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Probefahrt mit einem 
22-Tonnen-Radlader. 
Mit 259 PS im Rücken 
schiebt der 10-Liter-Diesel 
die Maschine mit seinem 
Drehmoment von 1.300 
Newtonmetern mächtig 
voran. Doch nach  einigen 
hundert Metern, kaum 
dass ich Fahrstufe zwei 
ausgefahren habe, ist der 
Ritt auf dem 566er schon 
wieder zu Ende. Mist! 
Heute morgen kam im 
Radio, dass der Marsrover 
den ersten Stein auf dem 
roten Planeten angebohrt 
hat. Da könnte man 
herum heizen! 
Könnte man? 

Terraforming im Schatten von Olympus     Mons?



Was für ein Planet ist das überhaupt? Nach den Bildern zu urteilen, die vor allem 
die NASA in den letzten Jahren online gestellt hat, scheint der Mars ein recht 
trockener Wüstenplanet zu sein. Beste Voraussetzungen also? 
Auf den ersten Blick schon... Zwar erreicht unser Nachbarplanet nur etwa die Hälf-
te des Durchmessers unseres Heimatplaneten – dennoch scheint es vor allem 
ausreichend Platz zu geben. Sollte man meinen. Doch mittlerweile liegt da auch 
einiges an Müll herum. Weltraumschrott von den zahllosen früheren Mars-
Missionen. Bis 2002 gab es insgesamt 33 Missionen zum Mars; nur acht davon 
waren erfolgreich. Die meisten Sonden und Landungsfahrzeuge krachten auf die 
Marsoberfläche; manche flogen ignorant vorbei. Und auch den wenigen Mars-
Fahrzeugen, die es heil auf die Oberfläche des Planeten schafften, ging nach 
einer bestimmten Zeit der Saft aus. 
Ja und da wäre etwa auch das Valles Marineris, das größte bekannte Grabensys-
tem des Sonnensystems. Ein tektonischer Bruch der Marsoberfläche, der sich weit 
über 4.000 Kilometer entlang des Äquators hinzieht. Er ist rund 7 Kilometer tief, 
mit Steilhängen, die mehrere Kilometer nahezu senkrecht in die Tiefe stürzen. 
Okay, okay!
Dann verziehe ich mich eben woanders hin, ist ja nix los hier. 

Der Mars als interstellare Müllhalde?



Und da wir jetzt schon 
bei der schnellen Luft 
sind: Wie sieht es eigent-
lich aus mit der Mars-
Atmosphäre? Haben hier 
Mensch und Maschine 
genug Luft zu atmen? 
Hier hört der Spaß nun 
aber wirklich auf: Die 
Mars-Atmosphäre be-
steht nämlich zu 95,3 % 
aus Kohlendioxid. Die 
restlichen Prozentpunkte 
verteilen sich auf Stickstoff 
(2,7 %) und Argon (1,6 %) 
sowie geringste Anteile 
von Sauerstoff und Was-
serdampf. Überdies ist die 
Luft sehr dünn: Im Ver-
gleich zu durchschnittlich 
1.013 Hektopascal auf der 
Erde bringt es der Mars 
an der Oberfläche nur auf 
6,36 Hektopascal; ge-
rade einmal 0,63 % des 
irdischen Werts – in etwa 
der Luftdruck der Erdat-
mosphäre in 35 Kilome-
tern Höhe. 

Schnelle Luft – zu dünn zum Atmen
Denn klar: Kleine grüne Männchen oder andere Marsbewohner gibt es nicht – allenfalls 
Mikroben oder Bakterien; da ist sich die Forschung noch nicht sicher. Gegenwärtig wird die 
nachweislich einer kontinuierlichen Veränderung unterworfene Oberfläche des Mars dem-
nach hauptsächlich durch Winderosion und Hangrutschung geformt. 
Das können wir ändern!
Aber Vorsicht! Auf der Erde bedarf es etwa für Sturmfluten schon einer steifen Brise. Die gibt 
es auch auf unserem Wüstenplaneten. Über seine Oberfläche fegen gewaltige Sandstürme 
hinweg, die in der oberen Atmosphäre Windgeschwindigkeiten von bis zu 650 Stundenki-
lometern erreichen; auf dem Boden erreichen sie immer noch 400 Kilometer. 



Das heißt also auch: Vor-
sicht mit dem Reifendruck; 
sonst fliegen einem die 
Pneus direkt um die Oh-
ren! Fragt sich bloß, ob 
ein entsprechend nied-
riger Luftdruck ausreicht, 
um nicht mit vier Platten 
auf dem roten Planeten 
herum fahren zu müssen.
Das leitet uns zum 
nächsten Problem: Weil er 
nur 1/9 der Masse der 
Erde besitzt, herrscht auf 
dem Mars eine deutlich 
geringere Anziehungs-
kraft; verglichen mit dem 
blauen Planeten, 

Aus der Traum: So geht es nicht!
auf dem eine Anziehungskraft von 9,81 Newton herrscht, kommt der Mars 
nur auf  3,69 Newton.  
Der 566er stemmt daher also lediglich ein Dienstgewicht von 15.550 x 
0,369 = 5.737 kg auf die Räder. Vorbei ist‘s mit dem wunderbaren Grip auf 
der Erde.  
Führen wir jetzt auch noch Kleinigkeiten wie die Durchschnittstemperatur von 
-55 C0 ins Feld, die uns also ständig nötigen würde, Winterdiesel zu tanken 
und dicke Pullis über unseren Raumanzug zu streifen, verlieren wir vollends 
die Lust, den Liebherr 566 über die rostige Marsoberfläche zu scheuchen.  
Was uns überdies stutzig machen sollte, ist die hohe Quote an Fehl-
schlägen, denen sich die zahlreichen Mars-Missionen ausgesetzt sehen. 
Derzeit gelingt es offenbar ja nicht einmal, den Hich-Tech-Rover Curiosity flott 
zu bekommen. Man sollte eben doch gleich alles selber machen...
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