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„ Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt.“ Das sagte 
Thomas Watson, immerhin der CEO von IBM, einem der weltweit führenden 
Softwareanbieter, noch in den 40er Jahren. 

Bekannt ist auch die naive Aussage von Charles Duell, dem damaligen Chef des 
amerikanischen Patentamtes, aus dem 19. Jahrhundert: „Alles, was erfunden werden 
kann, wurde bereits erfunden.“ Oder eben die Prognose des Astronoms Sir Harold 
Spencer, der 1957 prophezeite, dass es noch Generationen dauern werde bis der Mensch 
auf dem Mond landen werde. Tatsächlich dauerte es gerade einmal rund ein Jahrzehnt. 


Egal auf welche Epoche der Menschheitsgeschichte man zurückblickt: Man denkt sich nie, 
dass die Menschen die damals lebten alles vollkommen geschnallt haben. Dem 
entsprechend ist es auch recht unwahrscheinlich, eigentlich fast unmöglich, dass auf uns 
anders zurückgeblickt werden wird. Ein Thema, bei dem aktuell viele ähnlich merkwürdige 
Aussagen für die Zukunft entstehen ist die Frage, ob wir die Erde verlassen sollten oder 
gar müssen. 


Während beispielsweise Elon Musk und Stephen Hawking sagen, dass es für die 
Menschheit überlebensnotwendig ist, sich möglichst schnell zu einer multiplanetaren 
Spezies zu entwickeln, sagt der erste deutsche Kosmonaut (Astronaut der Sowjetunion) 
der jemals im All war, Sigmund Jähn, dass er er den Hype um den Mars nicht verstehe und 
ohnehin ganz gerne durch die Wälder im sächsischen Vogtland läuft. 


Egal welche der Aussagen sich in Zukunft als wahr herausstellen wird: Eine der beiden 
Meinungen wird ziemlich befremdlich wirken. Auf den ersten Blick scheint die Ansicht von 
Sigmund Jähn vernünftiger: Warum sollten wir die Erde verlassen? Wo ist das Problem?

Warum sollten wir die Erde verlassen?

ei einem Blick auf die Evolution der Erde sind bereits weit mehr als 99 Prozent aller 
Lebensformen ausgestorben die jemals auf der Erde gelebt haben. Irgendwann 
werden auch Menschen auf der Erde nicht mehr leben können. Damit möchten sich 
Menschen jedoch nur ungerne anfreunden. Klar, bei Dinosauriern wäre das nicht 

anders gewesen, allerdings hatten sie wohl den gesamten Ernst der Lage nicht ganz 
begriffen. 


Wenn ein Asteroid der so groß ist wie der, der das Zeitalter der Dinosaurier beendete 
(bzw. die weltweite Abkühlung und das dadurch bedingte Aussterben vieler Arten 
verursachte) die Erde treffen würde, würden wir diesem in etwa so viel entgegensetzen 
können wie die  Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren. Dementsprechend könnte es die 
Menschheit in einem solchen Fall bereits retten, einen anderen Planeten in unserem 
eigenen Sonnensystem zu besiedeln. Der US-Astronom Carl Sagan sagte dazu, dass die 
Menschheit auf mindestens zwei Planeten eigenständig leben sollte. Dieser hatte auch die 
Idee an den Voyager Raumsonden die goldene Datenplatte Voyager Golden Record 
anzubringen, mit denen eine „friedliche Botschaft der Menschheit an außerirdische 
Intelligenzen“ geschickt wurde. 

B
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Bei der Besiedlung von mindestens zwei Planeten ist er sich mit 
Michio Kaku, einem der  bekanntesten Wissenschaftler weltweit, 
einig. Allerdings glaubt Michio Kaku wie Stephen Hawking, dass 
wir bei dem Kontakt mit außerirdischen Spezies vorsichtig sein 
sollten (Was bedeutet, dass man keine goldene Datenplatte mit 
Informationen zur Menschheit und Erde ins All schießt). Dabei 
geht es nicht darum, dass die außerirdische Spezies böse wäre 
und uns absichtlich töten möchte wie es in den meisten Filmen 
der Fall ist. Es geht viel mehr darum, dass wir ihnen eventuell 
im Wege stehen wenn sie unseren Planeten so terraformen 
(also verändern) möchten, dass sie selber auf ihm leben 
können. Das gleiche hat die Menschheit (oder eine kleine Hand 
voll optimistischer Forscher) bereits mit dem Mars vor.

Michio Kaku: Hat man schon mal 
irgendwo gesehen 

Elon Musk (u. A. Tesla- und SpaceX-Gründer und CEO) besitzt 
mit SpaceX das Unternehmen mit den aktuell striktesten 
Zeitplänen für eine ernsthafte Marsbesiedlung. Obwohl sein 
Unternehmen privat finanziert und organisiert ist baut es 
bereits jetzt die leistungsstärksten Raketen der Welt, die 
dennoch billiger als die der Konkurrenz sind und sogar von der 
NASA für Versorgungs- und bald auch für bemannte Flüge zur 
ISS verwendet wird. 


Elon Musk sieht vor allen Dingen den Menschen als große 
Gefahr für die Erde und die Menschheit selber. Konkret hat er 

Angst vor einem dritten Weltkrieg. Dieser könnte natürlich „konventionell“ ausgetragen 
werden. Musk hat jedoch erheblich mehr Angst vor künstlicher Intelligenz. Dabei hasst 
er nicht einfach nur Technik. Tesla, eines seiner Unternehmen, entwickelt zum Beispiel 
um autonomes Fahren zu ermöglichen ein neuronales Netz, eine derzeit ziemlich 
fortschrittliche künstliche Intelligenz. Er fordert jedoch seit Jahren eine internationale 
Regulierungsorganisation für künstliche Intelligenz obwohl er sonst fast immer gegen 
jegliche Regulierung ist. Laut Musk ist künstliche Intelligenz viel gefährlicher als 
Atomwaffen. 


Das mag zwar absurd klingen, ist jedoch gar nicht mal besonders abwegig. Trotzdem 
sagte Mark Zuckerberg, CEO von Facebook, dass es unverantwortlich sei, gesetzliche 
Regulierungen wie Musk zu fordern. Musk twitterte darauf, dass Zuckerbergs 
Verständnis des Themas beschränkt ist. Zuckerberg muss man zugestehen, dass er 
anders als Musk in der Brache arbeitet. Gegen Zuckerbergs Aussagen spricht jedoch 
ein Vorfall aus seiner eigenen Firma: Wenige Wochen nach dem Streit berichtete 
zunächst die Englische Zeitung „Fast Co. Design“, dass Facebook-Ingenieure zwei 
künstliche Intelligenzen abschalten mussten, da diese eine eigene Sprache entwickelt 
haben, die die Ingenieure nicht mehr verstehen konnten. Die beiden Bots Bob und Alice 
wurden zunächst von den Ingenieuren auf Englisch trainiert, entwickelten jedoch eine 
eigene, effizientere Sprache. Zu dieser gehörten zum Beispiel diese Sätze:


Bob: „I can can I I everything else.“

Alice: „Balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to.“


Auch Microsoft hatte zuletzt Probleme mit künstlicher Intelligenz. Anfang 2016 starteten 
sie den Bot Tay auf Twitter. Tay sollte von der Twitter Community den Charakter und den 
gemeinsamen Umgang lernen. Das klappte zu Beginn und bei belanglosen

Elon Musk sieht in künstlichster 
Intelligenz eine größere Gefahr als in 

Atombomben
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Microsoft schaltete Tay daraufhin ab. Noch heute findet man in ihrer Profilinformation die 
Aussage, dass Tay immer schlauer wird je mehr man mit ihr spricht - scheinbar nicht 
wirklich. 

Elon Musk teilt seine Angst vor KI dabei mit dem wohl berühmtesten Astrophysiker der 
Welt: Stephen Hawking. Dieser zählte Mitte 2017 auf dem norwegischen Starmus-
Festival gleich eine ganze Palette an Bedrohungen der Erde und damit der Menschheit 
auf. 


Einer dieser Bedrohungen ist auch laut Hawking die künstliche Intelligenz. Zu dieser 
sagte Hawking (wie 2017 häufiger) etwas apokalyptisch, dass die künstliche Intelligenz 
das bedeutendste, aber auch das letzte Ereignis in der Geschichte der Menschheit sein 
könnte. Das macht auch Sinn: Maschinen können sich deutlich schneller weiter 
entwickeln als Menschen mit der biologischen Evolution. Das kann man besonders gut 
bei den Sprachassistenten auf dem eigenen Smartphone 
beobachten. Der Google Assistant hatte 2014 einen IQ 
von 26,5. 2017 lag sein IQ bereits bei 47,2. Das ist 
bereits in etwa mit einem fünf Jährigem Kind 
vergleichbar. Wenn sich der IQ des Google Assistant im 
gleichen Tempo weiterentwickeln würde, hätte er bereits 
i n a c h t J a h r e n e i n e n h ö h e r e n I Q a l s e i n 
durchschnittlicher Mensch mit 18 Jahren. Dessen IQ liegt 
nämlich bei etwa 97 Punkten, der des Google Assistant 
dann bei mehr als 102. Zum Vergleich: Der IQ des 
Menschen sinkt in den meisten westlichen Ländern 
aktuell jedes Jahr um etwa 0,2 Punkte. Schuld daran 
sind aber keine Computer, die uns die Arbeit 
wegnehmen und uns damit verblöden, sondern 
Umwelthormone. Sie stammen zum Beispiel von 
Pestiziden die über Kosmetika, Putzmittel, Kleidung und 
viele weitere Umwelteinflüsse von unserem Körper 
aufgenommen werden (Stark Zusammengefasst - Artikel in der Quellenangabe).

6,9 
Punkte wächst der IQ des 

Google Assistant jedes Jahr 

-0,2 
Punkte wächst der IQ des 
Menschen durchschnittlich 

jedes Jahr 

Hawking nannte jedoch noch weitere Bedrohungen für die Menschheit. Zu denen gehört 
auch der Klimawandel. Vor dem warnt auch eine neue australische Studie. Diese führte 
bereits vorhandene Studien zusammen und entwickelte daraus mögliche 
Zukunftsszenarien. Die Autoren der Studie sind David Spratt, der Forschungsdirektor 
des „Thinktanks“ und - besonders bemerkenswert - Lan Dunlop. Der ist der ehemalige 
Vorsitzende des australischen Kohleverbandes. Die Studie wurde dennoch keine 
„Studie“, die den 

Unterhaltungen auch ganz gut - Nach weniger als einem Tag leugnete sie jedoch den 
Holocaust und forderte, dass alle Feministinnen in der Hölle verbrennen sollten. 
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menschengemachten Klimawandel leugnet. Im Gegenteil: Das Ergebnis der Studie ist, 
dass wenn alle schlimmstmöglichen  Entwicklungen eintreten, die Erde bereits 2050 
nahezu unbewohnbar wäre. Das dies höchstwahrscheinlich nicht eintreten wird betonen 
auch die Autoren der Studie. Die Studie stellt jedoch ein durchaus mögliches Worst-
Case-Szenario dar. Die beiden Autoren kommen also natürlich zu dem Schluss, dass die 
Menschheit jeden Schritt gehen muss um den Klimawandel zu stoppen oder wenigsten 
stark zu verlangsamen. 


Die Autoren der Studie legen ihren Berechnungen Zugrunde, dass die Empfehlungen 
des Pariser Klimaabkommens ignoriert werden. Viele konservative Politiker sagen 
bereits jetzt in Bezug auf das Klimaabkommen, dass man in einer Demokratie 
Kompromisse eingehen muss. Das ist natürlich vollkommen richtig, allerdings lässt in 
diesem Fall Annegret Kramp Karrenbauer - vermutlich absichtlich - aus, dass das 
Pariser Klimabkommen bereits ein für das Weltklima schmerzhafter Kompromiss ist. 
Wenn das Abkommen nun also auch noch ignoriert wird, könnte sich das weltweite 
Klima bereits 2030 im Vergleich zur vorindustriellen Zeit um 1,6 Grad Celsius erhöht 
haben. Durch wegen der Erwärmung entstandenen Rückkopplungseffekte würde die 
Temperatur um weitere 1,5 Grad Celsius steigen können. Man würde sich dann bereits 
in einer irreversiblem Erderwährmungs-Spirale befinden. Das bedeutet, man könnte die 
Erderwärmung nicht mehr stoppen, selbst wenn man dann vollkommene 
Klimaneutralität erreicht hat. Diese starke Erwärmung würde bedeuten, dass der 
Meeresspiegel bis 2050 um 50 cm ansteigen würde, 55% der Weltbevölkerung 20 Tage 
im Jahr tödlicher Hitze ausgesetzt wären, es für zwei Milliarden Menschen nicht 
genügend Trinkwasser gäbe und es etwa eine Milliarde Klimaflüchtlinge gäbe. 

Klar, das oben genannte Szenario ist ziemlich unwahrscheinlich und etwas 
apokalyptisch, doch die Berechnungen vieler Regierungen sind nach etlichen Studien 
erheblich zu konservativ. Wobei „die Regierungen“ natürlich verallgemeinernd ist. Es 
gibt auch Ausnahmen: Norwegen will 2035 klimaneutral sein. Deutschland plant - aktuell 
- 2038 aus der Kohlekraft auszusteigen. Und selbst das sehen viele konservative 
Politiker als viel zu hastig und schnell an.  


Mit wahrscheinlicheren Zahlen rechnet eine andere deutsch-australische Studie: Auch 
bei einhalten des Pariser Klimaabkommens könnte die Erde in eine Heißzeit geraten. 
Das Forscherteam um Will Steffen und Joachim Schellnhuber sieht bisher nicht 
beachtete Dominoeffekte als große 
Gefahr. Wir wissen wie eine Heißzeit 
aussehen kann. Es gab vor 50 bis 60 
Millionen Jahren bereits eine Heißzeit auf 
der Erde. Damals wahr es mehrere Grad 
wärmer, der Meeresspiegel lag erheblich 
höher und es gab keinerlei Eisflächen. 
Apropos Eisflächen: Die weltweit 
abtauenden Permafrostböden (also 
Böden, die eigentlich immer gefroren 
sind) in Sibirien, Alaska oder Kanada sind 
ein großes Problem. In ihnen sind riesige 
Mengen an Methan gespeichert. Methan 
ist 21 mal klimaschädlicher als CO2. In 
den Permafrostböden wird laut der 
Universität Hamburg in den nächsten 80

Methan CO2

So wenig Methan reicht um die 
Klimaschädlichkeit von so viel CO2 zu 

erreichen
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Jahren mehr als eine Gigatonne Methan aus den Permafrostböden freigesetzt werden. 
Eine Gigatonne entspricht einer Millionen Tonnen. Das bedeutet, dass das Methan aus 
den Permafrostböden der Klimaschädlichkeit von 21 Millionen Tonnen CO2 entspricht. 
Das ist einer der Dominoeffekte, die die Studie anspricht. Diese werden bisher laut der 
Studie nicht genug beachtet. 


Ein weiterer Dominostein könnten laut der Studie die Wälder sein. So zum Beispiel der 
Amazonas-Regenwald. Alleine der nimmt ein Viertel der Kohlenstoffmenge auf, die alle 
Planzen und Lebewesen weltweit zusammen aufnehmen. Blöderweise leidet dieser 
unter massiver Abholzung. Im Amazonas Regenwald werden jährlich 36.000 
Quadratkilometer Wald abgeholzt. Das entspricht etwa 15 Quadratmeter pro Sekunde. 
Jede Sekunde wird also Fläche in der Größe eines durchschnittlicher Wohnraumes 
abgeholzt. Jede Sekunde. Viele Nadelwälder sind wiederum ohnehin sehr 
hitzeempfindlich. Riesige Waldflächen könnten also ohne massive Schutzprogramme für 
immer verloren gehen. 


Daher warnen die Wissenschaftler, dass auch das Pariser Klimaabkommen zu lasch sein 
könnte. Die Erderwährmung könnte durch Dominoeffekte trotz erreichen der Ziele des 
Pariser Klimaabkommen von 2 auf 4 bis 5 Grad Celsius Erwärmung katapultiert werden. 


„Was wir derzeit noch nicht wissen, ist, ob das Klimasystem sicher bei etwa zwei Grad 
über dem vorindustriellen Niveau geparkt werden kann, wie es das Pariser Abkommen 
vorsieht. Oder ob es, einmal so weit angestoßen, weiter abrutschen würde in ein 
dauerhaftes Supertreibhaus-Klima.“ 

Joachim Schellnhuber Direktor des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung  

Dem Umweltbundesamt zufolge 
würde eine so massive Erwärmung 
der Erde zur Überflutung vieler 
Küstengebiete und Metropolen wie 
Los Angeles, San Francisco, New 
Yo r k , H a m b u r g , S i n g a p u r, 
Shanghai, Barcelona, Athen oder 
sogar ganzen Ländern wie den 
Niederlanden führen. 


Zum gleichen Ergebnis kam auch 
der US-Amerikanische Journalist 
David Wells. Er veröffentlichte Mitte 
2017 im New York Magazine mit 
dem Artikel „Die unbewohnbare 
Erde“ das Ergebnis von dutzenden 
Interviews mit Klimatologen und 
hunderten gelesenen Fachartikeln. 
Nach dem UN-Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) 
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wird die Erde bereits Anfang des nächsten Jahrhunderts fünf Grad wärmer sein. Ab 
spätestens 12 Grad Erwärmung würde der Mensch an den direkten Folgen der Hitze 
sterben. Doch auch bei „nur“ fünf Grad Erwärmung wird es bald für große Teile der 
Menschheit ungesund sein sich draußen auf zu halten. Das gilt vor allen Dingen für die 
Gebiete südlich des Äquators wie Pakistan oder Indien. In Teilen Südamerikas werden 
Ende des Jahrhunderts die kältesten Monate wärmer sein, als die wärmsten Monate 
zum Ende des 20. Jahrhundert. 

Durch den Klimawandel steigt der Meeresspiegel. Dadurch gibt es zusätzlich etliche 
Klimaflüchtlinge und viel Anbaufläche geht verloren. Das verschärft noch eine weitere 
von Hawking aufgelistete Bedrohung: Das Bevölkerungswachstum. 


Aktuell wächst die Weltbevölkerung alle 12 Jahre um eine Milliarde Menschen. Nach 
Prognosen der UNO wird die Weltbevölkerung zum Ende des Jahrhunderts bei elf 
Milliarden liegen. Anfang des aktuellen  Jahrhunderts waren es noch sechs Milliarden. 


Doch mit der rasant steigenden Zahl von Menschen steigen die Ressourcen der Erde 
natürlich nicht mit. Schon 1798 formulierte Thomas 
Malthus sein  „Essay on the principle of 
population“. Damals gab es erst eine Milliarde 
Menschen auf der Erde. Dennoch erkannte er 
be re i t s vo r übe r 200 Jah ren , dass d i e 
Weltbevölkerung mit der Zeit exponentiell steigt, die 
Produktion von Nahrungsmitteln mit diesem

0,37 
Alle 0,37 Sekunden wächst die 

Weltbevölkerung um eine Person

Vergleich des Platzbedarfs zur Ernährung 
eines Vegetariers im Vergleich zu einer 

Person, die regelmäßig Fleisch isst.

rasanten Tempo jedoch nicht mithalten 
kann. Nach ihm resultieren daraus Hunger, 
Kriege und Tode. Prognosen wie diese 
gibt es vor allen Dingen seit etwa einem 
halben Jahrhundert immer häufiger. Ein 
Problem ist der Fleischkonsum vieler 
Menschen. Ein Vegetarier verbraucht mit 
seiner Ernährung zwanzig mal weniger 
Anbaufläche a ls e in Mensch, der 
regelmäßig Fleisch isst. Macht natürlich 
auch Sinn. Monatelang Kühe oder 
Schweine mit Unmengen von Futter 
mästen ist erheblich ineffizienter, als das 
Futter mehr oder weniger direkt zu essen. 
Sichtbar ist das zum Beispiel bei Getreide. 
Eine Kalorie Getreide wird zu einer Kalorie 
Brot verarbeitet. Für eine Kalor ie 
Rindfleisch benötigt man jedoch Zehn 
Kalorien Getreide. Das verbraucht riesige 
Anbauflächen.
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Das gibt sogar die „Rügenwalder Mühle“ in ihrer eigenen Werbung zu. Dort heisst es: 


„Experten gehen davon aus, dass sich die Nachfrage nach Fleisch bis 2050 verdoppeln 
wird und damit auch die Zahl der benötigten Tiere. Dafür gibt es auf unserer Erde aber 
weder genug Futtermittel noch Wasser, von der Unterbringung der Riesenmengen an 
Tieren und den Klimafolgen ganz zu schweigen.“ 

Rügenwalder Mühle Aus einer Werbung von 2018 

Die „Rügenwalder Mühle“ spricht damit noch ein weiteres Problem des Fleischkonsums 
an: Die Klimafolgen. Natürlich ist die Rügenwalder Mühle deshalb noch lange kein 
sympathischer Konzern. Sie verkauft vegetarische und Bio-Wurst eher als 
Geschmacksrichtung. Das wird nur noch von „Reinerts“ erster Wurst ohne Antibiotika 
getoppt. Traurig, dass das ein geeignetes Verkaufs-Argument ist. 


Immerhin nimmt das Bevölkerungswachstum langsam ab. Das liegt an dem nahezu 
weltweit steigenden Lebensstandards. Dieser führt zu einem erhöhten Konsum, 
weswegen auch dieses Sinken des Wachstums mittelfristig nur begrenzt hoffen lässt. 
Gleichzeitig wachsen ärmere Regionen wie Indien oder weite Teile Afrikas immer 
schneller. 


Bisher können immer wieder neue Rekordernten eingefahren werden. Die dafür 
eingesetzten Pestizide sorgen jedoch für eine starke Zerstörung der Umwelt, für 

Bienensterben und sind auch für den Menschen sehr ungesund. Da 
der Klimawandel einen Großteil der Menschheit betrifft oder 
bet reffen wi rd is t es jedoch f rag l ich , ob man d ie 
Produktionskapazitäten immer weiter steigern kann. Vermutlich 
wird diese Methode bald an ihre Grenzen stoßen. Es muss also 
eine Änderung des Konsumverhaltens her. Folgende 
Möglichkeiten gibt es: Die erste Möglichkeit um den Konsum zu 
reduzieren wäre, einfach weniger wegzuwerfen. In Deutschland 
wird ein Drittel aller Lebensmittel einfach weg geworfen. Das 
scheint die Landesregierungen jedoch auch nicht weiter zu 
stören. Auch wenn es eine symbolische Entscheidung bzw. 

Änderung wäre: In Deutschland steht es unter Strafe intakte Lebensmittel aus dem Müll 
von zum Beispiel Supermärkten zu fischen. In Hamburg wurde noch 2019 eine 
entsprechende  Änderung des Gesetzes abgelehnt. Möglichkeit zwei ist die effektivere 
Nutzung von Fläche in Entwicklungsländern, um Wasser zu sparen und Erträge zu 
erhöhen, und die dritte Möglichkeit ist die oben beschriebene vegetarische Ernährung. 


Wir leben insgesamt viel zu verschwenderisch. Wir bräuchten bereits jetzt ganze 
anderthalb Erden. Also den Platz und die Ressourcen von deutlich mehr als unserer 
Erde um diese nicht auszubeuten. Daraus lässt sich auch der so genannte 
Welterschöpfungstag berechnen. Also der Tag, an dem die natürlichen Ressourcen der 
Erde verbraucht sind und die Menschheit auf Pump lebt. Dieser lag 2018 am 01. August. 
Und jedes Jahr kommt der Welterschöpfungstag näher an den Jahresanfang.  1990 lag 
er noch im Dezember. 2030 werden wir bereits die Ressourcen von zwei Erden 
verbrauchen.

Ein Drittel aller 
Lebensmittel wird 

in Deutschland 
weggeworfen.
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Noch schlimmer sieht die Verschwendung wie 
zu erwarten in Industr ie ländern aus. 
Spitzenreiter ist Katar. Wenn alle Menschen so 
leben würden wie Katar bräuchten wir ganze 
9,3 Erden. Tendenz steigend. Doch wir sind 
nicht unschuldig. Auch Deutschland bräuchte 
ganze drei Erden. 


Man bräuchte also ein massiv geändertes 
Konsumverhalten. Das wird schwer zu 
erreichen, da sich viele Menschen spürbar 
einschränken müssten und Menschen dafür 
generell zu dumm sind. Abhilfe könnten wenigstens theoretisch weitere erdähnliche 
Planeten schaffen.

Wenn alle Menschen auf der Welt so 
leben würden wie in Deutschland 

bräuchten wir die Ressourcen von drei 
Erden. Wer sich auskennt weiß: Das 

sind zwei zu viele. Wir haben nur eine.

Es gibt also laut vielen Experten etliche Bedrohungen für das menschliche Leben auf der 
Erde. Dazu gehören wie auf den letzten Seiten erläutert Asteroiden; außerirdische 
Spezies, die die Erde terraformen möchten (bisschen sehr unwahrscheinlich); künstliche 
Intelligenz; der Klimawandel; Überbevölkerung und weitere. Stephen Hawking sagte 
2017 auf dem Starmus Festival sogar, dass die Menschheit verloren sei, wenn wir die 
Welt nicht verlassen würden: „In den kommenden 100 Jahren muss die Menschheit in 
der Lage sein, einen fremden Planeten zu besiedeln“. Natürlich ist es nicht sicher, ob 
sich diese Voraussagen bewahrheiten werden. Die Zitate auf der ersten Seite dieser 
Mappe stammten ja schließlich auch von „Experten“. Schauen wir uns also einmal die 
Argumente der Leute an, die es für unnötig oder gar für einen fatalen Fehler halten 
andere Planeten zu besiedeln. 

Warum sollten wir die Erde nicht verlassen?

aut dem Diplomphysiker Robert Gast ist der Traum den Mars zu besiedeln so 
sehr in Mode wie lange nicht mehr. Nach ihm ist es jedoch trotzdem 
vollkommen unklar was genau man da will. 


„Aus der Nähe betrachtet verliert der Mars viel von seinem Reiz. Er ist eine im 
Durchschnitt minus 50 Grad kalte Eiswüste, auf der Sandstürme Monate lang wüten 
können. Seine Oberfläche ist von ätzenden Salzen durchsetzt. Und ihm fehlen sowohl ein 
Magnetfeld als auch eine Ozonschicht, die Lebewesen vor Strahlung aus dem Weltall 
schützen.“ 

Robert Gast Diplomphysiker und Journalist für die „Neue Zürcher Zeitung“

L
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Klar. Das ist ziemlich pessimistisch ausgedrückt. Genau so wie die 
Prognosen der Raumfahrtpioniere sehr optimistisch sind. So gibt 
Gast gibt im nächsten Absatz auch zu, dass das Leben auf dem 
Mars theoretisch möglich, aber „nicht reizvoll“ wäre. Er begründet 
das mit dem Argument, dass man auf dem Mars nur in beengten 
Habitaten mit viel Hightech überleben könnte. Das stimmt natürlich 
aktuell. Ein Leben auf dem Mars wäre im Moment bei Weitem nicht 
so luxuriös und komfortabel wie auf der Erde und kaum jemand 
würde wohl freiwillig tauschen wollen. Allerdings kann sich das 
natürlich schnell ändern. Wie sahen Flugzeuge zum Beispiel vor 
100 Jahren aus?  Zurecht kam damals kaum jemand auf die Idee 
mit dem Flugzeug in den Urlaub zu fliegen. Gast drückt es so aus, 
als wenn der Mars niemals „normal“ bewohnbar sein wird. Dabei ist 
das nur der aktuelle Stand. Das ganze kann sich durchaus ändern.


Gast sieht auch das Argument das der Mars das Überleben der Menschheit in Zukunft 
sichern wird kritisch. Laut Gast würde eine Siedlung auf dem Mars ohne regelmäßige 
Versorgungsflüge nicht überlebensfähig sein. Auch das wäre natürlich bis jetzt  und 
vermutlich noch sehr lange vollkommen wahr, allerdings setzt auch diese Aussage 
voraus, dass man davon ausgeht das sich die Menschheit und ihre Forschung nie mehr 
ausreichend weiterentwickelt. Gast geht also davon aus, dass die heutigen 
Herausforderungen nie gelöst werden. Das eine solche Annahme häufig  ein Irrtum ist 
hat man in der Vergangenheit oft gesehen. Man kennt Zitate wie „Das Erdöl ist eine 
nutzlose Absonderung der Erde […]“, das die Akademie der Wissenschaften in St. 
Petersburg hervorbrachte. Oder auch das Zitat von Simon Newcomb: „Mit Maschinen 
durch die Luft zu fliegen ist absolut unmöglich“. Gast ist mit seinen Argumenten 
vergleichbar optimistisch. Es kann wohl nicht schaden bereits jetzt Erfahrungen und 
Wissen beim Bau einer Marssiedlung zu gewinnen, selbst wenn diese Siedlung die 
Menschheit lange Zeit nicht von der Erde unabhängig machen wird. 


Mitte des letzten Jahres (2018) veröffentlichte die NASA eine Studie zu den aktuellen 
Möglichkeiten den Mars zu terraformen. Terraforming ist die Umformung anderer 
Planeten zu erdähnlichen Himmelskörpern, also zu Himmelskörpern, auf denen 
Menschen problemlos leben können. Beim Mars ist ein Problem unter anderem seine 
Temperatur. Es kann zwar bis zu 20 Grad Celsius warm werden, bei Nacht an den Polen 
jedoch auch bis zu minus 130 Grad Celsius. Das ist relativ kalt. Insgesamt ist der Mars 
aktuell für menschliches Leben zu kalt. Man könnte aktuell tatsächlich nur innerhalb der 
Module längere Zeit und ohne Raumanzug überleben. Die NASA hat in ihrer Studie auch 
keine Wege gefunden, wie man den Mars stark genug zu erwärmen könnte. Das liegt 
daran, dass NASA nicht genügend klimawirksame Gase finden konnte, die für eine 
ausreichende Erwärmung sorgen würden. 


„There’s a massive amount of CO2 on Mars adsorbed into soil that’d be released upon 
heating. With enough energy via artificial or natural (sun) fusion, you can terraform almost 
any large, rocky body.“ 

Elon Musk 

Robert Gast: Hält nichts von 
der Besiedlung des 

erdnächsten Planeten Mars
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Elon Musk widersprach dem natürlich sofort. Woher er seine Informationen nimmt sagte 
er jedoch nicht. Zwar hätte man vor zwei Jahrzehnten wohl auch nicht geglaubt, dass 
die stärksten Raketen von einem privaten Unternehmen gebaut werden, einen anderen 
Planeten zu besiedeln ist aber sicherlich eine ganz andere Hausnummer. 


Die Kritik der NASA und schließlich auch die von Robert Gast sind also Bemerkungen, 
dass der Mars das Hauptziel einer Bestellung vorerst nicht erfüllen wird. Die 
Marssiedlungen werden nicht unabhängig von der Erde sein. Die NASA will aber als 
immer noch führende Weltraumorganisation natürlich auch auf den Mars. Sie hat jedoch 
aktuell keinen wirklichen (veröffentlichten) Zeitplan für die Besiedlung, da sie aus der 
Vergangenheit weiss, dass genaue Zeitpläne fatal enden können.  Die NASA steht auch 
noch vor einem weiteren Problem: Sie ist eine Regierungsorganisation. Sie hat dadurch 
zwar erst das Geld und die Ressourcen für ihre Forschung, für den Wahlkampf ist es 
aber, gerade wenn man ärmere Wählergruppen ansprechen möchte, schwierig etliche 
Milliarden Dollar in eine Mars Mission stecken zu wollen, die erst in vielen Jahren oder 
nie erfolgreich abgeschlossen werden wird. Ein solches Projekt könnte ohne einen 
erneutes Space Race wie zum Mond einfach zu langfristig für die schnelllebige Politik 
sein. 


Wahrscheinlich drückte sich Robert Gast in seinem Artikel nur etwas provokativ aus, da 
„Auf dem Mars leben? Nein danke!“ erheblich höhere Klickzahlen einfahren wird, als 
eine Präzise Auflistung von Argumenten, warum das Leben aktuell nicht so cool wäre 
wie auf der Erde und die Marskolonie auch nicht autonom leben könnte.


Auch wenn diese Ansicht ein bisschen feige und abwartend wirkt, vielleicht ist diese 
Einstellung ja genau richtig. Schließlich muss man immer eine gesundes Mittelmaß an 
Aktionismus und Vorsicht finden. Das Niederländische Unternehmen „Mars One“ zum 
Beispiel will Astronauten ohne Rückflug so schnell wie möglich zum Mars schießen. 
Dieses Vorhaben ist meiner Meinung nach ein wenig zu unüberlegt. Ein Rückflug sollte 
schon drin sein. Elon Musk und sein Unternehmen SpaceX liegt mit seinen Plänen in 
etwa zwischen diesen Meinungen. Was sich in der Zukunft als richtig herausstellt wissen 
wir jetzt noch nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher das es nicht der Plan von „Mars 
One“ sein wird. Die sind mittlerweile auch pleite. 


Neben einem Haufen Kritik wie oben gibt es auch noch Kritik von Leuten, die 
vollkommen gegen die Besiedlung anderer Himmelskörper sind und das nicht mit dem 
Stand der Technik sondern mit dem Menschen selber Begründen.

Laut NASA gibt es auf dem Mars nicht genug klimawirksame Gase um mit bekannten Methoden die 
Temperatur des Mars ausreichend anzuheben. 
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Einer davon ist der „watson“-Journalist Marko Kovic. Er 
sieht in der Besiedlung des Mars nicht nur wie zum 
Beispiel Robert Gast vorerst keinen großen Mehrwert, er 
sieht sogar die Menschen auf der Erde durch eine 
Besiedlung des Mars in Gefahr. 


Er begründet das mit dem Gruppendenken des 
Menschen. Er meint das Gruppendenken in „wir“ und „die 
anderen“. Zum Beispiel bei Strenggläubigen. „Wir 
Gläubige“ und „Die Ungläubigen“. Oder auch „Wir 
Deutsche“ und „Die Ausländer“. Solches Denken hat in 
der Geschichte der Menschheit tatsächlich häufig zu oft 
tödlichen Konflikten geführt. Laut Kovic könnte sich 
dieses Gruppendenken oder diese Gruppenzugehörigkeit 
mit der Besiedlung anderer Planeten zuspitzen. Er glaubt, 
dass durch die große räumliche Trennung die Marsbewohner sich nicht mehr mit den 
Bewohnern der Erde verbunden fühlen. Sie fühlen sich nicht als Menschen, die den 
Mars besiedeln, sondern einfach nur als Marsbewohner. Er glaubt, dass sich die 
Bewohner der beiden Planeten in unterschiedliche Richtungen entwickeln könnten und 
die Marsbewohner eines Tages die Erde angreifen könnten. 


Wobei auch Kovic zugibt, dass die Globalisierung größtenteils zu einer Abnahme des 
Gruppendenkens geführt hat. Er gibt auch zu, dass (wenigstens in den westlichen und 
restlichen zivilisierten Ländern) bewaffnete Konflikte in der letzten Zeit immer weniger 
wurden, er glaubt aber, dass dieser internationale Anschluss des Mars nicht gelingen 
wird. Möglich ist natürlich auch diese Vorhersage. Doch, sollten wir wichtige Projekte 
und Errungenschaften immer im Keim ersticken um mögliche Gefahren abzuwehren? 

Sieht durch die Besiedelung des Mars die 
Menschheit auf der Erde gefährdet: Marko 

Kovic

Die Frage, ob wir nun die Erde verlassen sollten ist also recht schwer zu beantworten. 
Dagegen sprechen hohe Investitionen die nötig wären. Dafür spricht die Möglichkeit das 
Überleben der Menschheit zu retten oder der Forschung einen Gewaltigen Schub zu 
verpassen, wobei das erreichen dieses Zieles in weiter Ferne liegt. Jenseits der vielen 
sinnvollen Argumente der Weltraumpioniere und deren Befürwortern bin ich mir fast 
vollkommen sicher: Die Menschheit wird die Erde verlassen. Alleine wegen der 
menschlichen Neugierde und dem Entdeckergeist. Wohin? Wann? Das kann ich 
natürlich nicht sagen und wenn wir uns die Irrtümer vermeintlicher Experten aus der 
Vergangenheit anschauen kann das wohl keiner. 


Alleine weil es unglaublich langweilig wäre jetzt zu dem Schluss zu kommen, dass wir 
die Erde nicht verlassen sollten: Wie könnten wir die Erde verlassen?
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Wie können wir die Erde verlassen?

er erste Schritt zur Besiedlung anderer Planeten ist 
der Transport von Material wie Wohnmodulen, 
Nahrungsmitteln und der von Personen. Dieser 
würde sich verhältnismäßig kompliziert gestalten, da 

sich der Abstand zwischen Erde und Mars stark ändert. Nur 
alle 29 Monate, also nur etwa alle zweieinhalb Jahre ist der 
Abstand optimal. Heute benötigen moderne Raketen etwa 9 
Monate für die Reise zum Mars. In näherer Zukunft könnte die 
Reisezeit aber auf ein halbes Jahr reduziert werden. Dafür wäre 
aber erheblich mehr Treibstoff nötig. Nukleare Raketen könnten 
dieses Problem lösen. Diese haben theoretisch auch das 
potenzial die Reise auf unter zwei Wochen zu reduzieren. Auch 
Solarsegel und Ionenantriebe sind denkbar. Beide sind bisher bereits bei unbemannten 
Missionen in Verwendung. 

Der Abstand zwischen Erde und 
Mars variiert stark.

SpaceX hat derzeit die konkretesten Pläne zur Besiedlung des Mars. Bis 2060 möchte 
das Unternehmen bereits eine Millionen Menschen auf den Mars bringen. Die bisherigen 
Raketen von SpaceX, die Falcon9 und Falcon Heavy sind dafür aber ungeeignet. Zwar 
schafft die stärkere der beiden Raketen, die Falcon Heavy, 16,5 Tonnen Nutzlast bis zum 
Mars, ist aber vergleichsweise teuer und ineffizient. Die Pläne, mit der Falcon Heavy 
Personen zu transportieren wurden 2018 abgesagt. Die Firma verfolgt seit ihrer 
Gründung das Ziel der Besiedlung anderer Planeten. 2013 wurde das erste Mal bekannt 
gegeben, dass SpaceX an konkreten Konzepten für ein Transportsystem zum Mars 
arbeitet. Damals wurde das inzwischen mehrfach stark überarbeitete und umbenannte 
Konzept MCS (Mars Colonial Transporter) genannt. 2016 wurde in Mexico auf dem 
International Astronautical Congress das Konzept erstmals vorgestellt und sofort 
umbenannt. Der neue Name war ITS. Das steht für Interplanetary Transport System und 
soll verdeutlichen, dass das Raumschiff nicht nur den Mars anfliegen soll. Das ITS wäre 

mit 122 Metern Höhe und 550 Tonnen Nutzlast in 
einen niedrigen Erdorbit die größte und stärkste 
Rakete aller Zeiten. Mit dem ITS sollten bis zu 100 
Menschen in rund 115 Tagen, also nur etwa vier 
Monaten auf den Mars gebracht werden. Nahezu 
Zeitgleich wurde das Raptor-Triebwerk, das das ITS 
antreiben soll, zum ersten mal auf einem Teststand 
gezündet. Die technischen Grundlagen des Konzepts 
seinen solide, sagte Bobby Brown, Dekan für 
Ingenieurswesen der Universität von Colorado 
damals. Nur ein Jahr später wurde ein ausgereifteres 
und mal wieder umbenanntes Konzept in Australien 
vorgestellt. Der neue Name war BFR und steht für 
Big Falcon Rocket. Die neue Rakete wäre zwar 
immer noch die weltweit größte Rakete, wurde aber 
stark verkleinert. Bobby Brown sagte, dass die 
Umsetzung dieses Plans einfacher ist als der des 
ITS. 

Größenvergleich der bisherigen SpaceX Raketen und 
den ersten drei Ausarbeitungen für das neue Ding

D



�1Müssen wir die Erde verlassen? Stella Jellissen & Tom Fichtner 

2018 gab es ein aktualisiertes Konzept des BFR, bei dem die Höhe wieder etwas stieg, 
die maximale Nutzlast jedoch verkleinert wurde. Statt 300 Tonnen beim ITS und 150 
Tonnen beim ersten BFR sollte das neue BFR nur noch 100 Tonnen Nutzlast zum Mars 
befördern. Zum Vergleich: Die Falcon Heavy schafft 16,5 Tonnen Nutzlast auf den Mars. 
Das BFR hätte also immer noch eine mehr als sechsfache maximale  Nutzlastkapazität. 
Im November 2018 kündigte Musk an das BFR in „Starship“ für das Raumschiff und 
„Super Heavy“ für die Rakete zu nennen. Am 23. 
Dezember 2018 kündigte Elon Musk auf Twitter an, dass 
„Starship“ und „Super Heavy“ nicht mehr aus leichter 
Kohlefaser sondern aus ziemlich schwerem Edelstahl 
gebaut werden sollen. Die Wahl viel vermutlich auf Stahl, 
da durch einen hohen Raumschiffinnendruck die 
Stahlwände stabilisiert werden können. Vergleichbar mit 
ungeöffneten Getränkedosen. Dadurch könnten die 
Stahlwände um einiges dünner sein, als wenn man sie 
mit theoretisch leichterer Kohlefaser gebaut hätte. Auch 
könnte man sich bei einer Stahlaussenwand ein 
aufwendiges, schweres und fragiles Hitzeschild sparen. 
Wenn man einen kleinen Teil des Treibstoffes nach 
aussen leiten würde, würde die Rakete quasi schwitzen. 
Dadurch würde sich die Aussenwand abkühlen. 

Das Raumschiff und die Rakete aus Edelstahl 
könnten tatsächlich praxistauglicher sein. Leider 
sieht das ganze jetzt ziemlich bescheiden aus.

Wie auch die bisherigen SpaceX Raketen soll auch das Starship und die Superheavy 
durch ihre starke Wiederverwendbarkeit deutlich billiger als die Raketen der Konkurrenz 
sein. 2015 gelang mit der Falcon9 SpaceX die weltweit erste Landung der Erststufe 
einer Orbitalrakete. Beim Starship und der Superheavy strebt SpaceX jedoch eine 
vollständige Wiederverwendbarkeit an. Bisher können nur die erste Stufe und bei der 
Falcon Heavy auch die Booster erneut genutzt werden. Angestrebt wird eine 12 malige 
Wiederverwendung der Oberstufe und eine bis zu 1000 malige Verwendung der 
Unterstufe. Ein Kilogramm Nutzlast würde bei 100 maliger Benutzung der Frachtversion 
dann nur noch etwa 30 US Dollar kosten. Die aktuelle Rakete der NASA, die Atlas IV 
kostet pro Kilogramm Nutzlast 8000 US Dollar. Bei halber Auslastung und fünf Starts pro 
Rakete würde der Preis pro Kilogramm auf etwa 900 US Dollar steigen. 


Um den Mars zu erreichen müsste das Starship in einem niedrigen Erdorbit von 
modifizierten Oberstufen, die als Tanker fungieren, aufgetankt werden. Vom Mond 
könnte sie dann mit dem übrigen Treibstoff zur Erde zurückfliegen. Auf dem Mars ist 
eine erneute Betankung nötig. Daher gehört es zu den Hauptzielen der ersten Missionen 
eine Treibstoffproduktion auf dem Mars zu bauen. Um ein solches extrem teueres 
Programm zu finanzieren soll das Starship auch Satellitenstarts, Versorgungsflüge zur 
ISS und Interkontinentale Langstreckenflüge auf der Erde durchführen. Mit bis zu 27.000 
Kilometern pro Stunde würde das Starship auf Suborbitalflügen, also auf Flügen am 
Rande des Weltraums, zu jedem Ort der Erde in weniger als 60 Minuten kommen. 


2018 wurden die Arbeiten am ersten Prototypen des Starships begonnen. Der so 
genannte Starhopper (angelehnt an Grasshopper, dem damaligen Prototypen der 
Falcon9) wurde in der zweiten Märzhälfte 2019 zwei Mal getestet.
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Da er aus Sicherheitsgründen angebunden war, konnte er noch nicht abheben. Die Tests 
liefen scheinbar erfolgreich ab. Der weitere Zeitplan ist der Erstflug der fertigen Rakete 
in 2021, zwei Transportflüge für Fracht zum Mars in 2022, die bemannte 
Mondumrundung des Starships mit dem japanischen Unternehmer Yusaku Maezawa in 
2023 und der erste bemannte Marsflug in 2024. Auch Elon Musk gibt zu, dass der 
Zeitplan ziemlich ehrgeizig ist. 

Natürlich will nicht nur SpaceX zum Mars. China investiert 
aktuell Milliarden in ihr Raumfahrtprogramm. Allerdings ist 
China noch recht weit hinter den amerikanischen Raketen 
zurück. Die Rakete "槱 Բ“, auf deutsch „Langer Marsch 5“, 
ist mit 23 Tonnen Nutzlast in einen niedrigen Erdorbit Chinas 

Aktuell stärkste Rakete. Die Amerikanische Saturn V hingegen 
schaffte ganze 154 Tonnen und wurde in den 60er Jahren des 
letzten Jahrhunderts gebaut. Auch die stärkste aktive 
amerikanische Rakete, die Falcon Heavy, schafft etwa 64 
Tonnen. Das ist immerhin mehr als das 2,7 fache der 
chinesischen Rakete. 


Allerdings plant die chinesische Weltraumbehörde CNSA oder 
auch 㾴ਹᛯॠੴ bereits eine schwere Trägerrakete für Mond- 
und Marsmissionen. Die „Langer Marsch 9“ soll ab 2028 bis zu 
140 Tonnen Nutzlast in einen niedrigen Erdorbit bringen. Zum 
Mars sollen 44 Tonnen drin sein. Verglichen mit den 100 Tonnen Nutzlast bis zum Mars 
mit SpaceX Starship sehen die geplanten 44 Tonnen der CNSA zwar relativ dürftig aus, 
allerdings wäre die „Langer Marsch 9“ Stand jetzt die leistungsstärkste aktive Rakete. 
Bis 2030, dem geplanten bemannten Erstflug wird sich das aber vermutlich ändern. Eine 
bemannte Marsmission ist noch nicht geplant bzw. angekündigt. Vermutlich wird China 
in der Raumfahrt jedoch schnell an Bedeutung gewinnen. Die chinesische 
Raumfahrtbehörde existiert erst seit 1993.

Eine chinesische Langer Marsch 4 
Rakete startet mit einer Sonde zum 
Mond. China ist nach Russland und 
den USA das dritte Land, das eine 

Sonde auf dem Mond landete.

Russland war mit seiner Raumfahrtbehörde Roskosmos schon immer einer der 
führenden Nationen in der Raumfahrt. Ende der 50er war die 
Sowjetunion die erste Nation, die mit „Sputnik 1“ einen Satelliten 
in den Weltraum startete. Dieses Ereignis löste in der westlichen 
Welt ein starkes Bedrohungsgefühl aus, das auch Sputnikschock  
genannt wird. Der Sputnikschock führte zur Gründung der NASA. 
Russland will scheinbar auch weiterhin führend bleiben: Ende 
2018 behaupteten russische Forscher des „Keldysh 
Forschungsinstituts“ auf Instagram, dass sie einen nuklearen 
Raketenantrieb entwickelt haben. Mit diesen soll man in etwa 
sieben Monaten den Mars erreichen. Bemerkenswert ist jedoch, 
dass die Forscher angeben, dass die Rakete nach nur zwei 
Tagen Pause wieder starten soll.

Sputnik 1 war der erste 
menschengemachte Satellit im 

Weltraum. Sein Start schockierte 
die westliche Welt und führte zur 

Gründung der NASA.
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Einen konkreten, veröffentlichten Plan zur Besiedlung des Mars hat Russland noch 
nicht. Auch gibt es nicht eine bestimmte Rakete für etwaige Missionen. Russland 
entwickelt recht viele verschiedene Trägerraketen, verwendet heute aber noch Raketen, 
die in den Zeiten der Sowjetunion entwickelt 
wurden. Russland arbeitet jedoch aktuell mit der 
europäischen Raumfahrtorganisation ESA für das 
Projekt „ExoMars“ zusammen. Dieses Projekt soll 
das erste Mal seit den amerikanischen Viking-
Sonden aus den 70ern nach ehemaligem und 
aktuellem Leben auf dem Mars suchen. 2016 
startete dazu eine europäische Sonde auf einer 
russischen Rakete in eine Kreisbahn des Mars. 
2020 soll der „ExoMarsRover“ folgen. Der 
europäisch-russische Rover soll auf einer 
russischen Rakete starten und später aus 
Darmstadt und Turin überwacht und gesteuert 
werden. 

Eine russische Proton Rakete soll nächstes Jahr, 2020, den 
„ExoMarsRover“ zum Mars fliegen, um dort nach Leben zu 

suchen.

Die russische Rakete soll „nicht alle zehn Flüge fein abgestimmt oder repariert werden“. 
Laut dem Institut rücken Flüge zum Mars damit in greifbare Nähe. Das zum Antrieb 
passende Raumschiff sieht jedoch nicht so aus, als würde es in näherer Zukunft 
realisierbar sein, sondern eher wie aus einem Science-Fiction-Film. Ob es den Antrieb 
tatsächlich gibt und ob er funktioniert verrieten die Forscher nicht. Auch wann er 
Einsatzbereit sein soll liessen sie offen.

Die amerikanische Raumfahrtbehörde  NASA war seit ihrer Gründung schon immer 
führend. Ihren größten Erfolg konnte sie 1969 mit der Apollo 11 Mission einfahren. Bei 

dieser Mission landeten Neil Armstrong, Edwin 
Aldrin und Michael Collins als erste Menschen auf 
dem Mond. Die USA gewannen damit den 
„Wettlauf ins All“ gegen die 
Sowjetunion. Zumindest 
wenn man davon absieht, 
dass diese bereits mehr als 
ein Jahrzehnt zuvor einen 
S a t e l l i t e n i n s We l t a l l 
starteten. 


D i e w o h l b e k a n n t e s t e 
R a u m f ä h r e w a r w o h l 
trotzdem das Space Shuttle. 

Das sollte durch Wiederverwendbarkeit billigere Flüge ermöglichen. 
Ähnlich wie die Raketen von SpaceX heute. Das Space Shuttle 
schaffte das jedoch nicht und war unfassbar teuer. 2011 kam es 
zum letzten Flug des Shuttle.

Die Bilder von Neil Armstrong auf dem Mond kennt wohl 
noch heute fast jeder. Das primäre Missionsziel war die erste 

bemannte Landung auf dem Mond. Das sekundäre 
wahrscheinlich der ganzen Welt mitzuteilen, dass man es vor 

der Sowjetunion geschafft hat.

Das Space Shuttle startete 
zu 135 Missionen. Es ist die 

wohl einprägsamste und 
bekannteste Raumfähre.
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Seit 2011 hat die USA keine Möglichkeit mehr Astronauten ins Weltall zu 
bringen. Die USA sind von den russischen Sojus Raketen und 
Raumschiffen abhängig. Seit den 1990er Jahren sind fast alle Projekte 
der NASA vor Fertigstellung eingestellt worden. Um die Abhängigkeit von 
Russland zu beenden beauftragte die NASA 2014 die beiden privaten 
Unternehmen Boeing und SpaceX mit dem 
Bau einer bemannten Raumfähre. Die 
Raumfähre von Boeing, der Starliner ist 
bisher noch nie geflogen. Auch ein Testflug 
ist noch nicht terminiert. Die Crew Dragon, 
das Konkurrenzprodukt von SpaceX, 
absolvierte 2015 einen Startabbruchtest 
und im Februar 2019 ihren ersten Testflug. 
Dabei brachte sie Fracht und einen 
Stofftier-Globus zur ISS. 


Die NASA steckt also quasi in einer kleinen 
Krise. Es scheint so als hätte die NASA 
s e i t 3 0 J a h r e n t e c h n i s c h e 
Potenzprobleme. Trotzdem möchte sie 
natürlich zum Mars. Das Zeitfenster wird 
mit bis 2035 angegeben. Dafür entwickelt die NASA ein neues 
Raumschiff, die Orion, und auch eine passende Trägerrakete, das SLS.


Die Trägerrakete soll Space Launch System heißen. Technisch setzt sie 
sich zu großen Teilen aus der nie realisierten „Ares V“ und dem Space 
Shuttle zusammen. Geplant sind mehrere Versionen. Die erste, die 
gerade primär entwickelt wird soll Block 1 heißen. Mit 98 Metern Höhe 
und 95 Tonnen Nutzlast (LEO) wäre sie die stärkste aktive Rakete der 
NASA. Im Vergleich mit dem BFR schneidet sie jedoch recht schwach 
ab. Das soll etwa doppelt so viel Nutzlast in den LEO befördern. Auch in 
Preisfragen wird das SLS wohl verlieren. Die NASA hofft, dass der 
Startpreis bei etwa 500 Millionen Dollar liegen wird. Das Starship soll nur 
sieben Millionen Dollar pro Start kosten. Das Hauptproblem ist wohl, 
dass das SLS nicht Wiederverwendbar ist und nach jedem Start ein 2500 
Tonnen schwerer Haufen Schrott ist. Daher soll es auch nur sehr selten 
fliegen.


Die erste Version des SLS (Block1) soll „nur“ 26 Tonnen auf den Mond 
bringen. Für den Mars ist sie nahezu unbrauchbar. Daher sollen weitere 
V e r s i o n e n e n t w i c k e l t w e r d e n . D u r c h P r o b l e m e u n d 
Budgetüberschreitungen bei der Entwicklung der Ersten Version stehen 
die aber auf der Kippe. Die Trump-Regierung will private Trägerraketen 
wie die Falcon Heavy und das Starship verwenden, da diese erheblich 

günstiger sind. 2018 wurde der Zeitplan für alle weiteren Versionen 
abgesehen von Block 1 abgesagt. Die erste Version Block 1 sollte bereits 
2017 starten. Die aktuellen Pläne sehen einen Erstflug 2020 vor. Das SLS 

könnte erneut zu einem Milliardengrab werden.

Die Crew Dragon ist die erste bemannte 
Raumfähre der USA seit dem Space Shuttle. 
Hier dockt die Crew Dragon im Februar 2019 

an der iSS an.
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Allerdings wäre das ein ziemlicher Rückschlag. Das SLS Block 1 ist schließlich nahezu 
nutzlos. Bisher sind nur drei Starts für Block 1 vorgesehen. Davon sind alleine zwei 
Testflüge. Der dritte und eigentlich einzige „richtige“ Einsatz ist eine für 2023 
vorgesehene Mission zum Jupitermond Europa. Vermutlich wird das SLS dann aber 
noch nicht fertig sein, weswegen man überlegt einfach die bereits erprobte und 
verfügbare Falcon Heavy von SpaceX zu verwenden. Diese hat eine ausreichende 
Reichweite und Kapazität und ist auch noch einiges billiger.


Sollte es die NASA jedoch schaffen das SLS Block 1B fertig zu stellen würden einige 
Interessante Aufgaben existieren. Primär wäre das der Aufbau des „Deep Space 
Gateway“. Das DSG ist eine geplante Raumstation, die den Mond umkreisen soll. Sie ist 
eine Zusammenarbeit aus der NASA, der europäischen Raumfahrtorganisation ESA, der 
russischen Roskosmos, der japanischen JAXA und die Kanadische CSA. Es soll als 
Zwischenstation für Mondmissionen dienen und später auch der Startpunkt für 
M a r s m i s s i o n e n s e i e n . 2 0 1 7 
veröffentl ichte die NASA einen 
Zeitplan für das DSG. 2019 wurde er 
aktualisiert. Bei dem Neueren Plan fällt 
auf, dass die ersten Missionen nun 
von privaten Raketen wie der Falcon 
Heavy durchgeführt werden sollen. 
D a s g e h t v e r m u t l i c h a u f d i e 
Verzögerungen in der Entwicklung des 
SLS zurück und stellt eventuell auch 
den Nutzen des SLS in Frage. Die 
NASA p lant auch e in e igenes 
Raumschiff für das DSG. Es soll „Deep Space Transport“, also DST heißen. Es würde 
ohne Trägerrakete vom DSG aus zum Mars oder anderen Zielen starten können. Auch 
nach einer abgeschlossenen Mission würde das DST zum DSG statt zur Erde 
zurückfliegen und von dort wieder starten. Der Vorteil ist natürlich, dass man nicht die 
starke Atmosphäre der Erde überwinden muss und deutlich weniger Treibstoff, also 
Gewicht benötigt. Für einen Flug zum Mars würde das DST aber drei Jahre benötigen.

 

Das DST ist bisher aber nur ein Konzept und die NASA hat noch kein extra Budget 
beantragt. Deutlich wahrscheinlicher als der Einsatz des „Deep Space Transport“ ist der 
des „Orion“. Das ist ein Raumschiff, das direkt auf der Trägerrakete SLS sitzen würde. 
Genau so wie die Crew Dragon auf der Falcon9. Seit 2004 laufen die Planungen an dem 
damals noch CEV genannten Projekt. 2010 sollte es einsatzbereit sein, damit die NASA 
nach dem Ende der Space Shuttle Flüge weiterhin eine Möglichkeit hat, Astronauten ins 
Weltall zu bringen. Bis heute (Sommer 2019) kann die NASA das nicht. Trotzdem hält die 
NASA an ihrem Plan fest, in den 30er Jahren Astronauten auf den Mars zu bekommen. 
Um das zu erreichen muss die NASA aber vermutlich in Zukunft schneller voran 
kommen. Seit 2004 entwickelt sie nun das Orion Raumschiff und es ist noch nie 
(abgesehen von einem Testflug) geflogen. SpaceX bekam 2014 den Auftrag die Crew 
Dragon zu bauen und startete sie Anfang 2019, also nach weniger als fünf Jahren, mit 
Fracht zur ISS. 2004 war SpaceX keine zwei Jahre alt und hat noch nie eine Rakete 
gestartet.

Das DSG soll eine Zusammenarbeit von vielen Raumfahrtorganisationen aus 
Nordamerika, Europa und Asien sein. Damit wären fast alle bedeutenden 

Raumfahrtorganisationen vertreten. Nur China ist ein ziemlicher Außenseiter.
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ie NASA wird ihren eigenen Zeitplan also vermutlich verfehlen, Russland und 
China geben nur recht wenige Informationen heraus und SpaceX wird 
vermutlich Finanzierungsprobleme bekommen, sollten sie die NASA nicht von 
ihrem Starship überzeugen können. Bis die Menschheit auf dem Mars landet 

oder ihn sogar besiedelt wird also wahrscheinlich noch einige Zeit vergehen. Diese Zeit 
könnte man zum Beispiel dafür nutzen, eine Art Verfassung für den Weltraum zu 
schreiben. Das Weltall ist bis jetzt nämlich ein quasi rechtsfreier Raum ohne jegliche 
Gesetzte. Vielleicht spielt auch Deutschland in Zukunft eine stärkere Rolle. Bis 2020 will 
die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf für ein Weltraumgesetz vorlegen. Auch in 
2020 soll die neue europäische Trägerrakete „Ariane 6“, die maßgeblich in Deutschland 
entwickelt wurde, ihren ersten Testflug absolvieren. Die wird zwar nicht zum Mars 
fliegen, aber wohl Satelliten ins All schießen, mit denen erprobt wird, Gemüse mithilfe 
des Urins von Astronauten anzubauen. Der Nahrungsmittelanbau ist natürlich enorm 
wichtig, wenn man längere Zeit auf dem Mars leben möchte. Genau so wie die 
Wohnmodule, die Treibstoffproduktion und vieles mehr. Geht das überhaupt? Ist der 
Mars für dauerhaftes Leben geeignet?

D

Teil 1     |     Tom Fichtner  Warum sollten wir die Erde verlassen? Warum sollten wir die     
Erde nicht verlassen? Wie könnten wir die Erde verlassen? 

Quellenangaben am Ende der Mappe 
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ie Frage, die sich für Wissenschaftler stellt, ist vor allem, wo die Menschheit 
beginnen sollte interplanetar zu werden. Der Mars gilt als erdähnlichster Planet 
des Sonnensystems; vor allem durch ihre Entstehungsgeschichte, seine Monde, 
den Polen, weiten Landschaften, sogar flüssiges Wasser und ähnliche 

Tagesdauer. 

Auf der anderen Seite ist der Mars sehr kalt, Atmen ist nicht möglich und Menschen 
wären täglich starker radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Trotzdem glauben viele 
Optimisten an das Leben auf dem Mars -  Die Forschungen laufen auf Hochtouren. Die 
NASA plant 2024 den Mond zu besiedeln und von dort aus den Weltraum weiter zu 
erkunden. Der erste Schritt für den Menschen als Interplanetare Spezies wurde damit 
getan. Doch was muss noch passieren, damit der erste Mensch zum Mars fliegt?

D

Generelle Informationen - Der Mars 

Eigenschaften des Orbits 
Siderische Umlaufzeit	 686,98 d

Synodische Umlaufszeit	779,94 d

Rotationsperiode	  24 h 39 min 35,244 sek (=1 Sol)

Mittlere Orbitalgeschwin-

digkeit	 24,13 km/s

Kleinster Erdabstand	 0,372 AE

Größter Erdabstand	 2,683 AE


Physikalische Eigenschaften 
Äquatordurchmesser	 6.792,4 km

Poldurchmesser	 6.752,4 km

Fallbeschleunigung	 3,69 m/s2

Neigung der 

Rotationsachse	 25,19°


Eigenschaften der Atmosphäre 
Mind. Temperatur	 -133 °C

Max. Temperatur	 +27 °

Die Entstehung eines Planeten

Vor rund 4,5 Milliarden Jahren formte sich der Mars aus Partikeln, die allmählich zu 
einem Materiebrocken wuchsen, umrundet von der „gerade“ entstandenen Sonne und 
Resten einer Gas- und Staubwolke. 


Zuerst war der Mars -so wie die anderen Planeten- nicht mehr als eine rotierende 
Scheibe. Dabei variierte die Dichte und Zusammensetzung je nach Nähe zu der Sonne, 
was die verschiedenen Größen und Formen der Planeten heute erklärt. Nahe der Sonne  
verdampften so zum Beispiel Materialen mit einem hohen Schmelzpunkt. Im Laufe von 
vielen Millionen Jahren verklumpten sonnennahe Staubkörner zu Meteoriten und 
sogenannten Planetensimale von hundert bis tausend Kilometern Durchmesser bildeten 
den Grundstein des neuen Planeten. Von dort an sammelten sie mehr und mehr 
Gesteine, kollidierten und verbanden sich mit anderen Objekten. 
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Die Masse des Mars ist nur so groß wie 11% der Masse der Erde und hat nur 38% der 
Gravitation von dieser, weshalb er kein eigenes Magnetfeld besitzt, das ausreicht, um 
ihn vor dem Sonnenwind zu schützen. Der Sonnenwind ist ein durchgehend von der 
Sonne ausgehender Strom, der aus geladenen Teilchen besteht. Auf der Erde wirkt er 
sich zum Beispiel dadurch aus, dass sich ihr Magnetfeld verformt, oder auch die 
berühmten Polarlichter entstehen. Diese kommen -grob gesagt- nur vor, wenn  ein 
Sonnenstrom so stark ist, dass sich das Magnetfeld abrupt verändert und somit große 
Mengen an Energie aussetzt (Rekonnexion). 


Genauere Informationen zu den Auswirkungen des Sonnenwindes und 
zusammenhängenden Dingen wurden 
d u r c h M e s s u n g e n d e r U S -
R a u m s o n d e M A V E N 
h e r a u s g e f u n d e n . S i e w u r d e 
November 2013 im Rahmen des 
Mars-Scout-Programms der NASA, 
welches sich mit der generellen 
Erforschung des Mars beschäftigt, 
gestartet. Seit September 2014 
umkreist MAVEN den Mars in einer 
stark elliptischen Bahn und führte 
zusätzlich vier Tiefflüge durch, um 
genauere Aufnahme zu erhalten. Bis 
wann die Mission läuft ist noch 
unklar. Durch Instrumente, die Ionen 

Abb. 1: Künstlerische Darstellung der Frühzeit des Sonnensystems. Der 
leuchtende Stern in der Mitte stellt die Sonne dar und um sie herum 

Gas- und Staubwolken, so wie Kometen. Durch Zusammenstöße 
einzelner Wolkenregionen formte sich diese scheibenförmig,

Weiterentwicklung

Abb. 2: Vergleich der Auswirkungen des Sonnenwindes 
auf das Magnetfeld auf den Mars (links) und der Erde 

(rechts).
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(1) Der Kern 
Der genaue ustand des Marskerns ist ungeklärt . 
Wahrscheinlich besteht er aus einer Mischung aus Eisen, 
Nickel und Schwefel, bei einer Temperatur von 4 000°C.


(2) Der Innere Mantel 
Aus erhöhten Druck- und Temperaturverhältnissen resultieren 
Minerale wie Spinell und Majorit. 


(3) Der äußere Mantel 
Vermutlich befinden sich hier nur die bereits bekannten 
Mineralien wie Olivin und Pyroxen. 


(4) Die Kruste 
Hauptsächlich befinden sich hier vulkanische Basaltgesteine. Dass diese 
vulkanischen Ursprungs sind liegt daran, dass die Marsoberfläche vermutlich aus 
flüssiger Lava entstanden ist, die in immer neuen Strömen die Oberfläche belagerte.  

Wie alle anderen Planeten ist der Mars geschichtet aufgebaut. Durch den Einfluss von 
Druck formte er sich zu einer Kugel. Die Größe eines Planeten beeinflusst die 
Wärmeverhältnisse stark. Somit kann ein großer Planet bei seiner Entstehung eine große 
Menge an Wärmemenge aufnehmen, doch je kleiner er wird, desto geringer wird diese 
aufnehmbare Menge. Außerdem kann er mit steigender Größe mehr Wärme speichern. 
Kleinere Objekte im Sonnensystem sind dadurch, dass sie ihre Wärme nicht speichern 
konnten, ausgekühlt. Die Erde zum Beispiel besitzt als verhältnismäßig großer Planet 
noch einen flüssigen Kern. Der Mars liegt im mittleren Größenbereich und entspricht 
somit 99% der Landfläche auf der Erde.  Es ist äußerst schwierig für den Menschen, die 
inneren Bestandteile des Mars zu erforschen. Trotzdem gibt es grobe Vermutungen, die 
zum Beispiel durch die Marsmonde Deimos und Phobos gemacht werden konnten.


Äußerer Aufbau

analysieren, elektrische und magnetische Felder messen und auch neutrale Atome und 
Moleküle untersuchen können, wurde festgeste l l t , dass bei normaler 
Sonnenwindaktivität der Mars 2 bis 3x 1024 Moleküle pro Sekunde verliert. Bei heftigen 
Sonnenwindstürmen kann sich diese Zahl auf das 10- bis 20-Fache steigern. 


Diese Verhältnisse lassen Wissenschaftler darauf schließen, wie es früher auf dem Mars 
aussah.  Trotzdem sind sie sich uneinig, wie genau welcher Faktor eine Rolle gespielt hat 
und eventuell zukünftig noch wird. Manche glauben, dass durch einen höheren Druck 
der Atmosphäre flüssiges Wasser möglich war, manche glauben sogar, dass vor 
ungefähr 3,5 Milliarden Jahren ein riesiger Ozean auf 1/3 der Oberfläche bedeckte.

Die Kruste des Mars bildet auf der nördlichen Hemisphäre (Teilbereich eines Planeten, 
welcher seine Hälfte umfasst) eine relativ glatte Tiefebene, jedoch auf der südlichen 
Hemisphäre ein durch Krater unterbrochenes Hochland. Die nördliche Halbkugel des 
Mars liegt durchschnittlich 3-5 km unter dem Nullpunkt, da sie ihre ursprüngliche 
Struktur verloren hat. Dabei liegt die südliche durch unter anderem von Schildvulkanen 

Innerer Aufbau
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Abb. 3: Die gestrichelte schwarze Linie zeigt die genauen Abtrennungen, wenn man nur die geografischen 
Unterschiede beachtet. Die durchgezogene Linie definiert die  Unterteilung der zwei Hemisphären auf 0° Breite. 

Besonders gut erkennen kann man an dieser Grafik, dass die Unterschiede nicht geringfügig sind, aber auch nicht 
genau auf den unterschiedlichen Halbkugeln liegen. Lediglich die großen Einschlagsbecken Hellas Planitia (die 

dunkelblaue Region rechts unten) und Argyre Planitia (das mintfarbene Gebiet westlich von Hellas Planitia) liegen 
deutlich unter dem Nullniveau.

Über die Auslöser der topografischen Hemisphären ist noch nicht all zu viel bekannt. 
Eine Möglichkeit wäre ein großes Impaktereignis. Das bedeutet, dass ein anderer 
Himmelskörper mit sehr hoher Geschwindigkeit mit dem Mars kollidiert. Für diese 
Theorie spricht ebenfalls, dass früher (nachgewiesenermaßen) sehr viel mehr Meteoriten  
größeren Umfangs durch das Sonnensystem „flogen“.  Größere Meteoriten nennt man 
dann Asteroiden. Nach dem Einschlag könnte dann Lava aus dem Marsinneren 
ausgetreten sein, welche den Krater teilweise ausfüllte und die meisten Hinweise auf 
das Ereignis verwischte. 


Die Südhalbkugel, die gesamt gesehen topografische vielfältiger ist, weißt jedoch auch 
kleinere Einschlagskrater auf. Diese stammen (wie von allen anderen Planeten auch) von 
kosmischen Einschlägen. Ein Durchbruch in der Forschung zu Kratern auch an anderen 
Planeten gelang durch die Untersuchung des Mondgesteins, welches erstmalig von dem 
Apollo-Programm zur Erde gebracht wurde. Dass sich das Wissen des Gesteines des 
Mondes auf den Mars übertragen lässt, liegt daran, dass sich beide im Sonnensystem 
befinden, und zusätzlich (relativ) nahe beieinander stehen. 


Zeitlich gesehen nahm die extrem hohe Kraterentstehungsrate 500 Millionen Jahre nach 
der Entstehung der Planeten erheblich ab; die meisten wurden entweder von den 
mittlerweile sehr großen Planeten „aufgefangen“ oder auch außerhalb des 
Sonnensystems drängten. 

durchschnittlich 2-3 km über dem Nullpunkt, ist somit ein Hochland und beinahe 4 
Milliarden Jahre alt. Die nördliche Halbkugel ist logischerweise geologisch gesehen 
somit sehr viel jünger als die südliche Halbkugel.
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Die Valles Marineris verlaufen südlich 
am Äquator und fast parallel zu diesem. 
Diese sind mit 4.000 km Länge eines 
der größten Grabenbruchsysteme des 
Sonnensystems. Dazu sind sie bis zu 
700 km breit und bis zu 7 km tief.  
Somit ist dieser sogar auf Karten des 
gesamten Planeten, vorausgesetzt die 
„richtige“ Seite wird dargestellt, 
erkennbar. 

Wie mit dem Auge erkennbar taucht ein vorwiegend aus Eisenoxid bestehender Staub 
den Mars in rötliche Färbung. Durch gewaltige Staubstürme wird dieser über den  
gesamten Planeten verteilt, was zusätzlich davon unterstützt wird, dass ein Korn eine 
durchschnittliche Größe von wenigen Mikrometern aufweist. Durch die dünne 

Abb. 5: Valles Marineris auf dem Mars an 
einer drei-dimensionalen topografischen 

Karte. 

Auf dem Mars befinden sich unzählige 
Vulkane, darunter auch der Olympus Mons. 
Dieser ist mit einer Gipfelhöhe von 27 km über 
dem mittleren Plattenniveau  und fast 600 km 
Durchmesser der größte Vulkan im gesamten 
Sonnensystem. Mit diesen Maßen ist er 3 mal 
so groß wie der Mount Everest (Siehe 
Abbildung 4) . Aufgrund seiner Form wird der 
Olympus Mons der Gattung Schildvulkan 
zugeordnet. Diese weisen eine relativ geringe 
Hangneigung auf, weshalb sie sehr in die 
Breite gehen, um ansatzweise groß zu werden. 


Über die Entstehung des Olympus Mons wird gestritten. Das liegt vor allem daran, 
dass nicht klar ist, ob es auf dem Mars - wie auf der Erde -  Plattentektonik (Theorie 
über verschieden große Platten nach der Lithosphäre, die bewegt werden können) 
gibt. Auf der Erde entstehen Berge durch Einflüsse von eben dieser. Würde der Mars 
Plattentektonik besitzen, so würden Prozesse der Entstehung von Bergen gleich 
ablaufen. 


Besitzt er jedoch keine, müsste der Olympus Mons, so wie alle anderen Schildvulkane 
durch einen Druckaufbau innerhalb eines Magma-Reservoirs - weil der Druck nur über 
zu kleine Schlitze entweichen konnte -    neue Gesteinsschichten aus erhärtendem 
Magma bilden und dabei einen flachen Kegel bilden. Die heutige Form des Olymps 
Mons spricht eher für Letzteres. Seine Abhänge schwanken zwischen mehreren 
Größen, was darauf zurückgeführt werden kann, dass die Lavaströme nicht 
gleichmäßig geflossen sind. 

Abb. 4
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Abb. 6: Staubsturm auf dem Mars, der sich Lawinenartig von der Rechten Seite des Bildes (Norden) 
auf die Linke (Süden) ausbreitet. Der Ausschnitt befindet sich nördlich der Utopia Planitia, südlich der 
Nordpolkappe. Die Bildbreite entspricht etwa 200 Kilometer. Innerhalb weniger Wochen breitete sich 

eben dieser Sturm auf den kompletten Planeten aus. 

Aufgenommen am 03.04.2018 von der Mars-Sonde Mars Express. 

Wie die Erde ist der Mars an den Polen 
durch die überaus kalten Temperaturen 
vereist, wobei flächenhaft gesehen die 
Nordpolkappe (1 200 km Durchmesser) 
größer als die Südpolkappe (400 km 
Durchmesser) ist. Im Rhythmus der 
Jahreszeiten des Mars (die denen der 
Erde beinahe komplett entsprechen) 
sch rumpfen und wachsen be ide 
Polkappen, weshalb angenommen wird, 
dass sich bei beiden Polkappen eine 
Basis aus gefrorenem Wasser befindet, 
auf welcher sich (vermutlich) eine ein bis 
zwei Meter dicken Schicht aus Trockeneis 
ablagert. Im Frühjahr verschwindet diese 
ebenfalls. Im Winter und Herbst wächst 
die Südpolkappe bis zu 1 800 km 
Durchmesser. 

Dass die Polkappen ihre Größe stetig 

Abb. 7: Aufnahme der Nordpolkappe des Mars. Die Herkunft 
der Wirbel könnte durch Staubstürme erklärbar sein, was auch 
die Annahme, dass die Form einem Hurricane gleichen würde, 

unterstützen würde. 

Marsatmosphäre erreichen die Staubstürme eine Windgeschwindigkeit von etwa 100 
km/h, mit jedoch einem geringen Winddruck, was bedeutet, dass ihre Intensität sehr 
gering ist. Trotzdem kann ein solcher Sturm auch größere Sandpartikel beeinflussen, 
wodurch sie verstärkt werden. 


Die Entstehung von Staubstürmen wird mit Saltation (auch Hüpfverfrachtung genannt) 
erklärt. Dabei ist es so, dass erst nur einzelne Staubkörner vorwärts transportiert 
werden, dann jedoch weitere Teilchen bei dem Aufprall schlagen und in Bewegung 
setzen, bis sich eine Lawine bewegt. 
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verändern hat zur Folge, dass sich Staubteilchen auf dem ehemaligen Bereich der Polkappe im 
Frühling ablagern. Außerdem lagert sich das Eis während globalen Kältezeiten zu mehreren 
Kilometer dicken Eis-Schichten, was jedoch längere Zeit nicht mehr passiert ist, da sich der 
Mars anscheinend erwärmt, wodurch sogar das genaue Gegenteil passiert: Die Polkappen 
schrumpfen unter ihre normale Größe im Sommer wie auch während den anderen Jahreszeiten. 


Wie bereits erwähnt, gibt es Wissenschaftler, die vermuten, dass früher auf dem Mars 
Wasser vorhanden war. Heute existiert Wasser auf dem Mars vermutlich nur in 
gefrorener Form. Auf und in der Nähe der Marsoberfläche wurden bereits mehr als 21 
Millionen km3 Eis gefunden, was reichen würde, um die gesamte Oberfläche bis zu einer 
Tiefe von 35m zu bedecken. Wahrscheinlich existiert noch mehr unentdecktes Eis, 
welches sich unter der Oberfläche befindet. Diese Anordnung herrscht aufgrund der 
extrem niedrigen Temperaturen auf dem Mars, bei denen Wasser zu Eis gefriert. 


Gegensätzlich zu dieser Annahme wurden von der Raumsonde Phoenix Wassertropfen 
auf der Oberfläche entdeckt, welche bisher nur mit Perchloraten also Schutz gegen den 
Frost erklärt werden konnten. Perchlorate sind Salze, die die Eigenschaft haben, Wasser 
anzuziehen und durch eine ausreichende Konzentration gleichzeitig bis zu -70°C flüssig 
halten. 2010 wurde dann durch Forscher der Uni Münster versucht zu belegen, dass 
zumindest in der Sommerzeit und in bestimmten Kratern, bei denen die 
Voraussetzungen stimmen, flüssiges Wasser vorhanden ist. Dabei können die 
Erosionsrinnen, aus denen man dieses Vorkommen schließt, auch durch Verdunstung 
oder Kohlendioxid, das sich bei extrem niedrigen Temperaturen an den Berghängen als 
Trockeneis sammelt und im Sommer schmilzt und diese dann wieder herunterläuft und 
gleichzeitig Staub erodiert, erklärt werden. 2018 wurde durch Forscher vom 
Nationalinstitut für Astrophysik in Bologna bestätigt, dass sich unter dem Südpol des 
Mars ein 20 km breiter und 1,5 km tiefer subglazialer See (See unter einem Gletscher) 
befindet, welcher durch Perchlorate flüssig gehalten wird. 


Unter der Mars Exploration Rover Mission 2003 der 
N A S A w u r d e v e r s u c h t G e n a u e r e s z u d e n 
Wasservorkommnissen auf dem Mars herauszufinden. 
Dabei wurden in der Vorbereitung für zwei Rover (Namens 
Opportunity und Spirit), die auf dem Mars abgesetzt 
werden sollten, Orte auf dem Mars ausgesucht, wo sie 
dies tun und gleichzeitig viele Ergebnisse liefern könnten. 
Diese Orte wurden danach ausgesucht, dass sie den 
Anschein erweckten, als wären sie in ihrer Vergangenheit 
durch flüssiges Wasser beeinflusst worden. Opportunity 
landete in der Meridiani Planum, einem Krater, und Spirit 
landete an dem Gusev Krater. Für jeden Rover startete je 
eine Trägerrakete am 10. Juni 2003 (Spirit), bzw. am 07. 
Juli (Opportunity).


Beide Rover waren nach der Idee von Steve Squyres gestaltet; seiner „Vision“ aus den 
Anfang der 1990er Jahren nach sollte ein Mars-Geländewagen, der ferngesteuert war, 
ausgerüstet mit einer Stereokamera, mehreren Spektometern (Gerät zur Darstellung 

Wasservorkommen

Abb. 8: Start von Spirit in einer 
Delta-II-Rakete
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elektromagnetischer Wellen (elektrotechnisches Spektrum)) und einem Mikroskop den 
Mars grob gesagt „erkunden“. 1995 wurde das Projekt jedoch abgelehnt und 2002 erneut 
in Betracht gezogen und schließlich 2003 ausgewählt; als Mars und Erde sich so nahe 
waren wie seit fast 60.000 Jahren nicht mehr. Die offiziell von der NASA veröffentlichen  
Ziele der Mars Exploration Mission behandeln den Bezug des Wassers zu dem Mars, 
damit verbunden sind jedoch auch Forschungen zu den Gesteinen, da diese mit 
Sicherheit Informationen über vergangenes Wasser beherbergten. 


Opportunity und Spirit waren genau baugleich. Alle 
Funktionen, die sie benötigten, waren in ihnen integriert, 
sodass sie sich nicht (wie andere Mars-Rover vor ihm) 
an einem Ort orientieren mussten. Laut der NASA sollten 
beide  etwa 100 m pro Tag und während der gesamten 
Lebenszeit von sechs Monaten  insgesamt 3 km 
zurücklegen. Durch die jeweils sechs elektrisch 
s t e u e r b a re n R ä d e r p ro R o v e r k o n n t e e i n e 
Höchstgeschwindigkeit von 5 cm / s erreicht werden. 
Durch ein speziell entwickeltes Fahrgestell namens 
Rocker Boogie konnten die Rover, ohne Federn zu 
benutzen, über Steine rollen, die auch größer als der 
Durchmesser ihrer Räder waren, ohne die Balance zu 
verlieren. Durch einen Schwerpunkt, der auf der Achse 

des Fahrgestells lag, konnte sich ein Rover in 45° 
Schräglage begeben, jedoch wurde aus Sicherheits-gründen ein Limit in der Software bei 
30° gelegt. Jeder Rover war mit 1,3 m2 Solarpaneelen ausgestattet, um ihn mit Energie zu 
versorgen, was jedoch in bestimmten Situationen ein Problem darstellt, wie später noch 
genauer erklärt wird. Außerdem wurden die wichtigsten Teile wie Batterien, Elektronik und 
Computer in einer Warm Electronic Box aufbewahrt, um sie gegen die extremen 
Temperaturen zu schützen. Diese Besonders umständlich ist dabei der Fakt, dass 
während eines Mars-Tages (Sol genannt) die Temperaturen um 113° differieren können, 
weshalb er nicht auf bestimmte Temperaturen ausgelegt werden kann. 


Opportunity war von 2004 bis 2018 auf dem Mars aktiv. Damit war er fast 60 mal länger 
aktiv, als ursprünglich geplant war, und ist zusätzlich der Roboter mit der längsten 
Aufenthaltsdauer auf dem Mars. Am Anfang seiner Missionen begann er damit, 
Felsbrocken, die auf der glatt und regelmäßig verlaufenden Meridiani Planum leicht 
auffindbar gemacht werden konnten, zu untersuchen. Problematisch dabei war, dass 
Opportunity nicht in zu tiefen Sand geriet und stecken bleibt, sodass er nicht mehr 
bewegt werden könnte. 


Im März 2004 berichtete die NASA von dem ersten Ergebnis des Rovers; eine hohe 
Schwefelkonzentration im Gestein, wie es eigentlich nur in Calciumsulfat zu finden ist. 
Dieses entsteht dadurch, dass mineralhaltiges Wasser verdampft und in ein Gestein 
aufgenommen wird. Daneben wurde noch ein Mineral gefunden, dass auch nur durch den 
Einfluss von Wasser entsteht. 


Nach mehr als 900 Sols (1. Halbjahr von 2008) auf dem Mars erreichte Opportunity den 
Victoria Krater (Siehe Abb. 10). Dass sie es so weit geschafft hatte, überraschte eine 
Breite Menge an Menschen. Dies lag daran, dass Opportunity nur für einen kurzen 

Abb. 9: Künstlerische Darstellung 
Mars-Rovers
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Aufenthalt auf dem Mars konstruiert worden war und 
somit auch nicht für den Staubsturm, der nach irdischer 
Zeitrechnung 2007 auf dem Mars herrschte, gerüstet 
war. Der Staubsturm war zwar nicht global verbreitete, 
jedoch sehr stark im Gebiet des Rovers. Am größten 
wirkte er sich auf ihn dadurch aus, dass der Rover seine 
Energie nur über die Solarpaneele bezog. Um Strom zu 
sparen stellte dieser  alle Funktionen ab, was jedoch 
auch die Heizung der elektronischen Geräte betraf. 
Sollten diese bei -37° C  liegen, würde die Heizung 
automatisch aktiviert werden, doch um die Elektronik 
vor einer Außentemperatur von Zwischenzeitlich -80°C 
zu schützen, wurde mehr Energie benötigt, als sie hätte 
produziert werden können. Nach sechs Wochen Sturm 
reaktivierte sich Opportun jedoch -wie ist nich ganz 
geklärt- und zog weiter. 


Anfang 2018 schien ein Höhepunkt für Opportunity zu 
sein. Durch saubere Solarpaneelen konnte er mehr 
Energie sammeln und Tag und Nachts arbeiten. Im Juni 
jedoch kam in der Nähe von Opportunity ein lokaler 
Staubsturm auf. Wetterberichte vom Mars deuteten auf 
einen längeren und größeren Sturm als der vorherige. Es 
wurden Pläne entwickelt, um Opportunity möglichst 
unbeschadet durch den Sandsturm kommen zu lassen, 
doch der Sturm breitete sich zu schnell aus. Opportunity 
hatte keine Möglichkeit große Reserven für den Sturm 
zu lagern. Während des Sturms verlor die NASA den 
Kontakt zum Rover, und auch nach dem Sturm konnte 
kein Kontakt aufgebaut werden, bis am 13. 02. 2019 die 
Kontaktversuche abgebrochen und die Mission als  sehr 
erfolgreich beendet angesehen wurde.


Opportunity gilt als Durchbruch für die NASA; die 
Menge der Ergebnisse (bei denen Qualität, wie auch 
Quantität sehr gut waren) wurde von niemandem 
erwartet, vor allem, da der Aufenthalt auf dem Mars sehr viel kürzer eingeschätzt wurde, 
wozu noch kommt, dass die NASA in den vorherigen Jahren mit allen Missionen nur 
Misserfolge erlitt und somit unter großem Druck stand. 


Im Gegensatz zur Opportunity gilt Spirit als nicht sehr erfolgreich. An seinem Landeort 
im Gusev-Krater lieferte er keine Hinweise auf Wasser. Auch sonst fand er nichts. Die 
NASA vermutet, dass vor sehr langer Zeit der Gusev-Krater und seine Umgebung kurz 
mit extremen Mengen geschwemmt wurden, aber keine flächenhafte Ablagerung von 
Sedimenten möglich war. Der Ort am Gusev-Krater war um einiges gefährlicher als der, 
wo sich Opportunity aufhielt; dort konnten sehr starke Winde auftreten, wodurch auch 
die Landung erschwert wurde. Ab April 2009 steckte Spirit jedoch im Sand fest, jedoch 
konnte er bis Januar 2010 nicht befreit werden. Genau zu dem Zeitpunkt konnte Spirit 
auch kaum Solarenergie empfangen, da Winter auf dem Mars herrschte. Im März 2010 

Abb.10: Weg, den Opportunity in 
seiner Laufbahn zurückgelegt hat. 

Start: Oben, Sol 4; Ende: Unten, Sol 
2055
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Die Atmosphäre des Mars ist sehr dünn, vor allem im Vergleich zu dem der Erde, was 
0,6% des mittleren Luftdrucks auf der Erde entspricht. Auf der Erde etwa 1013 hPa. 
Dieser Druck entspricht etwa dem Tripelpunkt von Wasser, weshalb es in flüssiger Form 
nur in den Tiefenebenen aufgefunden werden kann.


Aufgrund der Atmosphäre ist flüssiges Wasser auf dem 
Mars nicht möglich; Mit rund 95,9% Anteil besteht die 
Marsatmosphäre hauptsächlich aus Kohlenstoff-dioxid 
(CO2). Wegen der noch kälteren Temperaturen im 
Winter und der Tatsache, dass im Winter die Pole im 
kompletten Dunkeln liegen, wird bewirkt, dass um die 
25% des Kohlenstoffdioxids zu Trockeneis gefrieren. 

Die Menge an Methan könnte durch Vulkanismus, 
Kometeneinschläge oder auch methanproduzierende 
Mikroorganismen erklärt werden, jedoch sind nur diese 
recht wahrscheinlichen Möglichkeiten bekannt, keine 
feststehenden Tatsachen. Außerdem ist das 
vorkommende Methan nicht gleichmäßig in der 
Atmosphäre verteilt, was daraus schließen lässt, dass 
die Produktion von diesem unterbrochen wird oder 
wurde. 


Erforscht wird die Atmosphäre des Mars hauptsächlich 
durch MAVEN, einer Raumsonde die in einer elliptischen Bahn um den Mars kreist. Sie 
wurde Ende November 2013 mit einer Atlas-V-Rakete gestartet und befindet sich seit 
September 2014 in ihrer Umlaufbahn. 

1 %
4 %

48 %
47 %

Stickstoff
Argon
Sauerstoff
Kohlenstoffmonoxid

Bestandteile in den 4% der 
Atmosphäre, die nicht 
Kohlenstoffdioxid sind.

Klima und Wetter auf dem Mars hängen von der Jahreszeit 
und der Intensität der Sonneneinstrahlung ab. Dabei dauert 
jedoch ein Mars-Jahr so lange wie zwei Erd-Jahre. Zwar 
besteht die Atmosphäre fast nur aus Kohlenstoffdioxid, 
j e d o c h k a n n d i e s e s , a u f g r u n d d e r d ü n n e n 
Marsatmosphäre, die Wärme nicht speichern. Somit fällt 
die Temperatur nach Sonnenuntergang enorm und steigt 
bei Sonnenaufgang wieder gleich schnell, wie sie 
gesunken ist. An einem heißen Mars-Sommertag 
herrschen in den wärmsten Ecken um die 20°C, während an den Polen zur gleichen Zeit 

Abb. 11: Oberfläche des Mars an einem 
trüben Tag.

wurden die letzten Signale empfangen und Mai 2011 wurde der Rover - viel früher als 
Opportunity - aufgegeben. Er legte insgesamt 7.730 m auf der Marsoberfläche zurück. 

 
Ansonsten nützte Spirit am meisten dafür, Staubteufel und Sonnenuntergänge auf dem 
Mars zu fotografieren. Er hat ebenfalls Bilder von Sonnen- und Mondfinsternisse 
gemacht. Außerdem überwachte er durchgehend den sogenannten Tau-Wert, welcher 
angibt, wie stark die Sonnenwindstrahlung, die auf den Mars trifft, misst). Dies brachte 
die Forschung zum Thema Sonnenwindstrahlung auf dem Mars erheblich weiter. 

Atmosphäre

Klima- und Wetterverhältnisse
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Die Realisierung: Anpassung und Investition 

Damit der Mensch überleben kann, müssen seine wichtigsten Bedürfnisse gedeckt sein. 
Doch würde der Mars diese erfüllen?


Bedürfnis Erde Mars 
Trinken	 Ja	 Ja - in gefrorener Form

Nahrung	 Ja	 Nein

Sauerstoff	 Ja	 Nein

Richtige Temperatur	 Ja	 Nein

Positionierung in Lebenszone	 Ja	 Einigermaßen

Schützendes Magnetfeld	 Ja	 Nein


Die Frage an dieser Stelle ist, ob wir uns so weit weiterentwickeln können, dass wir uns an die m 
Verhältnisse (eventuell nur größtenteils) des Mars anpassen, den Mars an uns anpassen, oder 
einfach nicht den Mars besiedeln sollten. 

Doch auch wenn es bei der eben aufgeführten Tabelle nicht so aussieht, besitzt der Mars 
Ähnlichkeiten zu Erde:


Dauer eines 
Tages (Sol)

1 Sol = 24h 
39 min 35 

sek

Größe der 
Oberfläche


28,4% der Erde / 
99% der 

Landfläche der 
Erde

Atmosphäre

Vorhanden, 

aber nur 0,6% 
der Dicke der 

Erde

Wasser

Wassereis 
wurde auf 
dem Mars 
bestätigt

Jahreszeiten

Durch die 
ähnliche 

Neigung des 
Mars zur 

Erde

Unterschiede

Sonneneinstrahlung

Durch zu weite 

Entfernung sehr viel 
leichter 

Magnetfeld

Nur ein Hundertstel 
des der Erde; kein 

Schutz vor 
kosmischer 
Strahlung

Luftdruck

6mbar auf dem Mars 
= 0,6% Luftdruck auf 

der Erde

Schwerkraft 

38% der 

Schwerkraft der 
Erde

Temperatur

Durchschnittlich 
-23°C, Tief bei 

-140°C

Wasser

Keine 

Gewässer auf 
der 

Oberfläche

Zeit

Ein Jahr dauert durch 

die Entfernung zur 
Sonne etwa doppelt 

so lang wie ein 
Erdjahr; 668,6 Sol

Zwischenstand
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Der wohl bekannteste Ansatz der Besiedlung eines Planeten ist die Möglichkeit 
hinzufliegen, Astronauten dort landen zu lassen und diese dann alle paar Jahre oder 
eventuell noch früher zu wechseln. Eine andere Möglichkeit ist das Prinzip „Mars to 
stay“ Unter diesem Namen versuchen verschiedene Unternehmen wie auch 
Einzelpersonen eine deren Meinung nach gute Möglichkeit den Mars zu besiedeln 
durchsetzen. Dieser Ansatz besagt, dass die ersten Astronauten, die zum Mars reisen 
würden, für unbegrenzte Zeit dort bleiben, also kein Rückflug geplant wird. Genauer 

gesagt (Siehe Abb. 12) würden zuerst 
sechs, dann im Laufe von fünf jähren 
26 Ast ronauten auf den Mars 
geschickt werden, was der ersten 
Phase entspricht. Diese Astronauten 
würden über fünf Jahre lang nur für 
diese Mission ausgebildet worden 
sein, mal abgesehen davon, dass sie 
vorher bereits etwas mit Astronomie 
z u t u n g e h a b t h ä t t e n . D i e s e 

Astronauten sind alle Ehepaare. 

Bei der Ankunft der ersten Paare 
startet die zweite Phase: Bau.  Es 
werden unterirdische Wohnräume 
gebaut und später auch künstliche 
Befruchtung angewendet, um eine 
genetische Vielfalt zu entwickeln. Dies 
bedeutet, dass sich die Anpassung an 
den neuen Lebensraum verbessern  
würde. Dabei ist es wahrscheinlicher, 

dass die künstlich erzeugten Individuen länger überleben und Nachkommen mit diesem 
Erbgut produzieren, womit die Bevölkerung noch lange bestehen würde. Nach 30 
Jahren Aufenthalt auf dem Mars wird nur der ersten Generation der Mars Siedler 
angeboten die Planeten zu verlassen und zur Erde zurückzukehren. 


Mars to stay wird dadurch möglich gemacht, dass alle Rohstoffe, die der Mensch 
braucht, auf dem Mars verfügbar sind -anders als zum Beispiel der Mond-. 


Für diesen Ansatz spricht das enorme Geld, das eingespart wird. Es muss keine 
Rückreise zum Mars eingeplant werden. Außerdem ist die Rückkehr der Astronauten 
von der Marsoberfläche einer der schwierigsten Teile einer Marsmission. Zwei Drittel der 
Ressourcen, zum Beispiel Treibstoff, würden für den Rückflug benutzt werden. Trotzdem 
würde eine Mission viele Milliarden Euro kosten, was sich einfach so gut wie nicht 
verhindern lässt. 


Auf der anderen Seite sind die Astronauten auf sich gestellt. Es würde mehrere Jahre 
dauern, bis sie im Notfall Hilfe von der Erde bekommen könnten. Doch trotz der 
Aussicht, nicht mehr leben die Erde zu treffen, wollen viele Menschen mit einer solchen 
Mission zum Mars. 

Abb. 12: Darstellung des Konzeptes Mars to stay

Erste Ansätze
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Wasser für die Menschen, die auf dem Mars leben zu 
beschaffen wäre nicht schwierig. Entweder würde eine 
Marsbasis an einem der beiden Pole aufgebaut werden, 
wo das Eis bereits freigelegt ist (Siehe Abb. 13), oder an 
einer beliebigen Stelle, wo sich das Eis unter der 
Oberfläche abgelagert hat. Letzteres wäre sehr viel 
aufwendiger, da diese Stellen erst mit Sicherheit ausfindig 
gemacht werden müssen. Würde theoretisch eine 
Marskolonisation starten, bevor solche Orte ausgemacht 
worden sind, wäre es am logischen erst an den Polen zu 
bleiben, um dann zu expandieren. 


Allein damit Pflanzen auf der Erde wachsen, müssen sie Zugang zu Wasser, 
wasserlösliche Mineralien und Kohlenstoffdioxid haben. Außerdem ist für das Wachstum 
Sonnenlicht, Wärme und eine gewisse Schwerkraft vonnöten. Am wichtigsten ist es 
jedoch, dass die Pflanzen fähig sind 
Photosynthese zu betreiben, was nur 
bei Temperaturen zwischen fünf und 
ca. 35° C möglich ist.  Diese 
Voraussetzungen sind auf dem Mars 
einfach nicht gegeben, und dafür zu 
sorgen, dass dem der Fall ist, wäre 
extrem zeitaufwendig, kostenstark 
und würde neuere Technologien 
benötigen, die wir heute noch nicht 
besitzen. 


Ein schon lange in Frage kommendes 
Ver fahren is t das System der 
Aquaponik (Siehe Abb. 14). Mit dieser 
Möglichkeit könnten Fische und 

Pflanzen gleichzeitig gezogen werden. Das verfahren funktioniert folgendermaßen; Im 
einenTeil der Anlage wir eine Aquakultur betrieben, was bedeutet, dass die Fische 
kontrolliert aufgezogen werden, wodurch das Ergebnis verbessert wird. Das Wasser, 
welches durch die Exkremente der Fischzucht nährstoffreich ist, wird dann zu den 
Pflanzen geleitet, die in einer Hydrokultur aufwachsen. Das bedeutet, dass die Pflanzen 
nicht im Erdreich ihre Wurzeln schlagen, sondern in wassergefüllten Behältern. Das 
nährstoffarme Wasser fliest dann zurück in den Behälter, in dem sich die Fische 
befinden, und der Kreislauf schließt sich (Siehe Abb. 15). An diese Pflanzen werden die 
Voraussetzungen gesetzt, schnell zu wachsen, bei schlechten Lichtverhältnissen zu 
überleben, bzw. sich nicht in ihrer Entwicklung einschränken zu lassen, minimalen Abfall 
produzieren und als Endergebnis ertragreich sind. 

Das System der Aquaponik ist bereits auf der Erde recht weit verbreitet. Dies ist nicht 
unbegründet; Aquaponik birgt viele Vorteile. 

Das gesamte System ist beinahe Emissionsfrei: Das von den Fischen ausgestoßene CO2 

wird von den Pflanzen in Sauerstoff umgewandelt. Außerdem ist es so, dass bei der 

Abb. 14: Aquaponik-Sytsem

Abb. 13: Eis am Korolev-Krater

Nahrungsmittelversorgung
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Abb. 16: Diagramm, das den 
Wasserkreislauf durch das 

Aquaponik System darstellt. Die 
blauen Linien stellen den Weg des 
Wassers dar. Der Zuschuss von 

rechts in einerseits der, der direkt 
beim Anlegen des Systems in großen 
Mengen stattfindet, andererseits aber 

ein gelegentlicher minimaler 
Zuschuss an Wasser, das genau der 
Menge an Wasser entspricht, die von 
dem letzten  Zuschuss aus gesehen 
hinzugefügt wird. Von links geht das 
Futter aus, mit dem die Fische der 

Aquakultur gefüttert werden müssen. 

Aquakultur extrem viel Fläche eingespart wird. Für den Gärtner 
Vorteilhaft ist, dass es kein Unkraut zu zupfen, kein Bücken zu 
den Pflanzen, keine Schnecken und kein Düngen gibt, was 
weniger Aufwand entspricht. 

Doch das Hauptargument ist wahrscheinlich für alle, die 
Aquaponik benutzen, die enorme Wassereinsparung; ein 
Kilogramm Tomaten verbraucht anstatt 180 l nur noch 35 l 
(Siehe Abb. 15) Anhand dieser Grafik wird klar, wie viel Wasser 
in Relation zu dem durchschnittlichen Wasserverbrauch 
verbraucht wird. 

Doch wer Aquaponik benutzt, muss die Nachteile in Kauf 
nehmen; Die Fische leben auf sehr kleinem Raum, was nicht 
ziemlich artgerecht ist. Ob das Modell jedoch mit weniger 
Fischen auf dem selben Raum funktionieren würde, ist unklar. Außerdem müssen die 
Fische und die Pflanzen ähnliche Bedingungen bezüglich Umgebungstemperatur 
und Wasserqualität stellen. 

Abb. 15: 
Wasserverhältnisse 

Aquaponik 

34 %

66 %

Eingespartes Wasser
Verbrauch

Solange der Aufbau der Atmosphäre des Mars so bestehen bleibt, wie sie derzeit ist, 
müssten die Wohnorte der Astronauten von der Außenwelt isoliert sein. Das zukünftige 
„zu Hause“ der Astronauten muss Sauerstoff zum Atmen, Essen, Wasser, Schutz, eine 
Toilette, Raum zum Schlafen, eine lebensfreundliche Temperatur sowie ein Bad bieten. 
Besonders wichtig ist bei dem Aufbau einer Mars Basis ein 3D-Drucker, da sich mit 
diesem beliebige Formen aus verschiedenen Materialien erstellen lassen. 


Man muss erwähnen, dass sich ein Unterschied zwischen der ersten Mars Basis und 
einer dauerhaften Mars Basis auftue wirdn. Ersteres gilt also  nur als vorübergehende 
Lösung, bei der, unter anderen Unterschieden zum Beispiel keine Abschirmung vor 
100% der Strahlung benötigt wird. Dafür muss für dauerhaften Wohnplatz mehr 
Volumen zur Verfügung stehen, allein schon für Gewächshäuser, die nun mehr Essen  für 
mehr Menschen produzieren müssen. Eine dauerhafte Basis müsste sich natürlich aus 
der Vorübergehenden entwickeln, aber dies möglichst ohne große Unterstützung von 
der Erde, was bedeutet, dass die Ressourcen nur von dem Mars stammen müssen, um 
auch ein Volumen zu erreichen, wie es erforderlich ist. 


Wohnorte
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Die Maßnahme der Isolation des Inneren der Mars Basis und der Außenwelt - die auf 
jeden Fall getroffen werden muss - würde mit einem großen Unterschied des Druckes 
zwischen dem Inneren und Äußeren kommen. Um entstehenden Überdruck zu 
verhindern, sollten die Gebäude rund und glatt geformt sein. Die Luftschleusen, die den 
Wohnbereich von dem Außenbereich des Mars trennen, müssen durchgehend perfekt 
funktionieren. Sollte es jemals passieren, dass sich ein Loch in einer Luftschleuse 
befindet, würde der komplette Bereich explodieren. 


Ein großes Problem, das schon angesprochen wurde, ist, dass der Mars dem 
Sonnenwind stark ausgesetzt ist. Im Vergleich zu der Erde wird er 50-mal stärker 
bestrahlt. Um die Astronauten vor dieser Strahlung in ihren „Häusern“ zu schützen, 
könnte man die Häuser erst mit gefrorenem Wasser, also Eis, und dann Marsgestein 
schützen. Diese Maßnahme würde zwar nicht die gesamte Strahlung abhalten, aber 
ermöglichen, dass ein längerer Aufenthalt auf dem Mars ohne starke gesundheitliche 
Schäden möglich ist. Eine komplette Abdeckung würde jedoch auch bedeuten, dass die 
„Marshäuser“ ohne Fenster auskommen müssen und innen nur mit künstlichem Licht 
beleuchtet werden. 


Problematisch ist ebenfalls, dass feiner Marsstaub, der 
jederzeit auf der Oberfläche ist, über eine statische 
Aufladung zu den Raumanzügen in die Basis getragen 
werden würde. Einerseits würde dies bewirken, dass alles 
zerstäubt werden würde - inklusive der Lungen der 
Astronauten, da der Staub so fein ist- , was nicht gut ist, da 
von dem Staubbefall auch die Maschinen betroffen wären, 
die dadurch geschädigt werden. Andererseits befinden sich 
in dem Mars-Staub giftige Perchlorate. Eine direkte 
Aussetzung von diesen Perchloraten endet tödlich. Doch 
dieses Problem wissen Wissenschaftler - größtenteils  -zu 
lösen; Raumanzüge, die das Innere der Mars-Basis nie 
betreten (Siehe Abb. 17), können auch keinen Staub 
hineintragen. Trotzdem ist damit nicht gelöst, wie die Lungen 
der Astronauten nicht verschmutzt werden, oder andere 
Maschinen, die sich draußen befinden, negativ beeinflusst 
werden.


Den größten Schutz gegen die Sonnenstrahlung würden 
jedoch unterirdische Wohnorte schaffen. Die NASA und 
andere Raumfahrtorganisationen haben viele Ansätze 
entwickelt. Eine Möglichkeit wäre, selber eine große Vertiefung auszulegen, doch dabei 
steht der enorme Aufwand einer potentiellen Qualifikation als Mars Basis der Zukunft im 
Weg. Würden Roboter diese Lebensräume schaffen, müssten diese sehr lange arbeiten 
und schwere Ausrüstung von der Erde bereitgestellt bekommen. 

Möglich wäre ebenfalls, Lavaröhren oder Mars-Höhlen zu verwenden, die dann durch 
aufblasbare Luftschleusen nutzbar gemacht werden können. Hier wäre der Aufwand der 
Aushebung einer Vertiefung zwar nicht mehr vorhanden, jedoch müsste erst 
herausgefunden und erforscht werden, wo sich welche Orte eignen würden. Dabei muss 
unter Anderem eine Verbindung zu Wasser möglich sein, ein leichter Eingang der Höhle 

Abb. 17: Entwurf eines 
Raumanzuges, wie er theoretisch 

nach heutigen Messungen auf dem 
Mars benutz werden könnte, mit 

Ausstieg hinten, der an die 
Marsbasis anknüpfen kann.
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oder des Lavarohrs verfügbar und eine glatte Oberfläche zur Aufstellung der Basis 
gegeben sein. Hat man jedoch einmal den passenden Ort ausfindig gemacht, so hat 
man für die Roboter, die die zukünftige Basis 
aufbauen müssten, eine gute Basis dafür gelegt, 
dass eine Mars Basis schnell aufgebaut wird. 
Diese Basis besteht darin, dass bereits ein 
Schutz vor den Sonnenstrahlen, Temperatur-
s c h w a n k u n g e n u n d e i n p a a r a n d e re n  
lebensfeindlichen Dingen  vorhanden ist. Somit 
müsste man keine Vorrichtungen dafür mehr 
bauen. 

Von vielen Menschen - größtenteils Psychiater - 
wird von einer unterirdischen Lösung jedoch 
abgeraten. Durch die Dunkelheit - die angemerkt 
auch bei anderen Lösungen folgt - könnte den 
Menschen psychisch zusetzten. Hier spielt eine 
große Rolle der Unterschied zu Erde, wie auch die Eintönigkeit der Mission, die 
unterstützt werden würde.


Eine Umsetzung der NASA, die nach eigener Aussage aber nur eine von sehr vielen ist, 
ist der „Mars Ice Home“. Dieses Konzept kommt aus einem Wettbewerb hervor, der in 
dem Jahr 2015 von der NASA veranstaltet wurde, um möglichst gute Ergebnisse von 
verschiedenen Quellen für den zukünftigen Lebensraum zu kreieren. Dieser Wettbewerb 
wurde in drei Phasen unterteilt: Phase 1: Design, Phase 2: Genauere Konstruktion auf 
Basis von ausrangierten Raumfahrtzeugen und Phase 3: Bau durch 3D-Drucker .Das 
Konzept "Mars Ice Home“ konnte überzeugen und hat diesen Wettbewerb gewonnen. In 
Zusammenarbeit zwischen NASA Forschern aus dem Themenbereich Mars, Designerin 
und Architekten wurde dieses Konzept entwickelt. Dabei wurde vor allem darauf 
geachtet, dass die benutzten Materialien  möglichst vom Mars stammen. Je höher 
nämlich der Anteil der Materialien des Mars ist, desto geringer ist der Aufwand des 
Transport von anderen Materialien, die von der Erde kommen und zum Mars verschickt 
werden. Ein Transport lässt sich dabei jedoch nicht verhindern, da einerseits die 
Roboter, die die Kuppel aufbauen sollen, nicht vom Mars kommen, und auch eine 
ausschließliche Nutzung von Materialien des Mars (noch) nicht möglich ist. 


Das Mars Ice Home ist so aufgebaut, dass es  nur wenig Gewicht hat und leicht von 
Robotern zu transportieren ist, was es besonders attraktiv macht. Nach einem Plan der 
NASA, wie man das Mars Ice Home benutzen würde, würde es vor der Ankunft der 
Mars-Crew von den Robotern aufgebaut werden, was nur bedeutet, dass Wasser in den 
dafür vorgesehenen Teil gefüllt werden muss. Das Wasser muss beim einfüllen in 
flüssiger Form sein, nachdem das Befallen jedoch abgeschlossen ist, ist es vorgesehen, 
dass es einfriert. Das Wasser dafür soll jedoch nicht von der Erde stammen, sondern 
von dem Mars selber. Berechnungen zufolge würde das komplette Füllen mit Wasser 
rund 400 Tage in Anspruch nehmen. Diese Zahl wird davon abgeleitet, dass pro Tag 
wahrscheinlich 35, 3 Kubikfuß dazukommen würden. Könnte das Wasser schneller 
beschaffen werden, also hätte man die Möglichkeit schneller mehr Wasser dem Mars zu 
entnehmen, könnte auch die Kuppel größer konstruiert werden. Angemerkt, gibt es sie 
auch in verschiedenen Größen. Doch zusammenfassend gesagt würde durch den 
Einbau des Wassers der Schutz vor den Sonnenstrahlen größtenteils gewährleistet 
werden.


Abb. 18: Mars Ice Home mit einer Kuppel von Außen 
betrachtet.
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Das Mars Ice Home ist auf zwei Etagen aufgeteilt. Von Innen wurde die Kuppel so 
konstruiert, dass Aufgaben, die man bei anderen Konstruktionen außen erledigen 
müsste, auch drinnen erledigen kann (Siehe Abb. 19). Deshalb ist es auch so, dass ein 
Großteil der Nutzfläche für die Forschung und Reparatur genutzt wird. Die Bibliothek soll 
mit (Video-) Botschaften für die Zukunft gefüllt sein. Sollte mit der Erde „etwas 
passieren“, finden sich dort alle Informationen. Wie man gut erkennen kann, ist das Eis 
in sehr dicken Schichten angelagert, was den Schutz optimiert. 


Das Ice Home-Konzept gleicht die Notwendigkeit des Strahlenschutzes ohne die 
Nachteile eines unterirdischen Lebensraums aus. Durch den Aufbau des Konzepts ist es 
möglich, dass natürliches Licht von der Sonne einfällt. Positiver Effekt dabei wäre, dass 
„Sie sich wie zu Hause fühlen und nicht wie in einer Höhle“, wie Kevin Kempton, der 
Leiter des Projektes Mars Ice Home aussagt.


Abb. 20: Dreidimensionale Illustration des Mars Ice Home mit zugehörigen Beschriftungen. 

Abb. 19: Vereinfachter Querschnitt des Mars Ice Home. 
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Seite 19

Aufgrund der Entfernung des Mars zur Sonne bringt Solarenergie nur 40% Energie im 
Vergleich zu Erde, und durch Staubstürme wäre Photovoltaik-Technik nicht 
Energiebringend. Nur ein kleiner Teil des Bedarfs könnte durch Sonnenenergie gedeckt 
werden. 


Die NASA forscht schon heute daran, 
Windkraftanlagen für den Mars in Frage 
kommen zu lassen. Dies hätte den Vorteil, 
dass auch bei Sandstürmen Strom erzeugt 
werden könnte, jedoch wirklich nur dann, da 
sonst der Wind nicht 

stark genug ist. Dazu lag die Idee nicht fern, 
e ine Kombinat ion aus Solar- und 
Windenergie zu benutzen. Sie würden sich 
p e r f e k t e rg ä n z e n , w ä h re n d e i n e s 
Sandsturms Windenergie benutzt wird, wird 
bei Sonnenschein die Solartechnik benutzt. 


Auch hier ist es so, dass mit steigender Größe der 
Mars Basis und den Astronauten mehr Anforderungen an die Energieversorgung gesetzt 
werden. Wahrscheinlich ist für die erste Zeit auf dem Mars Nuklear-Technologie die 
beste, einfachste und effizienteste Lösung. Der Radioisotopengenerator (RTG) wandelt 
thermische Energie aus Kernzerfallen in elektrische Energie um. Im generellen ist ein 
RTG nicht sehr leistungsstark, da er nur 8% der abgestrahlten Energie für sich nutzen 
kann (Wirkungsgrad), wozu noch kommt, dass die Effizienz eines Einziegen RTG´s mit 
der Zeit stetig abnimmt, weshalb, um die Möglichkeiten auszubauen, neue RTGs ins 
Energienetz integriert werden müssen. Die NASA arbeitet bereits an einer Ausbesserung 
der RTGs um ihren Wirkungsgrad auf 15-20% zu steigern. Angemerkt kostet ein RTG 
auf dem Mars rund 75 Millionen US-Dollar. Als zweite Möglichkeit käme ein Kernreaktor 
in Frage. Sie entsprächen einer höheren Energieausnutzung als die RTGs, sind aber 
auch gefährlicher. 


Wissenschaftler der Edinburgh und Northumbria University in England forschen schon 
lange an Möglichkeiten der Energiegewinnung auf dem Mars, sind aber noch nicht 
sonderlich an die Öffentlichkeit gegangen. Bekannt ist, dass erfolgreich ein Versuch 
durchgeführt wurde, bei dem durch die Benutzung von Trockeneis und die Anwendung 
des Leidenfrost-Effekts Strom generiert wurde. Das Vorhandensein von Trockeneis auf 
dem Mars ist nachgewiesen. 


Ebenfalls möglich wäre, dass noch Rohstoffe auf dem Mars entdeckt werden, die zur 
Energieentstehung genutzt werden könnten, jedoch ist in diesem Bereich noch alles 
offen. 

Abb. 21

Energieversorgung
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Die Crew - Belastung

Nicht jeder gut ausgebildete Wissenschaftler eignet sich dafür, Astronaut zu werden. 
Einerseits muss die Person sich den Risiken einer Weltraummission bewusst sein und in 
Kauf nehmen, andererseits muss sie mit dem Druck, den sie über den Verlauf der 
Mission bekommen wird, zurechtkommen. 


Beginnen wir mit den größten vorhersehbaren Risiken einer Marsmission. Wie schon oft 
erwähnt müssen die Crewmitglieder bereit sein, eventuell nicht zu 100% vor der 
Sonnenstrahlung geschützt zu werden. Diese kann das das Gewebe und die DNA des 
Menschen zerstören, was zu Krebs führen kann. Studien bekräftigen, dass vor allem das 
Risiko für Darmkrebs massiv steigt, und auch das Altern schneller voranschreitet. 
Jedoch ist nichts eindeutig belegbar. Die Aufenthalte im Weltall sind alle nur sehr kurzer 
Dauer, sprich: es gibt keine auch nur annähernd vergleichbaren Erfahrungen bei einem 
Aufenthalt im All einer Flugdauer zum Mars. 


Durch die Schwerelosigkeit werden Muskeln, Knochen und Kreislauf stark 
geschwächt, was nicht mal durch sehr viel Sport komplett ausgeglichen werden kann. 
Es ist nachgewiesen, dass die Kalziumbilanz bei einem Aufenthalt im Weltall enorm 
sinkt. Bei der Skylab-Besatzung gab es einen Kalziumverlust von etwa 300 mg pro Tag, 
was etwa 1 - 1,6% Knochenverlust pro Monat bedeutet. Zur Info: Kalzium ist in unserem 
Körper dafür da, dass Knochen und Zähne stabil und fest sind. Der durchschnittliche 
ausgewachsene Mensch benötigt täglich etwa 1000 mg Kalzium. Bekommt er diese 
jedoch nicht, kommt es zu einer Osteoporose. Durch den Aufenthalt in der 
Schwerelosigkeit steigt dann ebenfalls das Risiko auf eine Osteoporose. 


Mit dem ISS-Astronauten Scott Kelly (Abb. 22) und seinem 
eineiigen Zwillingsbruder Mark Kelly wurden die Folgen des 
Aufenthalts im All weiter erforscht. 340 Tage hielt sich Scott 
Kelly im Weltall auf, wobei Mark Kelly auf der Erde blieb. 
Allein dafür ist diese Studie einzigartig; Es sind insgesamt 
mehr als 550 Menschen ins All geflogen, davon dauerten 
aber nur acht Missionen mehr als 300 Tag. Zusätzlich hatte  
keine andere Studie einen eineiigen Zwillingsbruder des 
Astronauten als Vergleichswert für eine Studie. Langfristige 
Schäden konnten bei Scott Kelly nach der Landung auf der 
Erde nicht ausfindig gemacht werden. Unter den 
Ergebnissen waren zwar viele Dinge, mit denen gerechnet 
wurden, wie Veränderungen am Herz-Kreislauf-System, an 
der Immunabwehr, den Augen und dem Bewegungs-
apparat. Durch veränderte Botenstoffe kann man ablesen, 
dass es ein gesteigertes physiologisches Stressniveau gab. 


Doch trotzdem gab es unerwartete Ergebnisse. Die Telomere - Enden der 
Chromosomen, die für die Stabilität der DNA zuständig sind - wurden im Orbit länger. 
Ungewöhnlich daran ist, dass die Telomere bei Stress sowie dem Altern eigentlich 
kürzer werden, was bedeutet, dass sie sich verjüngt haben. Als Scott Kelly jedoch auf 
de Erde zurückkehrte, verlängerten sich seine Telomere größtenteils. Warum ist unklar. 


Abb. 22: Scott Kelly
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Ebenfalls aufgefallen ist, dass die Zellen von Scott Kelly beim Kopieren der DNA viele 
Fehler gemacht haben. Darunter fällt zum Beispiel, dass Teile der Chromosomen falsch 
eingebaut wurden. Dieser Fehler hielt noch Monate nach der Rückkehr auf die Erde an, 
legte sich jedoch nach fast einem Jahr. 


Da dieser Schaden - wie die Verkürzung der Telomere auch - mit dem Erbgut 
zusammenhängt, wird davon ausgegangen, dass dieses durch die erhöhte 
Strahlenbelastung das Erbgut geschädigt wird.


Die kognitive Leistung - also die Effektivität und Funktionsweise des Gehirns -  nahm 
während dem Aufenthalt im Weltall minimal ab, jedoch sank sie nach der Rückkehr auf 
die Erde enorm; sogar unter das Niveau vor der Mission, jedoch nur für maximal sechs 
Monate nach der Landung. Auch hier ist unklar, wie und weshalb diese 
Leistungsabnahme stattfindet - vor allem weshalb sie dies erst nach der Landung tut -. 
Diese Tatsache stellt die Wissenschaftler vor neue Probleme, vor allem da bei einer 
Reise zum Mars die Astronauten der fünffachen Strahlung - durch den längeren 
Aufenthalt im All - ausgesetzt wären. Diese Fragen sind jedoch noch  unbeantwortet.


Als Fazit sagen Wissenschaftler zu diesen Forschungen über Scott und Mark Kelly, dass 
die Auswirkungen des Aufenthalts im Weltall viel breitgefächerter und intensiver sind, als 
es erwartet wurde. Wissenschaftler gehen davon aus, dass bei einem längeren 
Aufenthalt die Schäden stärker werden würden, aber keine komplett neuen 
Veränderungen stattfinden würden. Bei einer potentiellen Reise zum Mars ist jedoch 
unklar, ob die Schäden - wie bei Scott Kelly - nach spätestens einem halben Jahr 
verschwinden. 


Neben den physischen Risiken gibt es noch 
die psychischen Risiken. Ein gutes Beispiel 
dafür ist der amerikanische Astronaut John 
E. Blaha (Abb. 23). Er erlebte fünf Raumflüge 
und zusammengefasst verbrachte er 
insgesamt 161 Tage und 2 Stunden im 
Weltraum. Auf den ersten vier Raumfahrt-
missionen von Blaha Ende 1989 bis 1993 mit 
dem Spaceshuttle fühlte er sich nach eigener 
Aussage so, „als könne er es nicht mehr 
erwarten, zurück ins All zu kommen“. Diese 
Missionen umfassten je zwischen vier und 
acht Tage, mit Ausnahme der letzten, die 
vierzehn Tage andauerte. Nach diesen 
Missionen wurde er mit zwei anderen 
russischen Astronauten auf d ie MIR-
Raumstation Russlands gebracht. Von Beginn waren seine Experimente nicht 
erfolgreich, trotz der massigen Erfahrung. Dies lag vor allem daran, dass die zeitlichen 
Einschätzungen der NASA und russischen Bodenkontrolle unrealistisch waren und somit 
nicht ausführbar. Er bekam in dieser Zeit nicht mehr als drei Stunden Schlaf und 
vermisste seine Familie - derzeit eine Ehefrau und seine drei Kinder - stark. Die 
russischen Astronauten wechselten während der 128 Tage, die sich Blaha im All befand, 

Abb. 23: John  Blaha
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häufig. Manche seiner neuen Kollegen auf er Raumstation waren zusätzlich nicht 
ausreichend über den bisherigen Verlauf der Mission informiert, weshalb Blaha weitere 
Zeit darin investieren musste, ihnen seine bisherigen, derzeitigen und zukünftigen Taten 
zu erklären. Blaha fing an, sich von seinen Kollegen auf der Raumstation zu isolieren.


Der russische Kommandeur sprach sich nach recht viel Zeit für ihn aus, wodurch sich 
sein Arbeitspensum um 25% Prozent verringerte. Trotzdem veränderte dies nichts an 
dem Zustand Blahas. 


Die Begeisterung für seinen Beruf schwand und er stellte bei sich selber eine schlechte 
Grundstimmung, Verlust des Interesses an der Raumfahrt sowie die Antriebslosigkeit 
fest. Es wurde eindeutig; er hatte eine Depression. Diese Erkenntnis kostete ihn viel Zeit, 
vor allem da dies nicht in sein eigenes Selbstbild eines Machers, positiven Denkers und 
Unterstützung für die anderen sah, passte. 


Dieser Fall zeigt, dass auch eine Person, die von der NASA, wie auch sich selbst als 
psychisch stabil angesehen wird, den psychischen Gefahren ausgesetzt ist. 


Doch die NASA und andere Raumfahrorganisationen haben aus dem Fall Blaha gelernt:  
Die Überwachungen für die „Schaffbarkeit" der Zeitpläne wurde verstärkt, um 
Überlastungen zu verhindern. Nachteilig daran kann jedoch sein, dass sich für den ein 
oder anderen Astronauten zu viel Freiraum bildet. Deshalb wurde auf der ISS eine Art 
Grundprogramm gegen Langeweile und soziale Isolation namens Human Behavior 
Performance Program (HBP) entwickelt. Die soziale Isolation ist dabei von zwei Seiten 
gemeint: Einerseits die Isolation zu den anderen Astronauten während der 
Raummission, andererseits die Isolation des Astronauten zu den Menschen, die sich 
nicht im Weltraum befinden, wie zum Beispiel die Familien.  Das Programm ermöglicht, 
dass Musik und auch Spielfilme und Sportvideos zur Verfügung stehen. Außerdem erhält 
jeder Astronaut eine private Seite, auf der er Nachrichten von der ganzen Erde, ihres 
Heimatortes lesen, so wie private E-Mails verschicken und lesen kann. Pro Woche ist es 
Pflicht geworden, eine Stunde einen Videoanruf mit der Familie zu haben, was aber 
wahrscheinlich auch keiner Ablehnen würde. Alle zwei Wochen wird es den Astronauten 
möglich gemacht, mit einem Psychologen von der Erde zu kommunizieren, was jedoch 
nicht verpflichtend ist. In diesen vertrauten Videokonferenzen kann der Astronaut über 
Stress und andere Dinge reden, die ihn belasten, anstatt die negativen Emotionen in 
sich aufzunehmen. 


Das Auswirkungen auf die Astronauten sind bei einer Reise und dem Aufenthalt auf dem 
Mars viel stärker als bei einem Aufenthalt in All von um die 100, oder sogar 300 Tage. 
Einerseits sind sie den meisten Ursachen für Schäden durch das Weltall mehr 
ausgesetzt, andererseits sind sie psychisch sehr viel belastender. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Astronauten der ersten Mars-Mission nicht überleben, ist 
laut Schätzungen höher, als dass sie überleben. Hier gehen jedoch verschiedene Thesen 
durch verschiedene getestete Faktoren auseinander. 

Das Leben auf dem Mars würde wahrscheinlich recht eintönig werden. Würde als 
Wohnort noch unterirdische Lavaröhren oder Marshöhlen benutzt werden, würde dies 

Die Crew - Leben auf dem Mars
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unterstützt werden. Wie bereits erwähnt sollte dafür gesorgt werden, dass die 
Astronauten sich erst möglichst diel in der Mars Basis aufhalten, wo sie vor der 
Sonnenstrahlung geschützt sind. Ferngesteuerte Roboter sollten die groben Aufgaben 
erledigen. 


Es gibt Umstände, die wir heute einfach nicht umgehen können. So gibt es bei der 
Kommunikation eine Verzögerung der Übertragung zwischen 2 und 22 Minuten, die je 
nach nahe des Mars zur Erde variiert. 


In der ersten Phase würde der größte Teil der Kolonisation daran arbeiten, die Basis, die 
wahrscheinlich von Robotern in den Grundsteinen bereits errichtet wurden, auszubauen 
und intakt zuhalten. Durch zum Beispiel könnten Solaranlagen durch Staubstürme 
verdreckt und somit weniger effizient werden, was möglichst verhindert werden sollte. 
ein kleinerer Teil der Kolonisation würde sich mit der Erforschung des Planeten 
beschäftigen, was dadurch, dass sich die Menschen auf dem Mars befinden, viel 
einfacher wird. 


Simuliert wurden ein Vier-Monate bis ein Jahre lange Aufenthalte auf dem Mars auf der 
Erde mit dem Hawaii Space Exploration 
Analog and Simulation, kurz: HI-SEAS 
(Abb. 24). Verschiedene Wissen-schaftler 
mit unterschiedlichen Spezialisierungen aus 
unter-sch ied l ichen Ländern so l l ten 
Ergebnisse auf die Frage liefern, wie sich 
das Leben in Isolation auf den Menschen 
auswirken würde. Bewegen durften die 
Wissenschaftler sich in einer geschlossenen 
Kugel mit einem Durchmesser von 11m und 
6 m H ö h e , e i n e m z u r W e r k s t a t t 
umfunktionierten Schiffscontainer sowie den 
A u ß e n b e r e i c h . D a s B e t r e t e n d e s 
Außenbereichs musste lange vorher geplant 
werden und durfte nur mit „Raumanzügen“ geschehen. Jede Person durfte insgesamt 
sechs Minuten pro Woche duschen, hatte nur eingeschränkten Zugriff auf das Internet 
und wurde von anderen Wissenschaftlern, die sich nicht in der Kuppel befanden, über 
Sensoren am Körper überwacht. Um jeder Person Privatsphäre zu leisten, wurde keiner 
in seinem verschließbaren Zimmer mit Bett überwacht. 


Zu solchen Simulationen muss man jedoch sagen, dass dabei nicht die Risiken des 
Aufenthalts im Weltraum und somit zum Beispiel der Auslieferung der Strahlungen 
berücksichtigt werden kann. Außerdem wäre es für die Astronauten ein Unterschied zu 
wissen, dass sie auf dem Mars sind, und es Jahre dauern kann, bis sie überhaupt Hilfe 
erhalten könnten, oder ob sie sich auf der Erde befinden, streng überwacht von 
Menschen, die sich wenn überhaupt wenige Kilometer entfernt befinden. Ersteres ist 
angemerkt in Faktor psychischen Stresses, den Psychologen als am gefährlichsten 
ansehen. Insgesamt gesehen 


Abb. 24: Aufbau der nachgestellten Mars Basis
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Die Möglichkeiten zur Linderungen des Stresses wie auf der ISS durch das Human 
Behavior Performance Program sind durch das wenige Gepäck, dass mit transportiert 
werden darf, eingeschränkt. 


Viele Wissenschaftler sehen im Terraforming die Zukunft des Mars. Terraforming 
bedeutet im Allgemeinen, dass ein Planet durch futuristische Techniken in einen 
erdähnlichen Planet umgewandelt wird, auf dem es dem Menschen möglich ist zu leben.  
Durch Terraforming wäre es möglich, sich auf dem Mars ohne Druckanzug oder andere 
Maßnahmen fortzubewegen, wie es uns auf der Erde heute auch möglich ist. Es gibt 
verschieden Ansätze zum Terraforming auf dem Mars. Alle sind von dem Weg her 
unterschiedlich, sind aber im Ergebnis gleich. 


Ein zuerst häufig benutzter Ansatz ist die Benutzung des angelagerten 
Kohlenstoffdioxids, welches in sehr großen Mengen in den Polkappen vorhanden ist. 
Schätzungen behaupten, dass sich dort etwa 200 bis 600 hPa CO2 befinden. Zum 
Vergleich: Die gesamte Menge wäre für Menschen in der Atmosphäre giftig und sogar 
Pflanzen können nur bis zu 50 hPa aushalten, bis sie sterben. Doch der Vorgang der 
Befreiung eines Teils des Kohlenstoffdioxids würde dafür sorgen, dass verschiedene 
Ereignisse in etwa dieser Reihenfolge Kraft treten:


(1) Die Atmosphäre wird dicker, wodurch ab einer Dicke von etwa 1/3 der Dicke der 
Erde ist ein Druckanzug nicht mehr vonnöten. 


(2) Die Temperaturen steigen durch den Treibhauseffekt, da es ein Treibhausgas ist. 
Die Pole schmelzen dadurch weiter, wodurch noch mehr Kohlenstoffdioxid 
freigesetzt wird.


(3) Durch die Temperatur- und Druckerhöhung ist flüssiges Wasser auf dem Mars 
möglich


Problematisch an dem Weg ist die große Unkenntnis. Wir wissen nicht, wie viel flüssiges 
Wasser aus dem Mars gewonnen werden könnte, aber es ist bekannt, dass im 
Marsregolith große Mengen Sauerstoff vorhanden sind. Dieser Weg ist aber eher im 
Ergebnis ernüchternd, weil die NASA den Ansatz an sich für nicht möglich erklärt hat, da 
die Menge des Kohlenstoffdioxids für diesen Weg nicht ausreichen würde. 


Eine weitere Möglichkeit wäre, dass mehrere gigantische Spiegel in dem Mars-orbit 
positioniert werden, die dann durch Polymer-verstärkte Alu-Folie das Sonnenlicht tauf 
die Polkappen des Mars spiegeln. Dabei würden die Polkappen des Mars schmelzen 
und - im Gegenteil zu der gerade genannten Technik - die Menge des freigewordenen 
Kohlenstoffdioxids ausreichen. Von dort aus würde ebenfalls der Treibhauseffekt 
herbeigesteuert werden, was nur damit verhindert werden kann, dass andere 
Treibhausgase in die Atmosphäre eingeführt werden. 


Um den Mars komplett erdähnlich zu machen, müsste der hohe Kohlenstoffdioxidgehalt 
aus der Atmosphäre gefiltert werden, was sehr zeitaufwendig wäre. Dieser Vorgang 
würde aber wieder zur Abkühlung des Planeten führen. 


Terraforming
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Fazit

Die Erforschung des Mars schreitet tagtäglich in mehreren Bereichen voran, doch 
trotzdem sind die Informationen, die über den Mars bekannt sind, zu wenige, um einen 
sicheren Ort zur Einrichtung von einer Marsbasis zu finden. In der Theorie sind viele 
Möglichkeiten für den Aufbau eines Wohnortes auf einem anderen Planeten vorhanden, 
aber in der Praxis wurde keine auf dem Mars getestet. 

Es müssen mehr Technologien erforscht, an den Mars angepasst und in der Praxis  
geprüft werden, damit sie für eine Marsmission benutzt werden könnten. 

Zusätzlich sind zu wenig Informationen darüber vorhanden, wie sich der menschliche 
Körper während eines Aufenthalts im Weltraum verändert. Es ist erforderlich, dass die 
Risiken einer Reise zum Mars genau bestimmt und möglichst verhindert werden können, 
wofür längere Aufenthalte im Weltraum und die Erforschung dieser erforderlich sind. 

Es müssten die richtigen Menschen gefunden werden, die bereit sind, die Gefahren 
einer Marsmission akzeptieren und so weit psychisch belastbar sind, dass sie nicht 
unter dem Alltag im Weltraum oder auf dem Mars leiden. Sie müssen davon ausgehen, 
mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit während der Mission zu sterben.

Zusammengefasst liegt es an der Raumfahrtunternehmen, mit welchem Engagement sie 
dafür forschen, den Mars zu besiedeln. Es ist notwendig, dass mehr Geld in diese 
Forschung investiert wird und eventuell sogar Zusammenarbeiten zwischen 
verschiedenen Unternehmen entstehen, die alle für das selbe Ziel kämpfen: der 
Besiedlung des Mars. 

Aufgrund der großen Unklarheit über das Thema Terraforming ist es auch vielseitig 
kritisiert. Dies ist auch der größte Kritikpunkt: Der Mars ist nicht ausreichend erforscht, 
um präzise Aussagen zum Terraforming zu treffen. Es könnte sein, dass der Mars, wenn 
sich seine Atmosphäre verdickt, noch unbewohnbarer gemacht werden würde. 
Außerdem sind die Auswirkungen der Taten, mit denen Terraforming erhofft wird, unklar. 
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