 

Die großräumigen Strömungsverhältnisse einer Planeten-atmosphäre 

lassen sich räumlich und zeitlich allein durch Beobachtungen nur 

sehr schwer aufklären. Die Methode der Wahl ist deshalb die nume-
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rische Modellierung in Form von „Allgemeinen Zirkulations-

Modellen“ (General Circulation Models, GCM), die auf allgemein 

anerkannten Prinzipien der Aeronomie und deren physikalischen 

Gesetzmäßigkeiten beruhen. Numerische Modelle, die sich prinzipi-

ell für alle sinnvollen Skalen (begrenzt z.B. nur durch die verfügbare 

Rechenkapazität und der Genauigkeit der Ausgangsdaten) entwik-

keln lassen, werden dann im Vergleich mit Meßwerten, die u.a. von 

Satelliten vor Ort gewonnen werden, sukzessive verbessert. Im Fall 

des Mars ergibt sich der methodische Vorteil, daß sich bereits beste-

hende Modelle, die für die Erdatmosphäre entwickelt wurden, relativ 

leicht auf den roten Planeten übertragen lassen:  Die Rotationsperi-

ode des Planeten ist mit 24 Stunden und 34 Minuten nur unwesent-

lich länger als die der Erde. Auch die Neigung der Rotationsachse in 

Bezug auf die Bahnebene ist mit der der Erde durchaus vergleichbar, 

was bekanntlich zu ausgeprägten Jahreszeiten führt. Darüber hinaus 

ist auch die Skalenhöhe (Bd. VI, 14.7) der stabil geschichteten At-

mosphäre mit der der Erde vergleichbar. Das ergibt im Großen und 

Ganzen ein Zirkulationssystem, das auf dem geostrophischen 

Gleichgewicht zwischen horizontalen Druckgradienten und Coriolis-

Kraft beruht und deshalb dem irdischen in vielerlei Hinsicht stark 

ähnelt. Große Unterschiede gibt es insbesondere in den absoluten 

Druckverhältnissen (der Gasdruck auf der Marsoberfläche beträgt 

weniger als 1% des irdischen Luftdrucks), in der geringeren 

Schwerebeschleunigung und in der völlig andersgearteten chemi-

schen Zusammensetzung der Marsatmosphäre. Außerdem dauert ein 

Marsjahr doppelt so lange als ein irdisches Jahr und auch die Bah-

nexzentrizität ist bedeutend größer, was wesentlichen Einfluß auf die 

Länge der Jahreszeiten hat. Weiterhin fehlen die Ozeane, die auf der 

Erde wichtige Wärmespeicher sind, auf dem Mars völlig, was wie-

derum den Vorteil hat, daß man die für die Erde typische komplexe 

Wechselwirkung zwischen Hydro- und Atmosphäre nicht modellie-

ren muß. Dafür spielen die Polargebiete mit ihren Polkappen, die 
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jahreszeitlich große Senken (Winter) oder Quellen (Sommer) von 

Kohlendioxid und Wasserdampf sind, eine sehr dominierende Rolle.  

Was die Atmosphärenchemie und den Strahlungstransport in der 

Marsatmosphäre betrifft, braucht man für die Berücksichtigung der 

IR-Absorption im Wesentlichen nur die Absorptionsbanden von 

Kohlendioxid berücksichtigen. Das bedingt aber zugleich eine völlig 

andere Modellierung des Strahlungstransports im Vergleich zu den 

bedeutend komplizierteren irdischen Bedingungen. Einzigartig sind 

dagegen die auf dem Mars saisonal auftretenden globalen Staubstür-

me, durch die sehr viel mikroskopischer Feinstaub in die Atmosphäre 

gelangt und dessen Dynamik und Thermodynamik beeinflussen. 

Gerade die Modellierung dieses Phänomens stellt eine große Heraus-

forderung an die Modellentwicklung dar. 

In letzter Zeit werden in die Allgemeinen Zirkulationsmodelle der 

Marsatmosphäre mehr und mehr auch photochemische Reak-

tionszyklen in der Art, wie sie im vorangegangenen Kapitel behan-

delt wurden, eingebaut. Sie ergeben neue Einsichten über die Vor-

gänge, welche dem Mars eine langzeitstabile Kohlen-

dioxidatmosphäre ermöglichen. 

Atmosphärische Zirkulation 

Die großräumige Zirkulation ähnelt in ihren Grundzügen denen der 

Erde. Genauso wie die Erde, wird die Marsatmosphäre „von unten“ 

geheizt und bildet meridionale Hadley-Zellen aus, deren Dynamik 

durch die Corioliskraft gestört wird. Da Ozeane fehlen und auch die 

Dichte der Atmosphäre im Vergleich zur Erde sehr gering ist, sind 

die Zirkulationsmuster im Großen und Ganzen gleichförmiger und 

werden im hohen Maße durch den starken Temperaturgradienten 

entlang der Längengrade bedingt. Außerdem sind wegen der fehlen-

den Pufferwirkung großer Wasserreservoire und der schlechten 
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Wärmeleitfähigkeit der Gesteine die Temperaturgegensätze zwischen 

Tag und Nacht, Pol und Äquator und zwischen den Jahreszeiten sehr 

extrem. So werden im Sommer die höchsten Temperaturen nicht am 

Äquator, sondern am subsolaren Punkt (dort wo zu Mittag die Sonne 

im Zenit steht) erreicht. Da dieser Punkt jahreszeitlich breitenabhän-

gig zwischen den Wendekreisen wandert, wird im gleichen Maße die 

einzelne, äquatoriale Hadley-Zelle mit verschoben mit der Konse-

quenz, daß die warme Äquatorialluft in niedere Breiten der jeweili-

gen Sommerhemisphäre transportiert wird. Dort können sie dann 

zyklonale und antizyklonale Wirbel ausbilden. Die Messungen der 

Viking-Lander zeigen, daß damit verbundene Wetterfronten mit ei-

ner überraschend konstanten Periode von ungefähr 3 Tagen die Lan-

deplätze jeweils überstrichen haben. Ein Meteorologe auf dem Mars 

hätte zwar einen sehr langweiligen Job, aber seine Vorhersagegenau-

igkeit wäre wahrscheinlich um einiges besser als das seiner Kollegen 

auf der Erde. 

Weitere wichtige Mitspieler bei der Verteilung von Energie in der 

Marsatmosphäre sind atmosphärische Wellen, die gewöhnlich als 

Rossby-Wellen bezeichnet werden. Sie sind, wie bei der Erde, mit 

mäandernden, ostwärts gerichteten Starkwindzonen („Jetstreams“) 

assoziiert. Von ihnen können sich kleinskalige Turbulenzen lösen, 

die sich u. U. dynamisch zu Tief- und Hochdruckgebieten entwik-

keln. Zyklone besitzen bekanntlich die Fähigkeit, Luftmassen anzu-

heben, wodurch sie sich abkühlen. Ist diese Luft mit Wasserdampf 

gesättigt (was im Bereich der Pole oft der Fall ist), dann kann es u.U. 

in 4 bis 5 km Höhe zur Wolkenbildung kommen. Aus ihnen fallen 

sogar vereinzelt feine Eiskristalle, wie optische Messungen des 

Phoenix-Landers ergeben haben. Es ist also nicht falsch, von einem 

Schneefall auf dem Mars zu sprechen. 
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Eine weitere Komponente im Zirkulationssystem des Mars sind die 

thermischen Gezeiten (thermal tide). Sie sind u. a. die Konsequenz 

der geringen Wärmeaufnahmefähigkeit der dünnen Kohlendioxidat-

mosphäre sowie der Eigenschaft des    -Moleküls, sehr effektiv 

Wärme im IR abzustrahlen. Aufgrund der rapiden und sehr starken 

Abkühlung auf der Nachtseite des Planeten bildet sich dort eine Zone 

sehr niedrigen Luftdrucks aus. Die Druckdifferenz zwischen Tag- 

und Nachtseite treibt dann zonale Ausgleichsströmungen an, wobei 

warme Luft von der Tag- auf die Nachtseite transportiert wird. Diese 

„thermischen Gezeiten“ des Mars sind aufgrund des sehr großen 

Temperaturgradienten in der Troposphäre (~100 K) zwischen der 

Tag- und Nachtseite viel intensiver als die der Erde.  

Eine Besonderheit der Dynamik der Marsatmosphäre besteht in den 

sogenannten saisonalen Kondensationsflüssen. Darunter versteht 

man meridionale Strömungen, deren Ursache im Auskondensieren 

von    - während der Wintermonate der entsprechenden Hemisphä-

re liegt. Durch den Niederschlag von Trockeneis verliert die Atmo-

sphäre im Bereich der Polkappen an Substanz, was mit einer Reduk-

tion des Gasdrucks einhergeht. Die dabei entstehenden Druckdiffe-

renzen versuchen dann diese „Kondensationsströmungen“ auszuglei-

chen.  

Kohlendioxid-Zyklus 

Während der Wintermonate wird es an den Marspolen so kalt (unter 

150 K), daß bis zu 20% des atmosphärischen Kohlendioxids ausfrie-

ren und sich auf der Marsoberfläche ablagern. Die Marsatmosphäre 

verliert also im gleichen Maße an Substanz. Steigen die Temperatu-

ren im Frühjahr wieder, dann sublimiert das Trockeneis und der At-

mosphärendruck nimmt wieder zu: Der aufmerksame Astronom auf 

der Erde kann in seinem Fernrohr das „Abschmelzen“ der Polkappen 
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beobachten. Dabei verhalten sich die beiden Polkappen etwas unter-

schiedlich. Da die Herbst- und Wintermonate auf der Nordhalbkugel 

kürzer sind, bleibt die von Trockeneis bedeckte Nordpolkappe stets 

etwas kleiner als die Südpolkappe. Die Ursache für diesen Effekt 

liegt an der starken Exzentrizität der Marsbahn. Kurz gesagt: Auf der 

Südhalbkugel sind Frühling und Sommer kurz und heiß und der 

Herbst und Winter lang und kalt. Auf der Nordhalbkugel ist es genau 

umgekehrt. Die Südpolkappe erreicht in etwa 45° südlicher Breite 

ihre maximale Ausdehnung, während die Nordpolkappe kaum über 

50° nördlicher Breite hinausreicht. 

Die durch den    -Zyklus bedingten Druckänderungen liegen nach 

den Messungen der Viking-Lander zwischen 200 Pa und 300 Pa. 

Staubstürme auf dem Mars 

Daß es auf dem Mars riesige Staubstürme gibt, ist seit langem be-

kannt. Die ersten Beobachtungen gehen auf den französischen 

Astronomen HONORE FLAUGERGUES (1755-1835) zurück, der 1796 

„gelbliche Wolken“ mit seinem Fernrohr auf der Marsoberfläche 

wahrnahm. Während der Opposition von 1924 bemerkte der deut-

sche Astronom KASIMIR GRAFF (1878-1950), daß die Marsatmosphäre 

nur im Marshochsommer klar und durchsichtig erscheint. Davor und 

danach können viele bekannte Oberflächendetails wie z.B. die Große 

Syrte nur angetrübt oder gar nicht im Fernrohr gesehen werden. Da 

die eintrübenden Wolken eine deutliche rötliche Färbung aufweisen, 

kann es sich dabei nur um aufgewirbelten Sand oder Staub handelt.  

Als 1971 Mariner 9 den roten Planeten erreichte und die an diesem 

Projekt beteiligten Wissenschaftler auf die ersten Detailaufnahmen 

der Marsoberfläche warteten, wurden sie enttäuscht. Ein Staubsturm 

machte die Marsatmosphäre quasi undurchsichtig und nur die großen 

Tharsis-Vulkane blickten wie Inseln aus dem Staubozean hervor. 
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Erst einen Monat später hatte sich der Staub soweit abgesetzt, daß 

Mariner 9 mit der fotografischen Kartierung der Marsoberfläche 

beginnen konnte. Im Jahre 2001 ergab sich dann die Gelegenheit, die 

Entstehung und Entwicklung eines außergewöhnlich starken Staub-

sturms, der selbst auf der Erde mit bescheidenen Amateurteleskopen 

auszumachen war, im Detail zu untersuchen. 

 

12.168. Aufnahmen des Mars mit dem Hubble Space Telescope. Links 10. Juni 2001 – 

die Atmosphäre ist noch klar. Etwas über zwei Monate später (4. September 

2001, rechts) ist der gesamte Planet in feinem rötlichen Staub gehüllt.  Quelle 

NASA  

Eine Aufnahme des Hubble-Weltraumteleskops vom 26. Juni zeigt, 

wie sich ein Staubsturm im Bereich des Hellas-Beckens entwickelt. 

Bereits drei Wochen später hat er den gesamten Planeten in eine 

detaillose Kugel verwandelt. Die Ausbreitung dieses Sturms konnte 

mit Hilfe des IR-Wärmeemissions-Spektrometers (TES) von Mars 

Global Surveyor im Detail dokumentiert werden. Es zeigte sich, daß 

es sich dabei nicht um ein einziges, sich ständig vergrößerndes Phä-
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nomen handelt. Vielmehr führte das lokale Ereignis in der Hellas-

Region zur Entstehung weiterer 

Stürme, die oft viele tausend Kilometer voneinander entfernt waren 

und die sich später zu einem globalen Staubsturm vereinigten. Erst 

einige Monate danach klangen sie ab und die Oberflächendetails des 

Mars wurden wieder sichtbar. 

 

12.169. Lokaler Staubsturm, aufgenommen vom Viking 2–Orbiter.  Derartige Stürme 

dauern meist nur wenige Tage und treten hauptsächlich in Tiefebenen auf, wo 

die Gasdichte größer ist als in höheren Regionen, was den Transport der Staub-

partikel vereinfacht. Manchmal vereinigen sich mehrere kleine „Stürme“ zu ei-

nem „großen“ Sturm, der dann im ungünstigsten Fall den ganzen Planeten „ein-

stauben“ kann. Quelle  NASA 

Der Staub, der während eines solchen Sturms aufgewirbelt und in die 

Atmosphäre verfrachtet wird, ist außergewöhnlich fein, in der Größe 

vergleichbar mit den Rußpartikeln im Rauch einer Zigarette (ca. 1 
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μm). Deshalb dauert es auch oft mehrere Wochen, bis er sich nach 

Abklingen des Windes wieder auf der Marsoberfläche abgesetzt hat. 

Auf diese Weise wird der Staub sehr gleichmäßig über den Planeten 

verteilt. Man erkennt das daran, daß die chemische Zusammenset-

zung des Staubes an den verschiedenen Landeplätzen der Marsson-

den weitgehend identisch ist. Während eines starken Sturms wird der 

Staub bis in eine Höhe von ~50 Kilometern aufgewirbelt und von 

Winden mit Geschwindigkeiten mehr als 100 km/h über den Plane-

ten verteilt. Äolische Prozesse stellen aus diesem Grund zumindest 

z.Z. den wichtigsten Erosionsfaktor auf dem Mars dar. 

 

12.170. Zeitliche Entwicklung des Staubgehalts der Marsatmosphäre während des 

globalen Staubsturms, der von Mitte Juni bis Ende August 2001 auf dem Mars 

tobte. Die Messungen erfolgten mit dem Thermal Emission Spectrometer an 

Bord des Mars Global Surveyors und wurden u.a. aus der Temperaturverteilung 

abgeleitet. Blaue Farbtöne kennzeichnet klare, rote dagegen staubige Luft. 

Quelle  NASA 
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Ein wichtiges Ergebnis der TES-Messungen des Mars Global Sur-

veyor ist, daß sich die stauberfüllte Atmosphäre im Äquatorbereich 

insbesondere in ihren oberen Schichten stark erwärmte (bis über 

20°C, Strahlung wird vom Staub absorbiert und danach an das um-

gebende Gas abgegeben, das sich dadurch erwärmt), während sich 

die Temperaturen im bodennahen Bereich signifikant verringerten. 

Der Grund dafür liegt in der hohen Opazität der Staubwolken, die 

das Durchdringen der Sonnenstrahlen und damit die Erwärmung der 

Marsoberfläche effektiv verhindern. Übrigens, auf der Erde hat man 

in einem anderen Zusammenhang für diese Erscheinung einmal den 

Begriff „Nuklearer Winter“ geprägt... Diese Abkühlung der Oberflä-

che ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, daß nach einiger Zeit 

die Stürme abklingen und letztendlich wieder verschwinden.  

Globale Staubstürme entstehen interessanterweise nicht jedes Jahr 

auf dem Mars, was eine genaue Klärung ihrer Entstehungs-

mechanismen erschwert. Nach Meinung einiger Planetenforscher 

scheinen hier einige subtile Rückkopplungsmechanismen zwischen 

Staubgehalt der Atmosphäre, den großräumigen Strö-

mungsverhältnissen und der saisonal sich ändernden Einstrahlung 

der Sonne zu wirken. Auch die Größe und Ausdehnung der Polkap-

pen scheint eine Rolle zu spielen. 

Staubteufel 

Auf manchen hochauflösenden Fotos der Marsoberfläche sind dünne 

dunkle Spuren auszumachen, die sich über eine größere Entfernung 

erstrecken und die Tendenz haben, bestimmte Richtungen zu bevor-

zugen. Sie bilden auf der sandigen und staubigen Oberfläche ein 

Gewirr von Linien, deren Entstehung zuerst nicht klar war. 
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Das änderte sich, als Mars Global Surveyor mit seiner Kamera die 

Entstehung einer solchen linienartigen Struktur direkt beobachten 

konnte. Es handelte sich um eine - auf der Erde würde man sagen 

„Windhose“ - die über das flache Land raste und dabei die hellere 

Bodenschicht empor wirbelte, so daß entlang ihrer Bahn der dunklere 

Untergrund zum Vorschein kam. Dabei ist die Bezeichnung „Wind-

hose“ für einige Exemplare auf dem Mars eher verharmlosend, 

denn diese schnell rotierenden Staubwirbel können eine Höhe von 

mehreren Kilometern erreichen und dabei ein Zerstörungspotential 

entwickeln, die mit irdischen Tornados vergleichbar sind und sie in 

dieser Beziehung sogar um Einiges übertreffen können. Diese mar-

sianischen Staubwirbel werden gewöhnlich als Staubteufel (dust 

devils) bezeichnet und sind in den Sommermonaten in manchen Ge-

bieten des Mars ein alltägliches Phänomen. Kleinere Exemplare 

konnten z.B. vom Marsrover „Spirit“, der im Gusev-Krater seine 

Arbeit verrichtete, in den Sommermonaten fast täglich beobachtet 

werden. 

Staubteufel entstehen immer dann, wenn sich bei hochste-hender 

Sonne die Luftschicht dicht über dem Boden stark erwärmt und auf-

zusteigen beginnt (man spricht in solch einem Fall von einer in Be-

zug auf die Temperatur labilen Schichtung der Luftmassen, da sich 

bei nahezu Windstille die warme bodennahe Schicht mit der darüber 

liegenden kalten Schicht nicht durchmischen kann). Im Bereich des 

Gusev-Kraters ist diese Bedingung im Mars-Sommer gewöhnlich 

zwischen 10 Uhr und 15 Uhr Ortszeit (ein Marstag ist mit 24 Stun-

den und 39 Minuten nur 39 Minuten länger als ein Tag auf der Erde) 

erfüllt. Dabei entstehen kleine konvektive Warmluftblasen, die verti-

kal zu rotieren beginnen. Bläst jetzt ein kleiner Windstoß solch eine 

konvektive Zelle um, dann beginnt sie u.U. immer schneller horizon-

tal zu rotieren, nimmt dabei Staub auf und es entsteht in einem sich 
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selbstverstärkenden Prozeß eine vertikale, rotierende Säule - ein 

Staubteufel eben. Die antreibende Kraft ist dabei die heiße Luft im 

Zentrum, die eine Aufwärtsströmung bildet und - bei den größeren 

Exemplaren - Staub und Sand bis in mehrere Kilometer Höhe zu 

transportieren vermag. Der zentrale Bereich entspricht dabei erwar-

tungsgemäß einem Druckminimum und die größten (horizontalen) 

Windgeschwindigkeiten werden an der Peripherie des Wirbels er-

reicht. 

Diese typische Signator konnten bereits die Meßgeräte der Carl Sa-

gan Memorial Station (Mars Pathfinder) nachweisen. 

 

Das Diagramm stellt den Verlauf des Luftdrucks über einen Zeit-

raum von ungefähr zwei Minuten dar und zeigt recht deutlich den 

Druckabfall um etwa 0.5% gegenüber dem normalen Luftdruck beim 

Durchgang der Windhose. 

Die folgende schematische Skizze zeigt, wie eine Trombe entsteht: 
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Außerdem konnten die Meßgeräte des Pathfinder-Landers sehr deut-

lich die wechselnden Windrichtungen bemerken, die sich aufgrund 

der Rotation des Wirbels ergeben. 
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12.171. Die dunklen, immer breiter werdenden Streifen auf diesem hochauflösenden 

Foto der Marsoberfläche stellen die Spuren kleiner lokaler „Tornados“, den so-

genannten „dust devils“ dar. Quelle NASA 
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Besonders nachhaltig wirkt sich der Effekt der Drehimpulserhaltung 

bei der Entwicklung einer sich drehenden Trombe (wie man solche 

Phänomene in der Meteorologie nennt) aus. Ausgangsparameter sind 

die Rotationsgeschwindigkeit und die Rotationsfläche, gemessen an 

der Basis. Durch das Strecken der rotierenden Luftsäule aufgrund der 

aufsteigenden Luftströmung im Zentrum verringert sich die Rota-

tionsfläche bzw. dessen Radius. Das führt wegen der Drehimpulser-

haltung zu einer Vergrößerung der Rotationsgeschwindigkeit der 

Luftsäule und somit auch der Geschwindigkeit der einströmenden 

Luft. 

 

12.172. Anhand des Schattens kann man einige Parameter von „Staubteufel“ bestim-

men, z.B. deren Durchmesser und die Höhe, in die sich erstrecken. Quellle  

NASA 

Irdische Staubteufel können außergewöhnlich große elektrische La-

dungen - und damit verbunden - Magnetfelder aufweisen. Sie erhal-

ten ihre Ladung von dem aufgewirbelten Staubkörnchen unterschied-

licher mineralogischer Zusammensetzung, die aneinander reiben und 

dabei Ladungen freisetzen.  
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12.173. Zwei kleine Staubteufel, die über den Gipfel des Husband Hill‘s rasen, aufge-

nommen von der Kamera des Mars-Rovers Spirit. Solchen dust devils ist es zu 

verdanken, daß sich die Stromversorgung der Mars-Rover ab an wieder verbes-

sert hat, in dem sie absorbierenden Staub von den Solarpanels weggeblasen ha-

ben. Auf der Erde sind ähnliche „Tromben“ lokal nicht selten. Selbst in 

Deutschland kann man sie an heißen Sommertagen über abgeernteten Feldern 

ab und an beobachten.  Quelle  NASA 
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Die stärksten dust devil, die man bisher auf dem Mars beobachten 

konnte, erreichten am Marsboden einen Durchmesser von mehreren 

Hundert Metern und eine Höhe von mehreren Kilometern. Sie sind 

ungefähr 10 mal stärker als die stärksten bekannten irdischen Torna-

dos (die aber auf eine völlig andere Art und Weise entstehen) und 

sind damit in der Lage – quasi wie Riesenstaubsaugers - riesige 

Mengen Lockermaterial entlang ihres Weges abzutragen. Man kann 

ihren Durchmesser anhand ihrer zurückgelassenen Spuren und ihre 

Höhe an der Länge ihres Schattens bestimmen, wie folgende MGS-

Aufnahme von 1999 zeigt: 

Ähnliches beobachtet man auch, wenn man z.B. Bernstein an einem 

trockenen Tuch reibt. Kleinere Staubteilchen haben die Tendenz, 

sich negativ aufzuladen während größere Sandkörnchen eher positiv 

geladen sind. Da die aufsteigende, zentrale Säule aus heißer Luft, die 

den Staubteufel antreibt, den negativ geladenen Staub nach oben 

transportiert und die schwereren, positiv geladenen Sandkörner nahe 

am Boden läßt, werden die Ladungen getrennt. Auf diese Weise wird 

ein elektrisches Feld mit einer Stärke von bis zu 20 kV/m erzeugt 

Einen ähnlichen Effekt erwartet man auch auf dem Mars. Wenn viel-

leicht auch nicht die Feldstärken irdischer Tromben erreicht werden, 

so kann doch der Betrag der Energie, der im elektrischen Feld eines 

großen Staubteufels gespeichert ist, durchaus um einiges größer sein. 

Deshalb ist es möglich, daß die dust devils die Elektronik von Mars-

landegeräten durchaus ernsthaft beeinträchtigen können obwohl ihr 

anderer Effekt - nämlich das Wegblasen von Staub von Sonnenkol-

lektoren - beispielsweise. mitgeholfen hat, die Lebensdauer der 

Marsrovern Spirit und Opportunity wesentlich zu verlängern. 
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Wolkenbildung und Niederschläge 

In der Marsatmosphäre treten drei Arten von Wolken auf. Neben den 

bereits behandelten „Staubwolken“ (eher eine Art smogartiger 

Dunst) sind das Wolken aus Wasserdampf / Eiskristallen – und wenn 

es besonders kalt ist, Wolken aus Kohlendioxid-Eispartikelchen.  

Wassereiswolken beobachtet man besonders häufig in der nördlichen 

Hemisphäre während der Sommermonate, also dann, wenn der Was-

serdampfgehalt der Atmosphäre aufgrund von Sublimationsvorgän-

gen im Bereich der Polarkappen wieder ansteigt. Obwohl sie natür-

lich viel „dünner“ sind als vergleichsweise in der Erdatmosphäre, 

sind sie auf den Aufnahmen der Mars-Orbiter und des Hubble-

Teleskops gut zu erkennen. Über den Polkappen beobachtet man 

lokal häufig Bodennebel und smogartige Wettererscheinungen, die 

sich besonders in den Herbstmonaten häufen. Aber auch im Bereich 

der Gipfelcalderen der großen Tharsis-Vulkane ist ab und zu Wol-

kenbildung zu beobachten.  

Lange Zeit nahm man an, daß sich Wasserdampfwolken nur tagsüber 

bilden können und sich gegen Abend rasch auflösen. Daß das nicht 

immer der Fall ist, wurde zuerst auf indirektem Weg erkannt. Die 

nächtlichen Bodentemperaturen, die von Mars Global Surveyor kon-

tinuierlich gemessen und zur Erde gefunkt wurden, waren gegenüber 

Modellrechnungen einfach zu hoch. Die Abweichungen betrugen bis 

zu 20 K, was mit Fehlern im verwendeten Atmosphärenmodell ein-

fach nicht zu erklären war. Die Lösung für dieses Rätsel liegt in der 

Präsenz von Eiswolken, welche die Abstrahlung der am Tag am Bo-

den akkumulierten Wärme zu einem gewissen Grad verhindern. Um 

diese Hypothese zu quantifizieren, wurden die Temperaturmessun-

gen der Sonde mit Messungen des Laser-Höhenmessers des MGS 

korreliert und zwar derart, daß zusätzlich die Streuung des von der 
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Marsoberfläche reflektierten Laserstrahls für jeden Meßpunkt be-

stimmt wurde (J. WILSON et.al. 2007). 

 

12.174. Am Rande der Polarkappen können sich atmosphärische Störungen zu Zyklo-

nen entwickeln, die von dünnen Wasserdampfzirren nachgezeichnet werden.   

Quelle  NASA 
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12.175. Dünne Wassereiswolken bilden sich im Bereich des Äquators besonders zur 

Zeit des nördlichen Sommers (aphelion clouds). Sie verraten sich durch Mie-

Streuung von Licht.  Quelle NASA 

Dabei ging man davon aus, daß diese Streuung zu einem guten Teil 

durch kleine Eiskristalle (aus denen die Wassereiswolken bestehen) 

verursacht wird:  starke Streuung – viele Eiskristalle; schwache 

Streuung – wenig oder keine Eiskristalle. Die Auswertung ergab, daß 

in den Sommermonaten (nördliche Hemisphäre) auch nachts Eiswol-

ken vorhanden sind und zwar z.T. in noch stärkerem Maße als am 

Tag. Oder anders ausgedrückt, die Mächtigkeit der „Nachtwolken“ 
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überstieg die der „Tagwolken“ teilweise um die Faktoren vier bis 

fünf. Ihre Opazität verhindert sehr effektiv die direkte Abstrahlung 

von IR-Licht in den Kosmos, wodurch die Bodentemperaturen nicht 

so stark absinken können, wie es ohne diese Wolken der Fall wäre. 

Aus solchen Wolken können durchaus Niederschläge fallen und zwar 

in Form von kleinen Eiskristallen, die des Nachts zu Boden rieseln 

(in der Regel erreichen sie aber nicht die Oberfläche des Planeten, da 

sie sich wieder in Wasserdampf auflösen). Der Nachweis von rie-

selnden „Marsschnee“ gelang dem Marslander Phoenix (2008), der 

mit einem sogenannten LIDAR (Light Detection and Ranging In-

strument) ausgerüstet war. Dieses Gerät wird auf der Erde von Me-

teorologen und Atmosphärenphysikern routinemäßig zur Messung 

von Aerosolen eingesetzt. Es arbeitet mit gepulstem Laserlicht, wel-

ches senkrecht nach oben gerichtet  wird. Zwischen den Pulsen wird 

dann das von Schwebeteilchen zurückgestreute Licht registriert. Aus 

der Laufzeit des Laserimpulses und der Grad der Streuung läßt sich 

die Aerosoldichte als Funktion der Höhe berechnen. Dem analoge 

Messungen wurden auch auf dem Mars ausgeführt (WHITEWAY et. al. 

2009).  

Phoenix erreichte die Marsoberfläche bei ~68° nördlicher Breite 

ziemlich genau zu Sommerbeginn, also zu einer Jahreszeit, wo die 

Wasserdampfkonzentration in dieser Region seinem Maximalwert 

zustrebt. Ungefähr einen knappen Marsmonat nach der Sommerson-

nenwende setzt in ungefähr 3 bis 4 km Höhe ab der zweiten Nacht-

hälfte Wolkenbildung ein, in dem der Wasserdampf in kleine Eiskri-

stalle übergeht (als Kondensationskeime könnten feine Staubpartikel 

dienen).  Die Temperatur erreicht dann in dieser Höhe einen Wert 

von ~208 K, der nicht ausreicht, um Kohlendioxid auszukondensie-

ren (~153 K), weshalb man sicher sein kann, daß es sich auch wirk-

lich um Wolken aus gefrorenem Wasser handelt. Auf diese Weise 
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entstehen cirrusartige Wassereiswolken, die sich im Laufe des anbre-

chenden Morgen langsam nach unten bewegen und sich dann sehr 

schnell auflösen. Genau solche „Fallstreifen“ aus fallenden Eiskri-

stallen hat das LIDAR von Phoenix vermessen. Mit diesem Nach-

weis konnte wieder ein Detail des rezenten Wasserkreislaufs auf dem 

Mars geklärt werden. 

Eine weitere Art von Wolken, die sogar so „dicht“ werden können, 

daß sie die Marsrover am Taghimmel fotografieren konnten, beste-

hen aus feinen Kohlendioxid-Kristallen. Sie können immer dann 

entstehen, wenn sich die dünne     - Atmosphäre soweit abkühlt, 

daß der Übergang von der Gasphase direkt in die feste Phase von 

„Trockeneis“ erfolgen kann. Dazu sind aber zwingend Kondensati-

onskeime erforderlich, deren Art und Konzentration in den entspre-

chenden Höhen (z.T. über 80 km) noch rätselhaft sind. Kosmischer 

Staub (von Meteoriten eingetragen), aber auch winzige Wassereiskri-

stalle könnten dafür in Frage kommen. Ob der Staub, der bei den 

globalen Staubstürmen in die Marsatmosphäre gelangt, in so große 

Höhen vordringen kann, ist dagegen eher unwahrscheinlich, aber 

nicht ausgeschlossen.  

Mars Express konnte mit Hilfe des OMEGA Visible and Infrared 

Mineralogical Mapping Spectrometer einige Parameter dieser Wol-

ken bestimmen. Die erste Auffälligkeit war, daß sie z.T. unerwartet 

dicht und damit in der Lage sind, auf die Marsoberfläche Schatten 

zuwerfen. Auf diese Weise werden sie wie irdische Wolken „klima-

wirksam“, denn sie können die Sonnenstrahlung im optischen Spek-

tralbereich für einen Beobachter auf der Marsoberfläche auf bis zu 

40% verringern. Das hat bekanntlich einen Abkühlungseffekt zur 

Folge. Weiterhin ist noch erklärungsbedürftig, warum diese Kohlen-

dioxideiswolken besonders in der Äquatorregion des Planeten auftre-

ten. 
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12.176. Diese Aufnahme mit dem OMEGA-Spektrometer von Mars Express zeigt 

einmal (bei einer Wellenlänge von 0.5 µm)    -Wolken sowie (bei einer Wel-

lenlänge von 1.3 µm) deren Schatten auf der Marsoberfläche. Die horizontale 

Ausdehnung der Wolken kann die Größenordnung von 100 km erreichen. Man 

schätzt, daß die Partikelgröße in den Wolken einige Mikrometer betragen. Sie 

erscheinen deshalb auch weiß. ESA 



Mars 

382 

 

12.177. Marswolken, aufgenommen von der Kamera des Mars-Rovers Opportunity. 

Quelle NASA, JPL 
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Biosphäre 

Die Frage, ob es auf dem Mars leben gibt oder ob es auf diesem Pla-

neten einmal Leben gegeben hat (d.h. als dafür die Bedingungen 

noch günstig waren), ist immer noch unbeantwortet und damit span-

nend (2011). So gesehen erübrigt es sich eigentlich, etwas über die 

Biosphäre des Mars zu berichten. Anderseits gibt es auf der Erde 

Lebensformen, die an wirklich extremste Umweltbedingungen ange-

paßt sind. Diese speziellen Formen von Archaebakterien werden 

deshalb auch als „Extremophile“ bezeichnet. Einige Arten davon 

können jedenfalls unter heutigen Marsbedingungen durchaus gedei-

hen und sich sogar vermehren, wie eine ganze Reihe von Experimen-

ten gezeigt hat. Und einige davon haben es, so verrät es die Statistik, 

ihren Weg zum Mars mit hoher Sicherheit geschafft – als blinde 

Passagiere der Landesonden, die wir zum roten Planeten geschickt 

haben... Unabhängig davon sind z.Z. noch alle Mutmaßungen über 

marsianisches Leben reine Spekulation. Wenn es aber im Sonnensy-

stem außer auf der Erde doch noch irgendwo Leben geben sollte, 

dann ist der Mars ohne Zweifel die erste Adresse dafür. Aus diesem 

Grund war es ganz natürlich, daß man (wie bereits berichtet) die 

ersten Marslander, die Mitte der 70ziger Jahre des vorigen Jahrhun-

derts die Marsoberfläche erreichten (Viking 1 und 2), mit ausgeklü-

gelten Experimenten ausgestattet hatte, um zumindest einen Hinweis 

auf außerirdisches Leben zu finden. Die Ergebnisse waren leider 

indifferent und im Lichte der Erkenntnisse jener Zeit auch nicht ver-

nünftig interpretierbar, so daß diese Bemühungen leider nicht von 

Erfolg gekrönt waren.  Die Folgemissionen waren nur mittelbar der 

Lebenssuche gewidmet (z.B. Phoenix 2008), da man der Meinung 

war, daß man erst einmal die Bedingungen der Marsoberfläche, ins-

besondere in Hinsicht auf die Präsenz von Wasser, erkunden muß, 

bevor man gezielt dort nach „Mikroben“ suchen kann. 
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Marsmeteorit ALH 84001 

Besondere Aufmerksamkeit auch außerhalb der wissenschaftlichen 

Community erregte die 1996 bekanntgegebene Entdeckung von ver-

meintlichen Lebensspuren in einem Meteoriten aus der Antarktis 

(Allan Hills 84001), der zweifelsfrei vom Mars stammte (B.CLINTON, 

1996). Es handelt sich dabei um einen kataklastischen (bruchdefor-

miertes) Orthopyroxenit, der entsprechend seines Bestrahlungsalters 

vor ca. 15 Millionen Jahren den Mars bei einem Impakt verlassen 

haben muß. Vor etwa 13000 Jahren ist er dann im Eis der Antarktis 

gelandet, wo er dann auch prompt 13000 Jahre später bei der syste-

matischen Absuche der Blaueisfelder um die Allans Hills aufgefun-

den wurde.  

Bei der elektronenmikroskopischen Untersuchung fielen DAVID S. 

MCKAY und seinen Mitarbeitern längliche Strukturen im Nanometer-

Bereich auf, die verblüffend (bis auf ihre zu geringe Größe) irdischen 

Bakterien ähnelten. Heute ist diese Deutung weitgehend umstritten 

und nur noch sehr wenige Wissenschaftler, die sich mit dieser Mate-

rie beschäftigt haben, gehen davon aus, daß man es mit fossilierten 

„Marsbakterien“ zu tun hat. Wenn es sich wirklich um Mikrofossi-

lien handeln sollte (was in keinster Form klar ist), dann handelt es 

sich eher um Verunreinigungen irdischen Ursprungs (man hat vor 

einiger Zeit auf der Erde sogenannte „Nanobakterien“ entdeckt, die 

von ihrer Länge her passen würden). Auch gibt es mittlerweile si-

cherlich ein halbes Dutzend „anorganische“ Erklärungsmodelle für 

die von MCKAY gefundenen Nanostrukturen. Auch die Entdeckung 

von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAH, Poly-

cyclic Aromatic Hydrocarbons) im gleichen Meteoriten ist kein Be-

weis für außerirdisches Leben, obwohl diese Stoffe häufig beim Zer-

fall von Bakterien entstehen. 
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12.178. Mars-Meteorit ALH 84001,0, der am 27. Dezember 1984 im Bereich der Allan 

Hills (Victoria Land, Antarctica) aufgefunden wurde und der zweifelsfrei vom 

Mars stammt.  Quelle  USGS 

Da man weiß, das Leben auf der Erde relativ schnell entstanden ist 

(innerhalb von wenigen 100 Millionen Jahren, nachdem die Um-

weltbedingungen dafür geeignet waren), gibt es auch eine gewisse 

Wahrscheinlichkeit, daß dieselben oder ähnliche biochemische Pro-

zesse auch auf einem „feuchten“ und „warmen“ frühen Mars stattge-

funden haben. Da sich aber anschließend die Umweltbedingungen 

relativ schnell verschlechterten (es wurde bekanntlich „trocken“ und 

„kalt“), dürften heute nur noch wenige ökologische Nischen auf dem 

Mars vorhanden sein, in die sich primitive Mikroorganismen zurück-

gezogen haben könnten. Das betrifft insbesondere die im Untergrund 

wasser(eis)reichen gemäßigten Breiten sowie die Polarregionen mit 

ihren permanenten Wassereiskappen. Glaubt man den Evolutionsbio-

logen, dann stehen die Chancen jedoch ziemlich schlecht, endemi-

sche Marsorganismen zu finden. Eher kann es sein, daß der Mars 
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einmal in früher Zeit von der Erde „angesteckt“ wurde. Denn wenn 

ein Meteorit vom Mars auf die Erde gelangen konnte, dann ist sicher-

lich auch der umgekehrte Weg möglich. 

 

12.179. In genau einer Probe von ALH 84001 glaubte man 1996 erste Spuren außerirdi-

scher Lebewesen in Form von „Nanobakterien“ gefunden zu haben – eine Deu-

tung, die heute kaum noch ernsthaft vertreten wird. Quelle NASA 

Methananomalie der Marsatmosphäre 

Der 2003 gelungene Nachweis von größeren Mengen Methan     in 

der Marsatmosphäre (Konzentration ca. 10 ppbv – parts per billion 

by volume) hat besonders unter den Astrobiologen zu einigem Auf-

sehen geführt. Dazu muß man wissen, daß dieses Gas auf der Erde 

vorwiegend biologischen Ursprungs ist, wobei die wichtigsten Me-

thanbildner spezielle Bakterien sind. Um die heute in der Erdatmo-
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sphäre beobachtete Methankonzentration von ca. 1750 ppbv auf-

rechtzuerhalten (Methanmoleküle werden in der Atmosphäre konti-

nuierlich abgebaut, wobei die durchschnittliche Lebensdauer eines 

Moleküls ca. ein Jahrzehnt beträgt), müssen pro Jahr über 500 Mil-

lionen Tonnen erzeugt werden. Auf dem Mars sind die Verhältnisse 

dagegen vollkommen anders. In der fast reinen    -Atmosphäre ist 

Methan lediglich ein Spurengas. Dort überlebt ein Methanmolekül 

im Mittel rund 600 Jahre. Das bedeutet, daß bei einer stabilen Kon-

zentration von 10 ppbv pro Jahr rund 100 Tonnen von diesem Gas 

neu entstehen müssen. Da stellt sich natürlich sofort die Frage nach 

der Natur der Methanquellen auf dem Mars. 

Weiterhin ist auffällig, daß die Methankonzentration nicht gleichmä-

ßig über den Planeten verteilt ist, sondern saisonal regelrecht „Me-

thanwolken“ auftreten. So konnten im nördlichen Sommer Methan-

schwaden detektiert werden, die bis zu 19000 Tonnen dieses Gases 

enthalten haben. In den Wintermonaten scheint dagegen die Methan-

freisetzung zu stoppen.  Offensichtlich spielt die Temperatur dabei 

eine gewisse Rolle. 

Vulkanismus, der auf der Erde ca. 0.2%  der Methanmenge liefert, 

sollte nach heutigen Kenntnissen auf dem Mars ausscheiden, da trotz 

genauester Fernerkundung keine Anzeichen eines aktiven rezenten 

Vulkanismus gefunden werden konnte. Eine weitere denkbare Me-

thanquelle wäre der Eintrag durch Kometenkerne, die ab und an den 

Mars treffen. Das sollte aber keine saisonale Abhängigkeit zeigen. 

Vielmehr würde man in diesem Fall nur eine temporäre Anreiche-

rung in der Marsatmosphäre beobachten und andere Erklärungsmo-

delle wären obsolet. Lokale Entstehungs- bzw. Freisetzungsmecha-

nismen können die beobachtete Verteilung sehr viel besser erklären, 

wobei aber, und das ist der Knackpunkt, denkbare Mechanismen der 

Methanbildung nur sehr begrenzt sind. Es kommen genau genommen 



Mars 

388 

nur mikrobiologische und anorganisch-chemische Bildungsmecha-

nismen in Frage. Seitdem man weiß, daß es im Marsboden relativ 

viel Wasser gibt, könnte ein spezieller geochemischer Vorgang, der 

als Serpentinisierung bezeichnet wird, des Rätsels Lösung sein. Die 

Zutaten, Wasser, Kohlendioxid und das Mineral Olivin (ein wichti-

ger Bestandteil vieler Vulkanite wie z.B. der Basalte, siehe Bd. V, 

Abschnitt 12) sind auf dem Mars reichlich vorhanden. Wenn Olivin 

(aber auch andere Minerale wie z.B. Amphibole oder Pyroxene) mit 

kohlesäurehaltigen Wasser in Kontakt kommen, dann wandeln sich 

die genannten Minerale im Rahmen einer exothermen Reaktion in 

weißliche Serpentine (das sind gesteinsbildende Schichtsilikate, die 

sehr viel Magnesium enthalten) um, wobei Wasserstoff freigesetzt 

wird. Die metamorphen Gesteine, die sehr viel von dem Silikat Ser-

pentin enthalten, bezeichnet man als Serpentinite. Auf der Erde kann 

man ihre Entstehung im Bereich heißer untermeerischer Quellen, den 

sogenannten Black und White Smoker , beobachten. Der bei der 

Umwandlung freigesetzte Wasserstoff kann anschließend mit Koh-

lenstoff und einfachen Kohlenstoffverbindungen (Kohlenmonoxid, 

Kohlendioxid) reagieren und dabei Methan bilden. Man schätzt, daß 

pro Jahr ca. 80000 Tonnen Olivin umgewandelt werden müssen, um 

die heutige mittlere Methankonzentration in der Marsatmosphäre 

stabil zu halten. Das ist nicht soviel, daß es nicht möglich wäre. Das 

Problem ist eher die notwendige Präsenz von flüssigem Wasser. Auf 

jeden Fall gibt es aber durchaus Möglichkeiten, die Methanvorkom-

men auf dem Mars auch ohne methanbildende Mikroorganismen zu 

erklären. Um Leben auf dem Mars zu postulieren, braucht man stich-

haltigere Beweise. 

Wenn das Methan in den Krustengesteinen gebildet wird, muß es 

irgendwie an die Planetenoberfläche gelangen. Solche Orte könnten 

z.B. Schlammvulkane sein, wie man sie auch von einigen Gegenden 

der Erde (z.B. Aserbaidschan) her kennt. In ihnen strömt methanhal-
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tiger Matsch aus der Erdkruste an die Erdoberfläche. Dabei entstehen 

morphologische Strukturen, die wie Vulkane (mit Zentralkrater) 

aussehen. Und genau solche Strukturen konnten auf dem Mars in der 

Chryse-Tiefebene entdeckt werden (KOMATSU, 2009). Ob sie noch 

aktiv sind (was durchaus möglich wäre), müssen zukünftige Unter-

suchungen klären. Wenn ja, könnten sie methanhaltige Gase an die 

Oberfläche befördern. 

 

12.180. Methankonzentration in der Marsatmosphäre während des nördlichen Som-

mers. Die Methanwolken enthalten insgesamt bis zu 17000 t Methan. Quelle 

NASA 

Schlammvulkane auf dem Mars erscheinen auf dem ersten Blick 

etwas sehr exotisches zu sein, erfordert ihre Entstehung doch das 

„Aufquellen“ von sehr plastischem, d.h. wasserreichen Materials mit 

einer Konsistenz zumindest von der von Tonen. Es ist aber durchaus 

nicht von der Hand zu weisen, daß es in mehreren Kilometern Tiefe 

Bereiche mit warmen, flüssigen Wasser gibt, die Sedimentschichten 

durchsetzen. Wenn dieses feinkörnige, dickflüssige Material durch 

Risse und Verwerfungen  zur Oberfläche dringt, dann kann man 
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erwarten, daß sich an den Austrittsstelen  Schlammvulkane bilden.  

Und im gleichen Maße ist es möglich, daß sowohl anorganisch ge-

bildetes Methan bzw. Methan, welches von methanbildenden Mikro-

organismen stammt, in größerer Menge an die Oberfläche gelangt. 

Auch auf der Erde hat man Bakterien gefunden, die mehrere Kilome-

ter unter der Erdoberfläche in den Poren von Gesteinen leben und 

sich völlig autotroph ernähren. Also, wenn einmal Leben auf dem 

Mars entstanden sein sollte oder eingetragen wurde (Panspermie), 

dann könnten es sich in wasserhaltige Schichten unterhalb der Mars-

oberfläche zurückgezogen haben. Denn dort sind sie von den gefähr-

lichen kosmischen Einflüssen weitgehend geschützt. 

 

12.181. Die größten Methankonzentrationen wurden in Gebieten beobachtet (z.B. Nili 

Fossae, Teile von Syrtis Major), wo in ferner Vergangenheit einmal Wasser ge-

flossen ist. Quelle NASA 
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12.182. Diese vom Mars Reconnaissance Orbiter aufgenommenen Objekte stellen mit 

hoher Wahrscheinlichkeit Schlammvulkane dar. Sie könnten große Mengen 

Methan freisetzen.  Quelle NASA 
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Methanal (Formaldehyd) 

Methanal (   O) oder, wie dieser Stoff meist genannt wird, Formal-

dehyd, konnte auch in der Marsatmosphäre nachgewiesen werden 

(PEPLOW, 2005). Anfänglich hat man dies als ein Zeichen biologi-

scher Aktivität gewertet (V. FORMISANO, 2005), heute ist man sich da 

nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall ist Methanal dahingehend ein 

außergewöhnlicher Stoff, da er sehr schnell (innerhalb von 7.5 Stun-

den) in der Marsatmosphäre abgebaut wird. Um die vom Planetary 

Fourier Spektrometer der Sonde Mars Express gemessene Konzen-

tration von ~130 ppb konstant zu halten, muß dieses Spurengas kon-

tinuierlich aus einer noch unbekannten Quelle nachgeliefert werden. 

Chemisch wird Methanal durch Oxidation von Methan gebildet. Wie 

diese Oxidation im konkreten Fall unter Marsbedingungen stattfin-

det, abiotisch oder biotisch, ist aber weiterhin umstritten. Ein Teil 

könnte aus vulkanischen Exhalationen stammen. Nimmt man die 

Erde zum Vergleich, dann ist die Menge, die der   Mars heute noch 

maximal jährlich emittieren kann, auf jeden Fall zu gering. Auch in 

die Atmosphäre eindringende Kometenkerne reichen dazu nicht aus. 

Deshalb ist die „biologische“ Erklärung auch lange noch nicht vom 

Tisch. 

  



Magnetosphäre 

 

393 

Magnetosphäre 

Eine genauere Analyse des Marsmagnetfeldes wurde ab 1997 durch 

die Magnetometermessungen der amerikanischen Marssonde Mars-

Global-Surveyor (MGS) möglich. Vorangegangene Missionen (be-

ginnend mit Mariner 4) hatten bereits erste Hinweise auf die Existenz 

eines sehr schwachen Magnetfeldes ergeben, dessen Stärke 0.5 nT 

im Wesentlichen nicht übersteigt. Mars 2 und Mars 3 (UdSSR) fan-

den darüber hinaus Hinweise auf eine Stoßregion, da ihre Meßgeräte 

beim Einflug zum Mars eine deutliche Erhöhung der lokalen Elek-

tronendichte und Elektronentemperatur erfaßten. Der subsolare 

Punkt der Stoßfront befand sich dabei ca. 1.5 Marsradien (3394 km) 

vom Planeten entfernt. Auch hier entsteht die Stoßfront genauso wie 

bei der Venus durch eine direkte Wechselwirkung mit der Ionosphä-

re, denn das Eigenfeld von Mars ist viel zu gering, um bei der Aus-

bildung einer Magnetosphäre eine größere Rolle zu spielen (schwa-

che induzierte Magnetosphäre mit unterscheidbarer Magnetopause 

und Plasmaschicht). 

Während in der Erdatmosphäre der Übergang zwischen der neutralen 

Atmosphäre zur Ionosphäre sehr scharf ausgeprägt ist, ist das beim 

Mars nicht der Fall. Eher pragmatisch als durch scharfe Grenzen 

festgelegt bezeichnet man hier den Bereich zwischen 100 und 500 

km Höhe als Ionosphäre. Die Ionisierung der darin enthaltenen Ato-

me geschieht einmal durch die elektromagnetische Strahlung der 

Sonne (Photoionisation) und zum anderen durch die Teilchen des 

Sonnenwindes selbst, der aufgrund des fehlenden globalen Magnet-

feldes bis in eine Tiefe, die ~270 km über der Oberfläche liegt, ein-

dringen kann. Der Bereich zwischen 650 und 1200 km Höhe, also 

die Schicht, die genau unterhalb der induzierten Magnetosphären-

grenze liegt, enthält fast nur Protonen (d.h. Wasserstoff-Ionen) und 
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ionisierten Sauer-stoff. In den oberen Bereichen der Ionosphäre ist 

dagegen die Dichte freier Elektronen, die bei photoelektrischen Pro-

zessen (solare UV-Strahlung) freigesetzt werden, besonders groß. 

Wesentlich ist, daß die induzierte Magnetosphäre nicht in der Lage 

ist, die Marsatmosphäre von dem geladenen Teilchenstrom des Son-

nenwinds effektiv abzuschirmen. Das Sonnenwindplasma kann da-

gegen sehr leicht in den Raumbereich unterhalb der induzierten Ma-

gnetosphärengrenze eindringen und dort mit den darin enthaltenen 

Ionen in Wechselwirkung treten.  

 

12.183. Mars besitzt kein inhärentes, Dynamo-induziertes Magnetfeld. Lediglich Re-

gionen mit remanenter Magnetisierung bilden lokale Magnetfelder aus, die in 

der Lage sind, den einfließenden Sonnenwind über deren normale hydrodyna-

mische Ablenkung hinaus zu stören. Da auf diese Weise die Hochatmosphäre 

des Mars direkt mit dem Sonnenwindplasma wechselwirkt, kommt es zu einer 

kontinuierlichen Erosion dieser Schichten.    Quelle NASA 
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Konkret bedeutet das, daß der Sonnenwind in der Lage ist, diese 

Ionen aufzunehmen (Ionen pick up) und mit der Sonnen-

windströmung mitzureißen. Daß das wirklich so ist, hat zum ersten 

Mal 1989 die russische Marssonde Phobos beim Durchfliegen der 

Nachtseite des Planeten nachgewiesen. Eine Hochrechnung der Er-

gebnisse zeigt, daß die heute sehr dünne Kohlendioxidatmosphäre 

des Mars in der Vergangenheit überaus mächtiger gewesen sein muß 

und vielleicht sogar in großen Mengen Wasserdampf enthalten hat 

(was das gemessene Deuterium-Wasserstoff-Verhältnis auch nahe-

legt). Auf das Vorhandensein von flüssigem Wasser in der Vergan-

genheit des heute staubtrockenen Planeten weisen ja deutlich ent-

sprechende morphologische Strukturen auf der Planetenoberfläche 

hin. Die gegenwärtige Ionenverlustrate, die aus den Daten von Pho-

bos errechnet wurden, liegt in der Größenordnung von rund 100 g/s 

für Sauerstoffionen. Auch der geringe Stickstoffanteil der Marsat-

mosphäre hat wahrscheinlich seine Ursache in den durch den Son-

nenwind verursachten Erosionsprozessen. 

Genauere Ergebnisse konnten ab 2004 mit dem Ion Mass Analyzer 

(IMA) des ASPERA-3 – Detektors (Analyzer of Space Plasma and 

Energetic Atoms) der Sonde Mars-Express gewonnen werden. Das 

Resultat von Phobos, daß Sonnenwind-Ionen (H+, He+ He++) tief in 

die Ionosphäre des Mars eindringen können (d.h. bis in eine Höhe 

von ca. 270 km), wurde damit eindrucksvoll bestätigt. Das bedeutet, 

daß die induzierten Magnetosphärengrenze für einen Teil des Son-

nenwinds durchlässig ist mit der fatalen Folge, daß planetare Ionen 

bei der Wechselwirkung mit dem Sonnenwind auf 400 bis 500 km/s 

beschleunigt werden und damit das Schwerefeld des Planeten in den 

freien Weltraum verlassen. Es entsteht damit ein kontinuierlicher 

Massestrom, welcher über die Nachtseite des Planeten in den freien 

interplanetaren Raum abfließt. Die Marsatmosphäre verlor auf diese 

Weise über Jahrmilliarden hinweg dramatisch an Substanz, was ihre 
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heutige geringe Dichte erklärt und darüber hinaus Rückschlüsse auf 

ihre Vergangenheit zuläßt.  

Begonnen hat die Erosion der Marsatmosphäre wahrscheinlich im 

späten Noachian, als der davor noch vorhandene geodynamische 

Dynamo seinen Betrieb einstellte und das Eigenmagnetfeld des Pla-

neten zusammenbrach. Modellrechnungen, die auf dem ersten Mars-

Express Kongreß 2005 vorgestellt wurden, gehen davon aus, daß in 

der Frühzeit des Mars ein mildes Klima, eine wasserreiche Oberflä-

che und eine dichte Atmosphäre bestanden hat. In dem seitdem ver-

gangenen ca. 3.5 Milliarden Jahren ist diese ehemals dichte Atmo-

sphäre jedoch weitgehend verlorengegangen. Die in die Ionosphäre 

gelangten Wassermoleküle wurden z.B. photochemisch dissoziiert. 

Der leichte Wasserstoff diffundierte in den Weltraum und die schwe-

reren Sauerstoffionen konnten aufgrund ihrer Wechselwirkung mit 

dem ungebremsten Sonnenwind den Planeten verlassen. Abschät-

zungen ergaben, daß seit dieser Zeit eine Wassermenge, die ungefähr 

einem planetenumfassenden Meer mit einer Tiefe von 10 bis 20 m 

entsprochen hat, in den Weltraum entwichen ist. Da aber um die 

vielfältigen, von flüssigen Wasser hervorgerufenen morphologischen 

Strukturen der Marsoberfläche zu erklären, eine Wassermenge, die 

einer globalen Schicht mit einer Tiefe von ungefähr 150 m ent-

spricht, erforderlich ist, kann man davon ausgehen, daß sich der 

größte Teil davon immer noch im gefrorenen Zustand auf dem Plane-

ten befindet. 

Oberflächenmagnetisierung 

Als besonders aufregend erwies sich die magnetische Kartierung der 

Marsoberfläche mit dem MAG/ER-Experiment des Mars Global 

Surveyor. Die Magnetisierung der Oberflächengesteine ist offen-

sichtlich nicht gleichmäßig über den Planeten verteilt. Es existieren 
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vielmehr Magnetfeldanomalien, die besonders im Bereich südlich 

der großen Vulkanprovinzen (Terra Cimmeria) eine gewisse Ähn-

lichkeit mit den magnetic stripes der irdischen Ozeanbecken zeigen. 

Die Tharsis- und Elysium-Region sind dagegen frei von derartigen 

Anomalien. Sie müssen also älter sein. Unter den Geologen herrscht 

mittlerweile Einigkeit darüber, daß man es hier mit den Relikten 

einer Art von Plattentektonik zu tun hat, die vor mehr als 4 Milliar-

den Jahren die Marskruste formte. Während dieser Zeit muß der 

Mars noch einen inneren Dynamo besessen haben, der um den Plane-

ten ein Dipolfeld aufgebaut hat und das mehrmals seine Richtung 

(Polarität) gewechselt haben muß.  

 

12.184. Globale Magnetfeldkarte des Mars nach Messungen mit dem MAG/ER (Ma-

gnetometer and Electron Reflectometer). Blaue und rote Farbtöne geben jeweils 

eine unterschiedliche Polarität an  (Legende). Die Streifen unterschiedlicher 

Magnetisierung werden analog zur Erde als Folge einer bis in das Noachien 

hineinreichenden frühen Plattentektonik gewertet. Quelle  NASA 



Mars 

398 

Man kann sogar relativ genau angeben, wann der Geodynamo des 

Mars seine Tätigkeit eingestellt hat. Die Magnetfeldkarte zeigt deut-

lich, daß die großen Einschlagbecken wie z.B. Hellas, Chryse und 

Argyre sowie eine Anzahl großer Einschlagkrater, deren Entste-

hungszeit in das späte Noachian datiert wird, frei von Magnetfeld-

anomalien sind. Eine genaue Analyse dieser Beobachtung 

(J.H.ROBERTS et.al. 2009) kam zu dem Ergebnis, daß das vom Mars-

Dynamo erzeugte Dipolfeld ungefähr zur Mitte des Noachians, und 

zwar ziemlich abrupt (d.h. innerhalb von gerade einmal 100 Millio-

nen Jahren), zusammengebrochen ist. Da weiterhin diese Impaktbek-

ken bzw. Krater noch relativ gut erhalten sind, kann man davon aus-

gehen, daß die plattentektonischen Prozesse auf dem Mars noch vor 

deren Entstehung aufgehört haben. 

 

12.185. Geographische Verteilung der stärksten Magnetfeldanomalien auf der Mars-

oberfläche. Sie kennzeichnen zugleich auch die nach Kraterzählungen ältesten 

Krustenbereiche.  Quelle NASA 
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Eine weitere interessante Entdeckung war der Nachweis von Polar-

lichtern mit Hilfe des SPICAM-Instruments (Spectroscopy for the 

Investigation and the Characteristics of the Atmosphere on Mars) 

der Sonde Mars Express. Zuvor waren Auroras nur von der Erde und 

von den Riesenplaneten Jupiter und Saturn bekannt. Beim Mars bil-

den die „Polarlichter“ jedoch keinen Kranz um die Pole (was das 

Vorhandensein eines magnetischen Dipolfeldes voraussetzen würde), 

sondern sind auf Oberflächengebiete mit lokalen Magnetanomalien 

beschränkt. Die von dort ausgehenden Felder fokussieren den Elek-

tronenfluß in der darüber liegenden Marsatmosphäre (220 bis 250 

km Höhe), wobei die in diesen Magnetfeldern beschleunigten Elek-

tronen in Wechselwirkung mit in tieferen Regionen vorhandenen 

Sauerstoffatomen und Kohlendioxid-Molekülen treten und dabei 

Leuchterscheinungen im UV-Bereich auslösen. 
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Kapitelzusammenfassung 

Mars als Planet 

 Der Planet Mars fällt am Himmel durch sein intensives rötliches Licht 

auf, weshalb er in den Theogonien vieler Völker mit einem Kriegsgott 

assoziiert wird (Rot ist die Farbe des Blutes), z.B. Ares bei den Grie-

chen, Nergal bei den Babyloniern und Tyr bei den nordischen germani-

schen Völkern. 

 Die (nicht existenten) Marsmenschen sind „klein“ und „grün“ und 

haben versucht zu Halloween des Jahres 1938 die Oststaaten der USA 

zu besetzen, was zu viel Aufruhr gesorgt hat, obwohl niemand diese 

auffälligen Geschöpfe gesehen hat. Wir wissen davon, weil die Story 

zuvor Herbert G.Wells aufgeschrieben und sie am besagten Tag von 

Orson Wells im Rundfunk vorgelesen wurde. 

 Mars spielt in der Geschichte der Astronomie eine große Rolle. Johan-

nes Kepler (1571-1630) gelang es, anhand der sehr genauen Positions-

messungen des Planeten durch Tycho Brahe (1546-1601), seine Bahn 

um die Sonne zu bestimmen, wobei er die drei nach ihm benannten 

Planetengesetze gefunden hat. Weiterhin wurde die Marsopposition des 

Jahres 1672 genutzt, um erstmalig die Entfernung der Erde zur Sonne 

(Astronomische Einheit) einigermaßen verläßlich zu bestimmen (Jean 

Richter, 1630-1696). 1877 entdeckte der Optiker Asaph Hall (1829-

1907) die beiden Marsmonde Phobos und Deimos. 

 Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts begann die teleskopi-

sche, physische Erforschung der Marsoberfläche, insbesondere der Kar-

tographierung seiner Albedomerkmale. Die damals insbesondere von 

Giovanni Schiaparelli (1835-1910) eingeführten Bezeichnungen sind 

zum größten Teil noch heute gültig. Die „Marskanäle“, die zu jener 

Zeit die Phantasie der Menschen stark bewegten, haben sich jedoch als 

Täuschungen herausgestellt. 

 Die Erforschung des Planeten mit Raumsonden begann 1964 mit Mari-

ner 4 und hält bis heute an. Ihnen ist es zu verdanken, daß der Mars 

(natürlich neben der Erde) der am besten erforschte Planet des Sonnen-

systems ist. 
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 Mars läßt sich von der Erde aus am besten in seiner Oppositionsstel-

lung (die ca. alle zwei Jahre eintritt) beobachten, wobei die Perihe-

loppositionen am günstigsten sind, weil dann der Winkeldurchmesser 

des Planeten 20“ übersteigt (maximal möglicher Wert 25.1“). Die Ent-

fernung zur Erde schrumpft dann unter 0.4 AU. 

 Mars ist mit einem Poldurchmesser von 6754.6 km und einen Äquator-

durchmesser von 6794.4 km nur etwa halb so groß wie die Erde. Seine 

Rotationsdauer beträgt 24h 37min 22.7s. Da die Rotationsachse um 

~25° zur Bahnebene geneigt ist, treten während eines Marsjahres von 

~687 Tagen ausgeprägte, wegen der Bahnexzentrizität von e=0.093 auf 

beiden Halbkugeln jedoch unterschiedlich lange Jahreszeiten auf. 

 Die Masse des Planeten beträgt 0.1074 Erdmassen und die mittlere 

Dichte mit 3940 kg/m³ nur 72% der mittleren Dichte der Erde.  

 Im Guinness Buch der Rekorde ist Mars mit folgenden Superlativen 

enthalten: er besitzt mit Hellas und Agyre die größten Einschlagbecken 

im Sonnensystem; die Tharsis-Hochebene beherbergt die bei weitem 

größten Vulkane im Sonnensystem und mit Vallis Marineris besitzt der 

Mars auch die größte bekannte Bruchstruktur. 

 Mars besitzt zwei Kleinmonde (wahrscheinlich eingefangene Planeto-

iden) mit den Namen Phobos und Deimos. 

Innerer Aufbau 

 Da von Mars noch keine seismischen Daten vorliegen, wird sein inne-

rer Aufbau aus Analogiebetrachtungen in Bezug zur Erde, aus seiner 

Oberflächenmorphologie (Vulkanbauten, Einplattentektonik), den von 

Satelliten ermittelten Gravitationsfelddaten (Trägheitsfaktor), aus 

Hochdruckexperimenten sowie aus kosmogonischen Überlegungen ab-

geleitet bzw. modelliert. 

 Der Trägheitsfaktor von 0.3662 ist ein untrügliches Zeichen, daß der 

Mars einen metallischen Kern mit einem Radius zwischen 1500 und 

1600 km und einer Dichte zwischen 7000 und 7500 kg/m³ besitzen 

muß. Er besteht hauptsächlich aus Eisen mit einer Beimengung von 15 

bis 20 Gewichts-% Schwefel in Form von Schwefeleisen FeS. Es ist 

möglich, daß der ca. 5000 K heiße Kern aufgeschmolzen vorliegt. Ob 

das wirklich der Fall ist, können erst spätere seismische Untersuchun-

gen klären. 
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 Über den Marskern schließt sich ein silikatischer Mantelbereich mit 

einer Mächtigkeit von ~1700 km an, dem eine regional unterschiedlich 

dicke Kruste (40 bis 80 km) folgt. Die Dichte der Krustengesteine liegt 

im Mittel bei 2800 kg/m³, die der Mantelgesteine ist etwas größer. De-

ren Gesteine sollten nach gängigen Modellvorstellungen mehr Eisen 

enthalten als irdische Mantelgesteine. Auch sind weniger „Dich-

tesprünge“ (Diskontinuitäten) zu erwarten, die auf druckbedingte kri-

stalline Phasenwechsel zurückzuführen sind. Außerdem finden sie (re-

lativ gesehen) in größeren Tiefen statt, sind allmählicher (d.h. die 

Übergangszonen sind breiter) und damit die Diskontinuitäten weniger 

stark ausgeprägt. 

 Die Lithosphäre des Mars ist starr und im Wesentlichen nur vertikalen 

Bewegungen fähig. Es ist aber durchaus möglich, daß die gesamte Li-

thosphäre wie eine einzelne Platte als Ganzes auf dem plastischen Man-

tel driftet (Einplattentektonik).  

 Vor Ende des Noachians war jedoch auf dem Mars eine der Erde ana-

loge Art von Plattentektonik aktiv, wie die von Mars Global Surveyor 

entdeckten Magnetfeldanomalien (magnetic stripes) nahelegen. 

 Die Konvektionszellen im Marsmantel, die Wärmeenergie aus dem 

Kernbereich zur Oberfläche transportieren, sind nicht so feingliedrig 

wie bei der Erde. Sie tendieren zur Ausbildung einzelner, langlebiger 

Plumes, wie sie z.B. für die großen Vulkanprovinzen Tharsis und Ely-

sium ursächlich verantwortlich sind. Ihre Entstehung verdanken sie der 

Existenz kernnaher Phasengrenzflächen unterschiedlicher Minerale, die 

den Mantel aufbauen. 

 Ein besonders auffälliges Merkmal der Marsoberfläche ist ihre hemi-

sphärische Dichotomie: Die Südhalbkugel und Teile der Nordhalbkugel 

bestehen aus alter, dicht mit Impaktkratern bedeckter Kruste, die im 

Mittel auch ~4 km über dem mittleren Planetenradius liegt. Die nördli-

che Tiefebene dagegen scheint viel jünger zu sein, wie die deutlich re-

duzierte Kraterdichte zeigt. Als Grund für diese Dichotomie kommen 

interne (spezielle Mantelkonvektionsmuster) oder externe (Einschlag 

eines Kleinplaneten in der Frühzeit des Planeten) Ursachen in Frage.  

 Der heutige innere Zustand eines Planeten ist das Resultat seiner Ab-

kühlungsgeschichte. Da der Mars, wie alle ausdifferenzierten Gesteins-

planeten, einen Schalenaufbau unterschiedlicher mineralogischer Zu-
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sammensetzung besitzt, muß er in seiner fernsten Vergangenheit einmal 

völlig aufgeschmolzen gewesen sein (Magmaozean).  

 Ausgangspunkt: Protomars aus undifferenziertem chondrischen Materi-

al, durchsetzt mit relativ kurzlebigen radioaktiven Isotopen, deren Zer-

fallswärme letztendlich zu einem völligen Aufschmelzen des Protopla-

neten geführt hat. 

 Ausbildung eines Eisenkerns durch Trennung der spezifisch schwere-

ren Metalle von den Silikaten 

 Erstarrung des Magmaozeans mit wahrscheinlicher Mantelumkehr 

(mantle overturn) 

 Lithosphärenbildung mit kurzzeitiger Plattentektonik; Überformung 

durch Impakte im Zeitalter des „Großen Bombardements“ 

 Asymmetrische Konvektion führt zu einzelnen aufsteigenden, relativ 

stabilen Mantelplumes, welche u.a. die Tharsis-Aufwölbung (vor 3.6 .. 

3.2 Ga) verursachten 

Oberfläche des Mars 

 Die Marsoberfläche konnte mittlerweile vollständig mittels Satelliten 

(mit z.T. sehr hoher räumlicher Auflösung) fotografiert werden. Be-

gonnen hat aber die Kartographie des Mars mit der teleskopischen Er-

fassung von dessen Albedomerkmalen. Die Ersten detaillierten Mars-

karten wurden von Giovanni Schiaparelli, Eugène Michel Antoniadi 

und Percival Lowell angefertigt und die dabei aufgezeichneten groß-

räumigen Strukturen benannt. Ihre Bezeichnungen haben nach einer 

Systematisierung auch heute noch weitgehend ihre Gültigkeit. 

 Das größte Vulkangebiet des Mars ist die Tharsis-Aufwölbung. Sie hat 

sich über 3 Milliarden Jahre über einen „hot spot“ im Marsmantel ent-

wickelt und war sporadisch effusiv aktiv.  

 Tharsis hat einen Durchmesser von ~5000 km und erhebt sich im Mittel 

~10 km über die umgebenden Ebenen 

 Aufgesetzt sind 13, überaus mächtige Schildvulkane (Olympus Mons 

erreicht eine Höhe von ~21 km) 

 Der vom Volumen her größte Schildvulkan ist Alba Patera mit einem 

Basisdurchmesser zwischen 450 und 1600 km (abhängig von der Fest-



Kapitelzusammenfassung 

 

405 

legung der Basishöhe). Er ist mit einer Hangneigung von 0,1° bis ma-

ximal 2° extrem flach.  

 Olympus Mons ist der mächtigste Schildvulkan des gesamten Sonnen-

systems. Sein Basisdurchmesser beträgt ~600 km, seine Höhe 21.2 km 

(vom mittleren Marsradius aus gemessen). Sein Gipfel besteht aus 6 

Calderen, die zusammen eine Depression mit einer Tiefe von ~ 3 km 

und einen Durchmesser von 72x91 km bilden. Ein Teil der Flanken des 

Vulkans bilden bis zu 8 km hohe und fast senkrechte Abbruchkanten, 

über die lokal Lavaströme geflossen sind. 

 An den Flanken der Riesenvulkane der Tharsis-Aufwölbung konnten 

Hinweise auf ausgedehnte Vergletscherungen in der Vergangenheit 

nachgewiesen werden. Als Ursache dafür werden abrupte Klimaände-

rungen aufgrund der Instabilität der Neigung der Rotationsachse des 

Mars vermutet (Mars fehlt im Gegensatz zur Erde ein stabilisierender 

Mond). 

 Alba Patera ist der massivste Vulkan des Sonnensystems. Seine Gipfel-

höhe beträgt zwar nur 6.8 km, aber mit einem Basisdurchmesser von 

~1600 km gehört er zu den flachsten Schildvulkanen, die man kennt. 

Seine komplexe Gipfelcaldera ist zwischen 200 und 500 m tief. Sie 

zeugt von mehreren, durch Ruheperioden getrennten Ausbruchphasen 

sehr volatiler basaltischer Laven. Die Flanken des Vulkans besitzen ei-

ne Vielzahl paralleler Grabenstrukturen sowie von z.T. eingestürzten 

Magmaröhren. 

 Die Tharsis Montes sind eine in Reihe angeordneter erloschener 

Schildvulkane mit den Namen Ascraeus Mons (~18 km hoch), Pavonis 

Mons (~14 km hoch) und Arsia Mons (~16 km hoch). Sie bilden zu-

sammen mit Olympus Mons (~21 km hoch) ein fast gleichseitiges 

Dreieck. Diese Riesenvulkane werden noch von einer Anzahl kleinerer, 

weniger auffälliger Vulkane begleitet (z.B. Biblis Patera, Ulysses Pate-

ra u.a.). 

 Die Frage, ob die Tharsis-Vulkane noch aktiv sind (aber sich z.Z. in 

einer Ruhephase befinden), kann noch nicht eindeutig beantwortet wer-

den. Kraterzählungen auf Aufnahmen von Olympus Mons lassen 

schließen, daß die letzte vulkanische Aktivitätsperiode erst vor rund 2.5 

Millionen Jahren zu Ende gegangen ist. 

 Im Bereich der Tharsis-Vulkane konnten viele Hinweise für eine frühe-

re glaziale Überformung (z.B. Reste von Blockgletschern, Gletscher-
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flußstrukturen im Bereich der Abbruchkanten von Olympus Mons) ge-

funden werden. Datierungen lassen erkennen, daß es mehrere Phasen 

der Gletscherbildung und deren Abschmelzen gegeben haben muß, und 

zwar in den Zeiträumen zwischen 280 und 130 Ma, zwischen 60 und 20 

Ma und weniger als 10 Ma. 

 Eine zweite, ausgedehnte (aber in ihrer Größe mit Tharsis keinesfalls 

vergleichbare) Vulkanprovinz ist Elysium. Ihre größten und bekannte-

sten Vulkane sind Hecates Tholus, Elysium Tholus und Albor Tholus. 

Sie erreichen eine Höhe zwischen 4.5 (Albor Tholus) und 14 km (Ely-

sium Tholus).  

 Mit den Mariner-Tälern (Valles Marineris) sind der Oberrheingraben 

und selbst der Grand Canyon in Arizona/USA von der Größe her kaum 

vergleichbar. Sie erstrecken sich auf dem Mars über eine Länge von 

4000 bis 4500 km und über eine maximale Breite von ~400 km. Ihre 

Tiefe übersteigt stellenweise die 10 km –Marke. Geologisch handelt es 

sich bei ihnen um eine riesige Grabenbruchstruktur, vielleicht ver-

gleichbar mit dem Ostafrikanischen Riftsystem auf der Erde. 

 Die Mariner-Täler beginnen im westlichen Tharsis-Hochland (Noctis 

Labyrinthus), bilden im mittleren Teil eine aus drei Talstrukturen be-

stehende, in ihrem mittleren Teil verbundene Depression (Ophir Chas-

ma, Candor Chasma, Ius/Malas Chasma) und enden im langgezogenen 

Coprates Chasma.  

 Es gibt eine Vielzahl von Hinweisen, daß Teile der Talstrukturen in der 

Frühzeit des Mars mit Wasser gefüllt waren (z.B. Nachweis polyhydra-

tisierter Sulfate im Juventae Chasma, fluviale Sedimente). Sie müssen 

sich einmal katastrophenartig nach Norden entleert haben (z.B. in das 

Maja Vallis). 

 Eine Theorie, welches die Entstehung des Valles Marineris in allen 

Aspekten befriedigend erklärt, gibt es noch nicht. Sicher ist jedenfalls, 

daß die Entstehung im Zusammenhang mit der Tharsis-Aufwölbung zu 

tun hat. Dabei können sogenannte Dikes (Spaltenintrusionen) im Zu-

sammenspiel mit der Aufschmelzung von Grundeis eine wichtige Rolle 

gespielt haben.  

 Eine der größten Rätsel des Mars waren seine z.T. gewaltigen Aus-

flußtäler (Outflow Channels). Sie zeugen von einer Zeit, als flüssiges 

Wasser das Medium war, welches die Marsoberfläche tiefgründig zu 

formen in der Lage war.  
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 Ausflußtäler sind geomorphologische Strukturen, in denen ein- oder 

mehrmals riesige Wassermassen relativ plötzlich und schnell abgeflos-

sen sind. Sie nehmen oftmals in einem Einzugsgebiet in Form einer 

großen Depression ihren Anfang. Am Ende solch einer Depression öff-

net sich gewöhnlich ein mehrere Hundert Kilometer breites Tal, wobei 

die für irdische Flußläufe typischen Seitenarme weitgehend fehlen. 

 Ausflußtäler sind nicht das Resultat eines funktionierenden Wasser-

kreislaufs mit Niederschlägen. Sondern das Resultat der plötzlichen 

Freisetzung von Grundwasser oder von plötzlich schmelzendem 

Grundeis. Analoge Landschaften, wie sie die outflow channel hinterlas-

sen haben, sind auf der Erde die channeled scablands als Ergebnis von 

Jökulhlaups. 

 Die Entstehung von Ausflußtälern auf dem Mars war eine Folge von  

katastrophenartigen Ereignissen. 

 Ausflußtäler findet man am Rande von Tharsis (Mangala Vallis), im 

Bereich von Hellas Planitia (Dao und Niger Vallis, Harmakhis Vallis, 

Reull Vallis), von Elysium und Utopia Planitia (Hephaestus Fossae, 

Hebrus Vallis, Granicus Vallis, Tinjar Vallis, Hrad Vallis) und natür-

lich die Chryse-Tiefebene (Kasai Vallis, Maja Vallis, Simund und Hu 

Vallis, Ares Valles). 

 Die Entstehung der Ausflußtäler erfordert die plötzliche Präsenz einer 

riesigen Menge flüssigen Wassers (im Fall des Kasai Vallis mußten 

während einer ersten Flut immerhin mehr als 700000 Kubikkilometer 

vulkanisches Gestein abgetragen werden, um allein dessen oberste Ter-

rasse erklären zu können). Folgende Möglichkeiten werden in diesem 

Zusammenhang diskutiert: 

 Artesische Quellen 

 Ausfließen von stehenden Gewässern 

 Endogenes großflächiges Aufschmelzen von Grundeis 

 Schmelzen von Gletschern an den Flanken aktiv werdender Vulka-

ne 

 Zeitlich wird die Bildung von outflow channels im Noachischen 

Zeitalter des Mars angesiedelt. 
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Wasser auf dem Mars 

 Wasser in fester und flüssiger Form sind unter den heutigen klimati-

schen Bedingungen des Mars nicht stabil (Phasendiagramm). Wasser 

kann aber in geschützten Refugien (Permafrostboden mit Deckschicht, 

flüssig in tieferen Bereichen der Marskruste, nicht freiliegende Eisker-

ne der Pole, als Salzlösung) durchaus langzeitexistent sein. 

 Große Gebiete des Mars sind mit einer Art Permafrostboden mit einem 

hohen Wassergehalt (6-10 Volumen-% am Äquator, 60-100% in den 

gemäßigten Breiten und an den Polen) bereits dicht unter der Oberflä-

che bedeckt. Der Nachweis (und die Kartierung) erfolgte aus der Mars-

umlaufbahn anhand der Detektierung epithermischer Neutronen (Mars 

Odyssey, 2001). 

 Gefrorene Seen: Mars Express konnte 2004 „Packeisschollen“ auf 

einem gefrorenen See von der Ausdehnung der Nordsee in einem fla-

chen Bereich in der Umgebung der Elysium-Vulkane nachweisen.  

 In verschiedenen Impaktkratern wurden Wassereislinsen entdeckt. 

 Abflußrinnen (Gullies) an Kraterrändern deuten auf dem sporadischen 

Austritt stark salzhaltiger Wässer (Gefrierpunkt!) aus dem Untergrund 

hin. 

 Die Landesonde Phoenix konnte 2008 Wassereis direkt in der Boden-

schicht unterhalb des Landeplatzes nachweisen 

 Viele Impaktkrater in den Permaeisgebieten zeigen erstarrte Schlamm-

säume (Fließejekta, „Rampartkrater“), die von einem Aufschmelzen 

und Abfließen von Schlammassen nach einem Impakt zeugen.  

 Wasser spielte im Zeitalter des Noachian und z.T. noch im Hesperian 

eine landschaftsgestaltende Rolle. Danach ist der Mars im wahrsten 

Sinne des Wortes eingefroren und ausgetrocknet. Ein großer Teil des 

ehemals vorhandenen Wasser hat aber im Permafrostboden und den 

Wassereiskernen der Pole bis heute überdauert. 
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Kraterlandschaften und Impaktbecken 

 Die ältesten auf der Marsoberfläche großräumig anzutreffenden geolo-

gischen Formationen stellen die mit Impaktkratern  mehr oder weniger 

dicht überformten Gebiete außerhalb der Polarbecken und der Vulkan-

regionen dar (z.B. Terra Cimmeria, Tyrrhena Terra, Arabia Terra, Pro-

metheus Terra, Noachis Terra). 

 Die Entstehungszeit dieser im Wesentlichen durch Impakte überform-

ten Landschaften reicht in das Zeitalter des „Großen Bombardements“ 

zurück. Diese Epoche wird auf dem Mars nach der Landschaft Noachis 

Terra als „Noachian“ bezeichnet. 

 Gegen Ende jener Zeit sind auch die riesigen Impaktbecken wie Hellas, 

Isidis und Argyre entstanden. 

 Hellas besitzt einen Basisdurchmesser von ~1520 km. Man schätzt, daß 

der Impaktor, der dieses Becken erzeugt hat, ungefähr 520 km groß war 

(entspricht ungefähr dem Planetoiden Vesta). 

 Das Isidis-Becken hat einen Durchmesser von ~380 km und Argyre 

Planitia von ~1000 km.  Letztere Depression muß in seiner Frühge-

schichte einmal mit Wasser gefüllt gewesen sein, wie einige Ausflußtä-

ler sowie die Schwemmfächer im Eberswalde-Krater zeigen. 

Polarkappen 

 Die Polarkappen sind neben der orangenen Färbung die auffälligsten 

Merkmale des Mars im Fernrohr. Sie wurden erstmalig von 

G.F.Maraldi im Jahre 1672 erwähnt. Sie ändern ihre Größe mit den 

Jahreszeiten. 

 Die Nordkappe (Planum Boreum) hat die Gestalt eines breiten Doms, 

ist ungefähr 1 km dick und besitzt einen Durchmesser von rund 650 

km. Ihr höchster Punkt fällt ziemlich genau mit dem geographischen 

Nordpol zusammen. 

 Die Südkappe (Planum Australe) ist kleiner (~450 km Durchmesser), 

dafür aber rund 3 km mächtig. Ihr höchster Punkt ist ungefähr 250 km 

vom geographischen Südpol entfernt.  
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 Beide Polarkappen bestehen aus einem jahreszeitlich unveränderlichen 

Wassereiskern. Der jahreszeitliche Wechsel der Größe der Polarkap-

pen, wie man sie im Fernrohr beobachten kann, ist auf das Auskonden-

sieren von Kohlendioxid aus der Atmosphäre (Trockeneis) bei entspre-

chend tiefen Temperaturen (<150 K) zurückzuführen. 

 Die Polkappen bestehen aus sedimentartigen Schichten aus Wasser- 

und Trockeneis mit eingelagertem silikatischen Staub unterschiedlicher 

Konzentration. Sie werden als Polar Layered Deposits bezeichnet. Sie 

sind einige 10 Millionen Jahre alt. 

 Die spiralförmigen Strukturen in den permanenten Eiskappen (z.B. das 

Chasma Boreale) sind durch die Einwirkung von sogenannten Fallwin-

den entstanden. Diese Fallwinde, die immer dann auftreten, wenn rela-

tiv dichte und kalte Luft in Richtung Äquator abfließt und dabei durch 

die Coriolis-Kraft abgelenkt wird, verhindern lokal die Sedimentation. 

 Im jeweiligen Winter der entsprechenden Hemisphäre, wenn die Tem-

peratur unter 150 K fällt, beginnt in den Polargebieten atmosphärisches 

Kohlendioxid auszufrieren. So entstehen Trockeneisschneeschichten 

von ca. 1.5 m Mächtigkeit, die schnell auch die die Polkappen umge-

benden Ebenen überdecken. Im Frühjahr sublimiert dann das Trocken-

eis wieder und man registriert einen Rückgang der Polarkappengröße. 

 Gerade im Bereich der Südpolarkappe gibt es eine große Zahl unge-

wöhnlicher Landschaftsformen. Zu nennen sind hier z.B. die sogenann-

te „Dorsa Argentea Formation“ mit Oser-ähnlichen Strukturen, dann 

das durch Sublimationsprozesse entstandene „Swiss Cheese Terrain“, 

spinnenartige Grabenstrukturen, welche die Position von Kohlendioxid-

Geysiren kennzeichnen, und das sogenannte „Fingerprint Terrain“.  

 Die Polkappen des Mars verändern sich relativ stark in geologisch 

kurzen Zeiträumen. Ursache dafür sind klimatische Änderungen, die 

mit der Lageinstabilität der Marsachse sowie mit ausgeprägten Milan-

kovic-Zyklen zu tun haben. 
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Direkte Erkundung der Marsoberfläche 

 Die direkte Erkundung der Marsoberfläche begann 1976 mit den beiden 

erfolgreichen Landungen von Viking 1 (20.7.1976, westliches Chryse 

Planitia, letzter Funkkontakt 11.11.1982) und Viking 2 (3.9.1976, Uto-

pia Planitia, letzter Funkkontakt 11.4.1980). Beide Sonden übermittel-

ten eine Vielzahl von Panoramaaufnahmen ihrer Landeplätze zur Erde, 

führten meteorologische Untersuchungen durch und suchten nach Spu-

ren von Leben.  

 Die mit Spannung erwarteten Untersuchungen des Viking Biolabors 

lieferten nur indifferente, seinerzeit schwer zu interpretierende Ergeb-

nisse. Eindeutige Hinweise auf biologische Aktivität in Mars-

Bodenproben konnten nicht gefunden werden. 

 Die tiefste Temperatur, die von Viking 2 gemessen wurde, lag bei -

120° C, die höchste Temperatur bei +4° C. Beide Sonden konnten die 

saisonal auftretenden Luftdruckschwankungen, die mit dem Ausfrieren 

eines Teils der Atmosphäre im Winter und der Sublimation des Trok-

keneises im Frühjahr zusammenhängen, nachweisen (0.73 MPa ... 1.08 

MPa). 

 Erst über 20 Jahre später erreichte am 4. Juli 1997 wieder eine Lande-

sonde weich die Marsoberfläche – Mars Pathfinder. Ihr Landegebiet lag 

in dem geologisch interessanten Ares Vallis. Diese Mission erfreute 

sich aufgrund des mitgeführten „Marsautos“ Sojourner großer interna-

tionaler Aufmerksamkeit und war ein voller Erfolg.  

 Das wichtigste Meßinstrument an Bord von Sojourner war ein Alpha-

Proton-Röntgenspektrometer (APXS), mit dem gezielt die elemente-

mäßige Zusammensetzung angefahrener Gesteinsbrocken sowie des 

allgegenwärtigen Marsstaubes bestimmt werden konnte. 

 Mit dem meteorologischen Meßblock (ASI/MET) auf dem Lander 

selbst konnte während der gesamten 83 Tage der Mission das lokale 

Wettergeschehen meßtechnisch erfaßt werden. Mars Pathfinder war 

quasi die Generalprobe der nachfolgenden Rover-Missionen, die bis 

heute (2011, Opportunity) noch anhalten. 

 Die bis jetzt vom wissenschaftlichen Standpunkt erfolgreichste Lande-

mission auf dem Mars ist ohne Zweifel die Reise der Mars-Rover „Spi-

rit“ (im Gusev-Krater) und „Opportunity“ (Meridiani Planum). Beide 

Rover sind exakt baugleich. 
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 MER-A (Spirit) erreichte am 4. Januar 2004 das Innere des Gusev-

Kraters. Der Rover arbeitete dort bis zum 22. März 2010, dem Tag, als 

das letzte Funksignal von ihm die Erde erreichte.  

 MER-B (Opportunity) landete am 25 Januar 2004 in der Tiefebene 

Meridiani Planum haargenau in einem kleinen Krater. Seitdem ist der 

Rover auf der Marsoberfläche unterwegs und hat mittlerweile fast den 

Endeavour-Krater erreicht. Und er fährt und fährt ... (Sommer 2011). 

 Beide Rover konnten auf ihrer Reise vielfältige geologische und ge-

ochemische Hinweise auf die Präsenz von flüssigem Wasser in der 

Frühgeschichte des Mars finden (z.B. hydratisierte Minerale wie Jaro-

sit, Hämatit-Kügelchen, Schichten mit hohem Chlorid-Gehalt, spezielle 

Silikate etc.). Die Analysen erfolgten mit verschiedenen Spektrome-

tern, z.B. APXS, MiniTES. Mit ihrer Hilfe konnte oftmals sogar die 

Präsenz bestimmter Minerale (und nicht nur Stoffzusammensetzungen) 

in den damit untersuchten Gesteinen nachgewiesen werden. Auch ein-

zelne Meteorite wurden immer wieder einmal gefunden. 

 Die gesamte Tour jedes einzelnen Rovers wurde auf hochauflösenden 

Aufnahmen der Umgebung dokumentiert. Sie erlauben den Planetolo-

gen viele Einblicke in die geologischen Formationen der durchfahrenen 

Landschaften und erlauben z.T. begründete Mutmaßungen über ihre 

zeitliche Entwicklung (z.B. Stratigraphie von Burn’s Cliff im 

Endurance-Krater durch Opportunity). 

 Beide Rover konnten (genauso wie die Viking-Lander) auf hochauflö-

senden Aufnahmen des Mars Reconnaissance Orbiters identifiziert 

werden. 

 Am 25. Mai 2008 landete die Sonde Phoenix der NASA auf dem Mars. 

Ihr Abstieg am Fallschirm konnte vom Mars Reconnaissance Orbiter 

verfolgt und fotografiert werden. Ihr gelang der Nachweis von Wasser-

eis im Permafrostboden der Landestelle sowie der Existenz großer 

Mengen von Perchloraten in den untersuchten Bodenproben. Weiterhin 

konnte mit Hilfe eines LIDARs die Existenz von Wassereiskristallen 

(„Schneefall“) in ca. 3 km Höhe festgestellt werden. Die letzten wis-

senschaftlichen Daten erreichten die Erde am 2. November 2008. 
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Geologische Chronologie 

 Die Chronologie der Marsoberfläche beruht in erster Linie auf Impakt-

kraterstatistiken, die am Erdmond geeicht sind, sowie auf relative Al-

tersbestimmungen von Oberflächenformationen (früher ... später). Ab-

solute (radiochemische) Altersbestimmungen sind z.Z. nur an sicher 

identifizierten Marsmeteoriten möglich, die auf der Erde gefunden 

wurden. 

 Nach den Impaktkraterstatistiken kann man unterschiedlichen Land-

schaften auf dem Mars verschiedene „Zeitalter“ zuordnen, in denen ih-

re Morphologie hauptsächlich geprägt wurde: 

- Noachisches Zeitalter: Zahlreiche Hinweise auf die Präsenz von 

flüssigen Wasser lassen diese Epoche als „warm“ und „feucht“ er-

scheinen. Sie endete vor 3.8 bis 3.5 Ga 

- Hesperisches Zeitalter: Dieses Zeitalter ist durch starken Vulka-

nismus geprägt. Zu ihrem Ende zu trocknete die Marsoberfläche 

regelrecht aus und es wurde zu kalt für permanent flüssiges Was-

ser. Beginn zwischen 3.8 und 3.5 Ga, Enbde zwischen 3.4 und 1.8 

Ga. 

- Amazonisches Zeitalter: Das Amazonian erstreckt sich vom Ende 

des Hesperians bis zur Gegenwart. Abflauender Tharsis-

Vulkanismus. Starke äolische Aktivität. 

 Es läßt sich aber auch eine Chronologie anhand von vorherrschenden 

chemischen Prozessen, die zu bestimmten Mineralisationen führten 

(und die sich mittels Fernerkundungstechniken von Satelliten aus kar-

tieren lassen), aufbauen: 

- Phyllosian: Neutral-aquatische Prozesse, die zur Bildung von 

Phyllosilikaten in Art der Tone führte. Dazu ist eine relativ mäch-

tige „feuchte“ Atmosphäre notwendig. 

- Theiikian: Sauer-aquatische Prozesse, bedingt durch die Entnahme 

von vulkanisch freigesetzten Schwefel aus der Marsatmosphäre 

(deren Druck sich während dieser Zeit stark verringerte) und Über-

führung dieses Schwefels in Sulfate wie z.B. Gips an Stellen, wo 

noch flüssiges Wasser vorhanden war. 
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- Siderikian: Vulkanische Gesteine (Mg-Fe-Pyroxene) bilden bei ih-

rer Verwitterung unter Abwesenheit von Wasser rötliche Eisen-

oxidschichten auf ihrer Oberfläche aus. 

Historische Geologie der Marsoberfläche 

 Die Historische Geologie des Mars erforscht dessen geologische Ge-

schichte vom Zeitpunkt seiner Konsolidierung als Planet bis hin zur 

Gegenwart. 

- Noachisches Zeitalter (von der Planetenentstehung bis 3.8 .. 3.5 

Ga) 

- Kernlandschaft Noachis Terra, starke Überformung durch Impakte 

(Entstehungszeit fällt mit dem Zeitalter des „Großen Bombarde-

ments“ im Sonnensystem zusammen) 

- Beginn der relativ schnellen Tharsis-Aufwölbung 

- Funktionierende Wasserkreislauf läßt niederschlagsgespeiste 

Valley-Networks entstehen 

- Entstehung von Tonen und Sulfat-Depositionen (offene Wasserflä-

chen) 

- Im späten Noachian Beginn der Freisetzung großer Wassermassen 

aus unterirdischen Wasserspeichern, Bildung von Ausflußtälern 

- Viele Impaktkrater waren während der warmen und feuchten Peri-

ode mit Wasser gefüllt (Lake Planet). Die Existenz eines „Nördli-

chen Marsozeans“ erscheint wahrscheinlich. 

 Hesperisches Zeitalter (Beginn zwischen 3.8 und 3.5 Ga, Ende zwi-

schen 3.4 und 1.8 Ga) 

- Dieses Zeitalter wird durch einen rapiden Klimawandel von 

„warm“ und „feucht“ nach „kalt“ und „trocken“ charakterisiert.  

Am Beginn des Zeitalters herrschte noch „Treibhausklima“. Zum 

Ende zu wurde es immer kälter und trockener. 

- Die hesperischen Landschaften sind überwiegend vulkanisch ge-

prägt. Insbesondere Flutbasalte überdecken große Flächen (z.B. 

Hesperian Planum, Große Syrte). Man schätzt, daß rund 30% der 

Marsoberfläche in diesem Zeitalter vulkanisch überprägt worden 

ist. 
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- Im Hesperian begann der allmähliche Aufbau des größten Schild-

vulkans des Sonnensystems, Olympus Mons. 

- Durch den Ausstoß von riesigen Mengen an Schwefel aufgrund 

vulkanischer Tätigkeit konnten sich zu Beginn des Hesperians in 

den noch damals vorhandenen offenen Wasserflächen Sulfat-

Lagerstätten bilden. Man schätzt, daß die Phase extrem starken 

Vulkanismus nur etwa 100 Millionen Jahre gedauert hat. Sie leitete 

einen Umbau der Marsatmospäre ein. 

- Im Zusammenhang mit der Tharsis-Aufwölbung entstand eine 

Vielzahl tektonischer Risse, die u.a. zur Entstehung des Valles Ma-

rineris führten. 

- Im frühen Hesperian nahm die Niederschlagsfähigkeit rapide ab, 

so daß es zu einer deutlichen Verringerung verästelter Flußsysteme 

gekommen ist. Dafür gewannen die Ausflußtäler (outflow chan-

nels) immer mehr an Bedeutung in Bezug auf die Ausformung von 

Landschaften. Eine Ursache dafür waren lokale, vulkanisch be-

dingte Aufschmelzungen der Kryosphäre des Mars. 

- Gegen Ende des Hesperians, im Übergang zum Amazonien, ver-

siegten die episodischen Grundwasserausbrüche, das Nordmeer 

verschwand und der Mars wurde endgültig zu dem kalten, trocke-

nen und staubigen Planeten, wie man ihn heute kennt. 

- Während des frühen Hesperian ist ein damals vorhandenes riesiges 

Eisschild über dem Südpol sukzessive abgeschmolzen. Dabei ent-

standen Sedimentschichten, welche die noch heute sichtbare Dorsa 

Argentea-Formation bilden. Zumindest ein Teil dieser Aufschmel-

zung erfolgte von „unten“, d.h. ist vulkanisch bedingt. 

 Amazonisches Zeitalter (vom Ende des Hesperians bis zur Gegenwart) 

- Das Amazonische Zeitalter ist in geologischer Hinsicht relativ er-

eignisarm, weshalb es sich nur schwer sinnvoll weiter unterteilen 

läßt.  

- Während der gesamten Zeitdauer kommt es auf dem Mars zu epi-

sodischen vulkanischen Ereignissen, insbesondere in der Tharsis-

Region und z.T. auch im Bereich des südlichen Elysiums. Magma 

trat dabei häufig aus Vulkankratern aus. Spalteneruptionen (wie im 

Hesperian) waren dagegen selten.  
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- Die Aktivität der Ausflußtäler erlosch weitgehend im frühen Ama-

zonian. Dafür begannen glaziale Prozesse (insbesondere im Be-

reich der Pole) bei der Landschaftsgestaltung immer mehr an Be-

deutung zu gewinnen (Vergletscherungen der Vulkangipfel, Bil-

dung des Late Amazonian Deposits).  

- Äolische Abtragungsprozesse und Sedimentationen gewinnen 

während dieser Epoche stark an Bedeutung. 

Gegenwärtige Marsatmosphäre   

 Die Marsatmosphäre ist sehr dünn, durchsichtig und besteht zum über-

wiegenden Teil aus Kohlendioxid (95.3 %) sowie ein wenig Stickstoff 

(2.7 %) und Argon (1.6 %). Den Rest machen Spurengase wie Wasser-

dampf, Kohlenmonoxid, Sauerstoff sowie weitere Edelgase (Ne, Kr, 

Xe) aus. 

 Die Oberflächentemperaturen liegen zwischen den Extremwerten -133° 

C und +27° C; der Luftdruck schwankt zwischen 0.4 und 0.87 kPa (al-

les bezogen auf NN des Mars). Der natürliche Treibhauseffekt trägt zur 

mittleren Temperatur lediglich 5 K bei. 

 In vertikaler Richtung kann die Marsatmosphäre im Wesentlichen in 

drei Stockwerke unterteilt werden: 

- Untere Atmosphäre: reicht bis in 40 km Höhe und enthält fast die 

gesamte Masse der Marsatmosphäre. Der Energietransport erfolgt 

fast ausschließlich durch Konvektion, wobei ein auffälliger Tages-

gang zu beobachten ist. Die Erwärmung erfolgt analog zur Erde 

von „unten“ (d.h. zuerst erwärmt sich der Boden durch Absorption 

der Sonnenstrahlung und dann der Boden die darüber liegende 

Gasschicht). 

- Mittlere Atmosphäre: erstreckt sich zwischen 40 km und 100 km 

Höhe. Tendenziell nimmt die Temperatur in ihr ab und erreicht 

dort das planetare Minimum (die Temperaturkurve schwankt aber 

relativ stark). Wegen der Druckunterschiede, die durch die Tempe-

raturdifferenz zwischen Tag- und Nachtseite bedingt sind, bilden 

sich in der mittleren Atmosphäre sogenannte „Thermische Gezei-

ten“ aus. 

-  
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- Obere Atmosphäre: Hier wird wieder ein allgemeiner Temperatur-

anstieg beobachtet, der aus der selektiven EUV-Absorption von 

Sonnenstrahlung resultiert. Ab einer Höhe von ~130 km liegt der 

größte Teil des Gases in ionisierter Form vor (Ionosphäre). Die 

Exobase wird in einer Höhe von 130 bis 150 km erwartet. Dort 

können Gasteilchen durch Jeans Escape die Atmosphäre verlassen 

und wegen des fehlenden Eigenmagnetfelds mit dem Sonnenwind 

in den interplanetaren Raum abfließen. 

 Die Photochemie der Marsatmosphäre ist wie die der Erde sehr kom-

plex. Insbesondere läßt sich die Stabilität der dünnen Kohlendioxid-

Atmosphäre nur durch komplexe Reaktionsketten, in denen u.a. das 

Wassermolekül als Radikalbildner eine wichtige Rolle spielt, erklären 

(Photodissoziation von    , Rekombination von    ). Ohne eine 

schnelle Rekombination von CO zu     wäre die Kohlendioxidatmo-

sphäre bereits innerhalb von ~4000 Jahren durch die solare UV-

Strahlung zersetzt. 

 Das Ozon-Molekül ist ein sehr gut beobachtbarer Tracer (UV-

Absorption bei 250 nm), mit dem sich die Photochemie der Marsat-

mosphäre sehr gut beobachten läßt. Die   -Konzentration ist mit der 

Konzentration freier Radikale derartig korreliert, daß Ozon durch freie 

Radikale leicht zerstört werden kann. Hohe Konzentrationen von Was-

serstoff- bzw. OH-Radikalen (= viel Wasserdampf in der Atmosphäre) 

führen zu Ozonabbau, geringere Konzentrationen behindern dagegen 

kaum die Ozonbildung. In dem man räumlich und zeitlich die Ozon-

konzentration in der Marsatmosphäre bestimmt, lassen sich wichtige 

Erkenntnisse über die darin ablaufenden photochemischen Prozesse 

gewinnen. 

 Ozonmessungen sowohl teleskopisch von der Erde als auch von Satelli-

ten aus, die den Mars umkreisen,  konnten die Antikorrelation zwischen 

Wasserdampfkonzentration und Ozonkonzentration eindrucksvoll be-

stätigen. Sie geben einen guten Einblick insbesondere auch in den jah-

reszeitlichen Wechsel in der atmosphärischen Zusammensetzung be-

züglich der bei den photochemischen Reaktionen anfallenden Spuren-

stoffe. 

 Die allgemeine atmosphärische Zirkulation des Mars ähnelt aufgrund 

vergleichbarer Rotationsparameter (Neigung der Rotationsachse zur 

Bahnebene, Rotationsdauer) dem der Erde. Deshalb lassen sich für die 

Erde entwickelte numerische Modelle (General Circulation Models) re-
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lativ leicht für den Mars adaptieren. Die wichtigsten Unterschiede lie-

gen im absoluten Wert der Energieeinstrahlung, der geringen Dichte 

und anderen Zusammensetzung der unteren Atmosphäre (Troposphäre), 

der geringen Wasserdampfkonzentration und in dem Fehlen von Ozea-

nen als große Wärmespeicher. 

 Auf dem Mars sind die Temperaturunterschiede zwischen den Jahres-

zeiten, zwischen der Tag- und Nachtseite sowie zwischen den Polen 

und dem Äquator sehr extrem. Der jeweils heißeste Punkt (der auch die 

Mitte einer Hadley-Zelle anzeigt) befindet sich immer im subsolaren 

Punkt. Da dieser Punkt jahreszeitlich breitenabhängig zwischen den 

Wendekreisen wandert, wird im gleichen Maße die assoziierte Hadley-

Zelle mit verschoben. Das hat die Konsequenz, daß die warme Äquato-

rialluft in niedere Breiten der jeweiligen Sommerhemisphäre transpor-

tiert wird. Dort können sich dann aus Störungen (Rossby-Wellen), die 

von ostwärts  gerichteten Starkwindzonen (Jetstreams) ausgehen, zy-

klonale und antizyklonale Wirbel ausbilden. 

 Thermische Gezeiten entstehen als Konsequenz der geringen Wärme-

kapazität der dünnen Kohlendioxidatmosphäre, was dazu führt, daß 

immer ein starker Temperaturgradient zwischen der Tag- und Nachtsei-

te besteht. Die damit einhergehende Druckdifferenz treibt zonale Aus-

gleichsströmungen an, bei denen warme Luft von der Tag- auf die 

Nachtseite transportiert wird. 

 Eine Besonderheit des Planeten Mars sind sogenannte saisonale Kon-

densationsflüsse. Darunter versteht man meridionale Strömungen, de-

ren Ursache im Auskondensieren von Kohlendioxid während der Win-

termonate der entsprechenden Hemisphäre liegt. Die daraus resultie-

renden Druckdifferenzen treiben die Kondensationsflüsse an. 

  

 Während der Wintermonate wird es in den Polargebieten so kalt, daß 

sich Kohlendioxid als Trockeneis großflächig auf der Oberfläche nie-

derschlägt. Auf diese Weise kann bis zu 20% der Marsatmosphäre aus-

frieren. Im Frühjahr sublimiert das Trockeneis wieder. Ausfrieren und 

Sublimieren sind Teil eines globalen    -Zyklus. 

 Auf dem Mars können sich im Frühling u.U. globale Staubstürme 

durch Vereinigung vieler kleiner lokaler Staubstürme entwickeln, durch 

die große Mengen extrem feiner Staub in die untere Atmosphäre ge-

langt. Ihre Opazität läßt für einen teleskopischen Beobachter oftmals 
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alle sonst auffälligen Albedomerkmale verschwinden. Für ihre Entste-

hung sind eine Vielzahl subtiler Rückkopplungsmechanismen verant-

wortlich, die nicht jedes Frühjahr gegeben sind. 

 Ähnlich wie in irdischen ariden Gebieten kommen auf dem Mars häu-

fig Tromben, sogenannte „Staubteufel“ (dust devils) vor. Sie erreichen 

aber i.d.R. viel größere Ausmaße als die, die man von der Erde her 

kennt (den sogenannten „Windhosen“). 

 In der Marsatmosphäre treten Staubwolken, Wasserdampfzirren und 

Kohlendioxid-Wolken auf. Die Wolkenbildung ist gewöhnlich nur ge-

ring, kann aber lokal doch einen größeren Abkühlungseffekt hervorru-

fen. 

 Aus Wasserdampfzirren können u.U. Wassereiskristalle „schneien“, 

wie die LIDAR-Messungen von Phoenix gezeigt haben. 

Biosphäre 

 Ob es auf dem Mars eine Biosphäre gibt, ist unbekannt und Gegenstand 

der Forschung. Die in der Marsatmosphäre beobachtete Methan-

Anomalie (im Zusammenspiel mit dessen Zersetzungsprodukt Metha-

nal) wird von einigen Wissenschaftlern mit der Existenz methanbilden-

der Mikroorganismen erklärt. 

 Die 1996 als fossile „Marsbakterien“ bekanntgewordenen Strukturen 

im Marsmeteoriten ALH 84001 sind mit hoher Wahrscheinlichkeit 

abiotischer Natur.  

Magnetosphäre 

 Mars besitzt kein dynamogetriebenes Magnetfeld (mehr). Durch die 

Wechselwirkung mit dem ungehindert einströmenden Sonnenwind 

wird lediglich eine schwache Magnetosphäre induziert. Sie kann nicht 

verhindern, daß aus der oberen Atmosphäre ständig Teilchen in den in-

terplanetaren Raum abfließen und damit die Substanz der Marsat-

mosphäre kontinuierlich verringern. Das Abdriften von Sauerstoff-

Ionen konnte erstmalig 1989 durch die Raumsonde Phobos beobachtet 

werden. 

 Auf den ältesten Teilen der Marsoberfläche existieren streifenförmige 

Regionen permanenter Magnetisierung wechselnder Polarität, die ana-

log zur Erde (magnetic stripes) als Zeichen einer frühen Plattentektonik 

(Noachian) gedeutet werden. 
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Aufgaben / Diskussionen 

1. Welche wichtigen Erkenntnisse der Astronomie / Physik sind mit Beobachtun-

gen des Planeten Mars verbunden?  

2. Was verstand man im ausgehenden 19. Jahrhundert unter den „Marskanälen“? 

Wie wurden sie interpretiert? 

3. Nennen Sie einige herausragende Satellitenmissionen zum Mars und erläutern 

Sie, wie sie unser Bild vom Roten Planeten verändert haben. 

4. Berechnen Sie aus den Bahndaten von Erde und Mars sowie aus dem Mars-

durchmesser, unter welchen Winkel die Marsscheibe (in Bogensekunden) im 

Fernrohr bei einer idealen Perihel- bzw. idealen Aphelopposition erscheint. Wie 

groß sind die feinsten Details (in km), die man theoretisch mit einem Teleskop 

von 30 cm Öffnung bei einer Perihelopposition noch auflösen kann (Luftunruhe 

vernachlässigen)? 

5. Zeigt der Mars, von der Erde aus gesehen, Phasen? Wenn ja, wie groß ist der 

maximale Phasenwinkel und wann wird er erreicht? 

6. Bestimmen Sie die Solarkonstante des Mars in seiner Aphel- und Perihelstel-

lung. Vergleichen Sie die Differenz mit den auf die gleiche Weise ermittelten 

Werten für die Erde. 

7. Wie groß ist die Oberflächenschwerkraft auf dem Mars im Vergleich zur Erde? 

Wieviel wiegt eine Masse von 100 kg auf dem Mars? 

8. Nennen Sie drei „Superlative“ des Roten Planeten! 

9. Berechnen Sie aus den Bahndaten der beiden Marsmonde Phobos und Deimos 

die Masse und die mittlere Dichte des Mars. Entwickeln Sie aus diesen Daten 

ein Zwei-Schalenmodell des Planeten. Wie groß ist ungefähr der Marskern, 

wenn er überwiegend aus Eisen (              bestehen würde?  

10. Kann Phobos die Sonne, vom Mars aus gesehen, total verdecken? (idealisieren 

Sie Phobos als Kugel). 

11. Aus welchen konkreten Beobachtungsdaten läßt sich schlußfolgern, daß der 

Mars ein genauso stofflich ausdifferenzierter Gesteinsplanet ist wie die Erde? 

12. Durch welche Eigenschaften unterscheiden sich die großen Schildvulkane der 

Tharsis-Aufwölbung von denjenigen der Erde (z.B. Hawaii)? 

13. Untersuchen Sie auf Google Mars die beiden großen Vulkanprovinzen Tharsis 

und Elysium. Arbeiten Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus.  
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14. Wer ist der höchste und wer der größte (Volumen!) Schildvulkan auf dem 

Mars?  

15. Wie entstehen Gipfelcalderen? Was kann man aus der Tatsache entnehmen, daß 

viele Vulkane Mehrfachcalderen besitzen (z.B. Olympus Mons)? 

16. Was kann man aus der Morphologie der verschiedenen Vulkanbauten auf dem 

Mars in Bezug auf ihr Ausbruchverhalten schließen? (effusiv, eruptiv; Viskosi-

tät der Laven etc.) 

17. Was sind Grabenbrüche und durch was entstehen sie gewöhnlich? 

18. Führen Sie einen Vergleich zwischen dem Valles Marineris auf dem Mars und 

dem Great Canyon auf der Erde durch! (Ausmaße, Morphologie, Entstehung, 

Alter, Rolle von flüssigem Wasser). 

19. Was verstehen Sie unter Ausflußtäler (Outflow Channels) und wo findet man 

sie auf dem Mars? (Unternehmen Sie dazu eine Inspektionsreise mit Google 

Mars).  

20. Aufgrund welcher morphologischen Merkmale ist man sich sicher, daß diese 

Ausflußtäler durch eine katastrophenartige Freisetzung riesiger Wassermassen 

entstanden sein müssen?  

21. Diskutieren Sie anhand der Phasendiagramme für     und     das Verhalten 

von Wasser und Kohlendioxid unter den gegenwärtigen Bedingungen des Mars 

(Oberflächendruck zwischen 0.6 kPa und 1.1 kPa, Oberflächentemperatur zwi-

schen          -120° C und +15° C). 

22. Wo überall und in welcher Form findet man heute Wasser auf dem Mars? 

23. Durch was wird der jahreszeitliche Wechsel der Größe der im Teleskop sicht-

baren Polkappen hervorgerufen? 

24. Stellen Sie einen Vergleich zwischen der nördlichen und südlichen Polarkappe 

des Mars an. Warum sind sie Ihrer Meinung nach so unterschiedlich aufgebaut? 

25. Was sind und wie funktionieren die    -Geysire? 

26. Erläutern Sie die wichtigsten biologischen Experimente der Viking-Sonden1 

27. Erläutern Sie die einzelnen Zeitalter der geologischen Geschichte des Mars und 

gehen Sie dabei besonders auf die jeweiligen klimatischen Verhältnisse ein! 
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28. Die dünne und fast reine    -Atmosphäre des Mars sollte sich unter dem 

Einfluß der UV-Strahlung der Sonne durch Photodissiziation in wenigen Tau-

send Jahren zersetzen. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Was könnte der 

Grund dafür sein? 

29. Was sind Staubteufel und wie entstehen sie? 

30. Was meinen Sie, gibt es Leben auf dem Mars? 
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Literatur 

Eine kompakte und ausgewogene Darstellung der Erforschung des 

Mars von der Antike bis zur Gegenwart findet man in diesem 287 

Seiten umfassenden Buch.  

Ulf von Rauchhaupt 

Der neunte Kontinent: Die wissenschaftliche Eroberung des 

Mars 

Fischer Taschenbuch, Frankfurt /M. 2010 (ISBN 3596178649) 

Ein weiteres, sehr schönes und leicht zu lesendes Buch auf populär-

wissenschaftlichem Niveau ist 

Francois Forget 

Planet Mars: Story of Another World 

Springer-Verlag  2007 (ISBN 978-0387489254) 

Die folgenden zwei Bücher geben a) einen umfassenden allgemeinen 

Überblick über den Planeten bzw. b) über die Geologie seiner Ober-

fläche: 

Nadine G. Barlow 

Mars  -  An Introduction to its Interior, Surface and         

Atmosphere 

Cambridge University Press 2008 (ISBN 978-0-521-85226-5) 
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Michael H. Carr 

The Surface of Mars 

Cambridge University Press 2008 (ISBN 978-0521872010) 

Dieses Buch enthält eine umfassende und sehr ausführliche Be-

schreibung der Marsoberfläche inklusive ihrer geologischen Implika-

tionen.  

 

Webseiten zum Thema 

Wegen der riesigen Zahl von Webpräsentationen zum Planeten Mars 

kann hier nur eine ganz kleine Auswahl aufgeführt werden: 

Eigene Erkundungen des Mars können mit dem Mars-Pedanten  von 

Google-Maps unternommen werden: 

http://www.google.com/mars/ 

Viel Interessantes erfährt man täglich in „Mars Daily“: 

http://www.marsdaily.com/ 

Die jeweils neuesten Ergebnisse von Mars Express, zusammen mit 

aufregenden 3D-Bildern, können Sie auf der speziellen Webpräsenta-

tion der ESA finden: 

http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/index.html 

 

 

http://www.google.com/mars/
http://www.marsdaily.com/
http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/index.html
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Anhang 

Bahnparameter   J 2000 

Große Halbachse            
        

1.523679 AU 

Umlaufszeit (siderisch)  686.971 d 1.8808 a 

Umlaufszeit (synodisch)  779.96 d  

Perihelabstand            
        

1.381497 AU 

Aphelabstand            
        

1.665861 AU 

Mittlere Bahngeschwindigkeit 24.077 km/s  

Bahnneigung gegen die Ekliptik 

i 

1.850°  

Numerische Exzentrizität e 0.093315  

Länge des aufsteigenden Kno-

tens 

49.562°  

Perihellänge 286.537°  

Kleinste und größte Entfernung 

von der Erde 

 0.372 – 2.683 

AU 
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Physische Parameter 

Masse             kg 0.107       

Mittlerer Radius 3386 km 0.53       

Volumen             km³ 0.151       

Oberfläche              km² 0.284       

Abplattung 0.0059  

Mittlere Dichte 3933 kg/m³  

Schwerebeschleunigung an der 

Oberfläche 

3.711 m/s² 0.376 g 

Entweichgeschwindigkeit 5.027 km/s  

Winkeldurchmesser  3.5 ... 25.1“  

Sidereale Rotationsperiode 1.025957 d 24h 37min 

22s 

Länge eines Tages 24.6229 h  

Neigung der Rotationsachse zur 

Bahnebene 

25.19°  

Geometrisches Albedo  0.170  

Maximale scheinbare Helligkeit -2.91m  

Oberflächentemperatur  186 – 293 K  
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Atmosphäre 

Mittleres Molekulargewicht   

Mittlere Oberflächentemperatur 218 K 140 .. 300 K 

Mittlerer Oberflächendruck 0.636 kPa 0.4 .. 0.87 

kPa 

Gesamtmasse der Atmosphäre   

   

Kohlendioxid  95.32 %  

Stickstoff 2.7 %  

Argon 1.6 %  
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