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O-Ton vom NASA Start Mars Climate Orbiter: 
Three-Two-One... 
We have ignition and we have lift off of NASA's Mars Climate Orbiter as we continue 
to explore the mysteries of the red planet. 
 

Autorin: 
Gut 10 Monate nach ihrem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral erreicht die 
US-Sonde "Mars Climate Orbiter" am 23. September 1999 unseren roten 
Nachbarplaneten. Ihr Ziel: Ein Mars-Jahr lang soll sie Daten sammeln über das Klima 
und die Atmosphäre des Mars. Zunächst scheint alles nach Plan zu gehen, doch kurz 
nachdem die Sonde den Befehl erhält, in einen Orbit um den Mars einzuschwenken, 
reißt der Funkkontakt ab. Auf der Erde beginnt eine fieberhafte Suche nach 
Fehlerquellen, die Erstaunliches zum Vorschein bringt. 
 

O-Ton von Tobias Jogler: 
Wahrscheinlich ist die Sonde auf dem Mars zerschellt. 
 

Autorin: 
So Astrophysiker Tobias Jogler. 
 

O-Ton von Tobias Jogler: 
Die Ursache war, dass man Einheiten falsch verwendet hat, also Einheiten sind 
normalerweise im internationalen Standard Kilometer-Meter-Sekunde. Und dann gibt 
es noch das amerikanische System: Zoll, Meilen. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass 
alle mit den gleichen Einheiten rechnen. 
 

Autorin: 
Genau das ist jedoch beim Mars Climate Orbiter nicht der Fall. Während die NASA 
mit dem internationalen Einheitensystem rechnet, verwendet einer der kommerziellen 
Vertragspartner des Projekts das amerikanische Einheitensystem. 
 

O-Ton von Tobias Jogler: 
Und die Unterschiede sind sehr groß zwischen den Einheiten für die Genauigkeit, die 
man braucht. Wenn ich jetzt zu wenig bremse, dann fliege ich am Mars vorbei und 
verschwinde in der Tiefe des Weltraums. Wenn ich zu stark bremse, dann stürz ich 
auf dem Mars ab und zerschelle an der Oberfläche. 
 

Autorin: 
Ein Fehler, durch den ein 327 Millionen US-Dollar teures Projekt im wahrsten Sinne 
des Wortes in den Sand gesetzt wird. 
 

O-Ton von Tobias Jogler: 
In der Öffentlichkeit ist das natürlich ein besonders peinlicher Fehler. So Einheiten 
nicht umzurechnen wie kann denn das passieren? Man muss aber dazusagen, dass 
diese Projekte aus ganz, ganz vielen einzelnen Abteilungen bestehen, die bestimmte 
Aufgaben machen. Das ist also ein riesiger organisatorischer Aufwand, und da 
können immer mal wieder Fehler passieren. Und das war natürlich ein Fehler, den 
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man hätte sehen können. Aber: Wurde nicht gesehen. Für die Wissenschaft leider 
ein großer Verlust. 
 

Autorin: 
Der Faszination für den roten Planeten konnte das Scheitern des Projekts nichts 
anhaben. Allein in diesem Jahr wurden bislang drei Missionen von drei 
unterschiedlichen Nationen ins All geschickt, um über den Mars noch mehr zu 
erfahren, als wir bislang schon wissen. 
 

O-Ton von Tobias Jogler: 
Wir wissen, dass er Jahreszeiten hat. Wir wissen, dass es Wasser auf dem Mars in 
ganz geringer Form gibt. Wir wissen auch, dass es früher mal mehr Wasser gegeben 
hat auf dem Mars. Und die große Frage ist eigentlich: Finden wir einen Beweis, dass 
es mal Leben auf dem Mars gegeben hat? Und gab es dort nur Einzeller? Gab es 

vielleicht einfache Mehrzeller oder sonst was? Das sind natürlich große Fragen, die 
man gerne beantworten würde. 
 

Autorin: 
Eine weitere große Frage ist, ob es auf dem Mars in Zukunft Leben geben wird. Kein 
marsianisches, sondern menschliches. Und sei es auch nur für eine Stippvisite auf 
einem bemannten Marsflug. 
 

O-Ton von Tobias Jogler: 
Rein technisch gesehen zum Mars zu reisen mit Menschen ist im Prinzip möglich. 
Der Aufwand ist sehr groß und es ist eine Frage, wie willentlich man das möchte als 
Menschheit. Es ist natürlich eine tolle Sache, zum ersten Mal auf einem anderen 
Planeten zu sein. Es bleibt spannend. Persönlich hoffe ich natürlich, dass wir das 
versuchen und vielleicht sogar schon in den 2030er Jahren schaffen können. 
 


