R AU M FA H R T

Die Raumsonde „Dawn“ umkreist
den uralten Asteroiden
Vesta – eine Zeitreise, mit der
die Entstehung der
Planeten erforscht werden soll.
ie ferne Welt ist ein Paradies für
Dicke. Fußballexperte Reiner Calmund würde dort weniger wiegen
als ein Mops, Komikerin Hella von Sinnen hätte nur noch das Gewicht eines
„Dawn“-Aufnahme vom Vesta-Südpol: „Knapp der Zerstörung entgangen“
Kätzchens.
Eine 50-mal schwächere Schwerkraft
als auf der Erde herrscht auf dem Aste- Vesta bis auf 210 Kilometer nähern, um Kilometer Entfernung aufgenommenen
roiden Vesta. Zwischen Mars und Jupiter nahezu die gesamte Oberfläche in höchs- Vesta-Bilder haben die Gelehrten überzieht der Gesteinsbrocken seine Bahn um ter Auflösung zu vermessen und zu foto- rascht. Jaumann: „So ein Ding haben wir
nie zuvor gesehen. Das ist eine eigene
die Sonne. Im Sommer reihte sich dort grafieren.
Die Gruppe um Jaumann vom Berliner Welt für sich.“
ein Besucher von der Erde ein: die NasaSpeziell der 460 Kilometer messende
DLR-Planetenforschungsinstitut ist weltSonde „Dawn“.
Seit seiner Ankunft hat sich der Flug- weit führend darin, aus solchen Rohdaten Einschlagkrater am Südpol stellt alles
roboter langsam an den fremden Him- dreidimensionale Reliefbilder und -filme Bekannte in den Schatten. Die Riesenmelskörper herangepirscht. „Niemand zu erstellen. Der Betrachter erlebt einen kuhle muss durch den Zusammenstoß mit
wusste vorher, ob da irgendwelche Trüm- virtuellen Ausflug zu dem zerfurchten einem anderen großen Brocken entstanmer herumsausen“, erklärt der Geologe Himmelskörper; ganz so, als würde er den sein.
„Ein Wunder, dass Vesta den Crash
Ralf Jaumann, der am Deutschen Zen- leibhaftig über eine Kraterlandschaft gleitrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) die ten, die so groß ist wie die norddeutsche überlebt hat und dabei nicht auseinanderflog“, analysiert Jaumann. „Der Himvon „Dawn“ gefunkten Aufnahmen aus- Tiefebene.
Die Nasa-Sonde liefert aber nicht nur melskörper ist knapp der Zerstörung entwertet.
Von der Erde aus erscheint Vesta (1807 schöne Bilder. Vor allem soll sie die Ent- gangen.“
Bei der Kollision wurde die steinerne
von dem Bremer Arzt und Astronomen stehung der Planeten erforschen. Früher
Heinrich Wilhelm Olbers entdeckt) nur wurden Asteroiden lediglich als lose zu- Oberfläche nicht nur eingedellt; sie
als schwaches Lichtpünktchen. Erst die sammengesetzte Geröllhaufen angesehen, schnellte auch zurück – wie eine Art
Bilder der „Dawn“-Kamera zeigen, wie gleichsam als Müll des Urnebels. Zumin- kosmisches Trampolin. Auf diese Weise
es vor Ort wirklich aussieht. Jaumann: dest die größeren Brocken jedoch gelten wuchs im Krater ein sogenannter Zentral„Wir navigieren dort draußen auf Sicht.“ mittlerweile als halbfertige Planeten, die berg empor, der das Antlitz des AsteroiVorsicht ist noch aus einem anderen in ihrer Entwicklung stehengeblieben den prägt.
Wer auf seinem Gipfel steht, blickt
Grund geboten. Um mit wenig Treibstoff sind.
„Aus Vesta hätte theoretisch ein zwei- sagenhafte 30 000 Meter tief in den Abauszukommen, wird die Raumsonde auf
die sanfte Tour beschleunigt: von einem ter Mars oder eine zweite Erde werden grund. Vom Weltraum aus ähnelt Vesta
Ionentriebwerk. Elektrisch geladene Gas- können“, sagt Jaumann, „wenn der Gas- einer fliegenden Pickelhaube.
Der Einschlag war offenbar so gewaltig,
teilchen, die von einem Hochspannungs- riese Jupiter das nicht mit seiner enormen
dass der Schutt über den gesamten Himfeld hinausgeschleudert werden, sorgen Gravitationskraft verhindert hätte.“
Vor vielen Jahrmillio- melskörper verstreut wurde. Genau dies
für den nötigen Rückstoß.
nen, so vermuten die Geo- verhindert nun aber einen unverfälschten
Im Vergleich zu einem
logen, hat es auf dem Pla- Blick auf seine uralte Oberfläche. Jauklassischen Verbrennungsneten-Embryo sogar An- mann: „Wir hatten uns das leichter vortriebwerk ist ein Ionenfänge von Vulkanismus gestellt.“
antrieb zwar ungeheuer
gegeben. Dafür spricht die
Doch schon in wenigen Tagen wird die
sparsam, andererseits aber
chemische Analyse von „Dawn“-Sonde endlich nahe genug dran
auch sehr schubschwach –
Meteoriten, die offenbar sein. Dann können die Messinstrumente
was den Nachteil mit sich
von Vesta fortgeschleudert auch erfassen, was sich unter der Geröllbringt, dass der träge Flugwurden und später auf die schicht verbirgt – und die Zeitreise 4,6
körper bei einer drohenErde stürzten.
Milliarden Jahre zurück in die Verganden Kollision nicht schnell
Mit Hilfe der „Dawn“- genheit beginnt.
genug ausweichen kann.
OLAF STAMPF
Sonde untersuchen die
Doch bisher ist alles
3-D-Modell:
Forscher nun folglich aus
gutgegangen. In der komDie NASA-Sonde „Dawn“
der Nähe einen unvollenmenden Woche beginnt
Für Smartphone-Benutzer:
deten Planeten in seinem
nun die entscheidende
Bildcode scannen, etwa mit
Frühstadium. Schon die
Phase der Mission: Die Geologe Jaumann
der App „Scanlife“.
bisherigen, aus knapp 700
„Dawn“-Sonde soll sich „Wir navigieren auf Sicht“
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Fliegende
Pickelhaube

