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Abflug 
Elon Musks Raum-
fahrtunternehmen 
SpaceX entwickelt 

Raketen, die (im 
Idealfall) auch zur 

Erde zurückkehren

Visionär
Sein Vermögen  

verdiente Musk mit 
PayPal, Kultstatus 

mit Tesla, an der 
Legende arbeitet  

er mit SpaceX
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Der Milliardär Elon Musk ist ein Mann, der Unmögliches möglich macht. 
Nachdem er der Welt den Tesla geschenkt hat, will er jetzt den Menschen 

zum Mars schicken. Wie das gehen soll, erklärt er hier

Der Marsianer

Ankunft 
Sehnsuchtsort 
Mars. Seit Forscher 
Wasser fanden,  
gilt der Rote Planet 
als potenzieller 
Lebensraum



POL I T I K

 Fo
to

s:
 d

pa

56 FOCUS 44/2016

In 40 bis 100 Jahren sollen bis zu einer Million Menschen auf dem Mars leben

S eit der Mensch in die 
Schwärze des Alls blickt, 
erkennt er dort fremde 
Welten. Bereits für die 

Bewohner Mesopotamiens war 
der rote Punkt am Nachthimmel 
ein Planet in unserem Sonnen-
system. Dreieinhalbtausend Jahre 
später hat die Faszination nicht 
nachgelassen, das Gegenteil ist 
der Fall: Die Bilderwelten, mit 
denen Hollywood die Menschheit 
auf Zukunftsvisionen einstimmt, 
haben sich des Mars ebenso 
dankbar angenommen wie die 
Wissenschaft, die seit dem ers-
ten menschlichen Fußabdruck auf 
dem Mond in Richtung des Nach-
barn schaut. 

Der Mars ist Angst- und Sehn-
suchtsort zugleich. Die Atmosphä-
re ist dünn, der Sauerstoffgehalt 
für unsere Lungen zu niedrig. 
Gewaltige Sandstürme, minus  
53 Grad im Durchschnitt und 
kosmische Strahlung verhindern 
jedes Leben. All dies scheint den 
Milliardär Elon Musk nicht wirk-
lich abzuschrecken. 

Der Gründer von Tesla ist 
jedoch dafür bekannt, Unmögli-
ches möglich zu machen. Bereits 
2018 will der Unternehmer, den 
Weggefährten als größten Visio-
när des jungen 21. Jahrhunderts 

feiern, mit seiner Firma SpaceX 
die unbemannte Raumkapsel 
„Red Dragon“ zum Mars schi-
cken, um mögliche Landeplätze 
auf demselben zu sondieren. Nur 
sechs Jahre später sollen zwölf 
Techniker die erste Basisstation 
errichten. 

Eine Vision wie aus einem  
Science-Fiction-Klassiker, die 
Musk Realität werden lassen 
will. Zumal sich die Liste bisheri-
ger Marsmissionen eher wie eine 
Chronologie des Scheiterns liest. 

Die Sowjets versuchten 1960, mit 
einem Vorbeiflug am 10. und 16. 
Oktober dem Mars nahe zu kom-
men, verließen aber nicht mal die 
Erdatmosphäre. Die NASA lieferte 
vier Jahre später die ersten Nah-
aufnahmen. Von 1960 bis heute 
starteten Weltraumorganisationen 
aus Russland, Japan, Großbritan-
nien, Indien, den USA und Euro-
pa 46 Marsmissionen. Nur 14 von 
ihnen gelten als erfolgreich. Der 
Rest: Teilerfolge und Fehlschläge. 

Im März 2016 schickten die 
Europäische Weltraumorganisa-
tion ESA und die russische Ros-
kosmos ihre Sonde „Schiaparelli“ 
zum Mars. Am 19. Oktober zer-
schellte sie bei ihrer Landung. Sie 
war zu schnell. Trotzdem ist Elon 
Musk überzeugt von der Besied-

lung. Glaubt man dem Visionär, 
werden bis zu einer Million Men-
schen in den nächsten 40 bis 100 
Jahren auf den Mars ziehen. 1000 
Raumschiffe mit je 100 Personen 
will er ins All schicken. Als er 
seine Pläne Ende September auf 
dem 67. Internationalen Astro-
nautischen Kongress in Guada-
lajara präsentierte, blieben etliche 
Fragen offen. 

Diesen stellte sich Elon Musk 
Anfang dieser Woche im Online-
Forum Reddit. Wobei stellen maß-
los untertrieben ist. 

Musk, ein Nerd erster Güte, der 
schon vor drei Jahren das Internet 
zum Kochen brachte, als er mit 
dem Hyperloop quasi im Vorbei-
surfen das irdische Transportmit-
tel der Zukunft skizzierte, lief zur 
Höchstform auf. 

Er spricht von Kolonien mit 
Kuppeln aus Kohlefaser, unterir-
dischen Gängen und Bergwerk-
robotern. Detailverliebt, gibt er 
einen einzigartigen Einblick in 
ein hochtechnisiertes Spezialge-
biet und macht deutlich, wie ernst 
er es mit der Erfüllung seines 
Kindheitstraums wirklich meint. 
Das hier veröffentlichte Protokoll 
Musks mit den Usern von Reddit 
ist eine übersetzte und gekürzte 
Fassung der Fragestunde. 

Zwölf Personen 
werden als  
Pioniere zum 
Mars reisen  
und haben die  
Aufgabe, das 
Betankungs- 
system und die 
Mars-Base  
Alpha aufzu-
bauen“
Elon Musk 

Anflug auf den Mars 
Die Illustration von SpaceX zeigt ein futuristisches Raumschiff,  

in dem Menschen zum Roten Planeten reisen sollen

Interplanetares Transportsystem (ITS) 
Angetrieben werden soll das Raumschiff von einer  

gigantischen Trägerrakete, die zur Erde zurückfliegen soll
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Was ist das?
Wenn etwas auf die-
ser Welt passiert, 
dann steht es zuerst 
auf Reddit. Seit mehr 
als zehn Jahren ver-
steht sich die Web-
site als Nachrichten-
aggregator für jede 
Begebenheit. Bom-
benattentate in Paki-
stan, Schlüpferfeti-
sche in Japan oder 
eben Interviews mit 
Persönlichkeiten. 
Was relevant ist, ent-
scheiden die User 
über ein simples Vo-
tingsystem: hopp 
oder topp! Wer es so 
auf die Startseite von 
Reddit schafft, ist 
weltweiter Trend. 

Roshishimoto: Welche Entwicklung 
haben Sie bis jetzt gemeistert? 

Ich bin mir nicht so sicher, ob wir 
bis jetzt überhaupt etwas gemeistert 
haben. Antriebe zu zünden, kriegen 
wir auf jeden Fall schon mal hin. 
El-Psy-Kangaroo: Werden die 
ersten Missionen unbemannt sein 
und vollautomatisch ablaufen? 

Am Anfang werden die (unbe-
mannten) Dragon-Scouting-Mis-
sionen herausbekommen müssen, 
wie wir auf dem Mars landen kön-
nen, ohne dabei einfach nur einen 
weiteren Krater auf der Marsober-
fläche zu erzeugen.
theZcuber: Wird es verschiedene 
Konfigurationen des interplaneta-
rischen Transportsystems geben? 
Die erste bemannte Mission wird 
ja nur eine kleine Crew haben, im 
Vergleich zu den späteren Reisen 
mit mehr als 100 Teilnehmern. 

Nein, die ersten Missionen wer-
den schlicht den Platz für Fracht 
nutzen. Besonders die ersten Trips 
werden schwer beladen sein. Als 
Nächstes werden zwölf Personen 
als Pioniere zum Mars reisen und 
haben die Aufgabe, das Betan-
kungssystem und die Mars-Base 
Alpha aufzubauen. 
El-Psy-Kangaroo: Welche Ausrüs-
tung wird benötigt, und welche 
Abläufe müssen stattfinden, um  
auf dem Mars die Fähren für die 
Rückreise zu betanken? 

Das wissen wir selbst noch 
nicht im Detail. Aber wir haben 

einen Plan. Die ersten bemannten 
Missionen haben die Aufgabe, die 
Basis und die Treibstofffabriken 
zu vervollständigen. Dadurch kön-
nen wir alle 26 Monate die Anzahl 
der Treffen im Orbit des Mars ver-
doppeln.
Zucal: Wie sieht es eigentlich mit 
der Inneneinrichtung der bewohn-
baren Module des interplanetari-
schen Transportsystems aus? 

Wir werden die Details der 
Wohnbereiche erst zeigen, wenn 
wir die ersten, richtigen Modelle 
gebaut haben. Das dürfte in 
einem oder zwei Jahren sein. 
Ulysius: Welche bewohnbaren 
Strukturen werden auf dem Mars 
vorhanden sein? Vorgebaute 
Module oder Konstruktionen 
aus Marsgestein und stabilen 
Plastikkonstruktionen? 

Die ersten Gebäude werden 
geodätische Kuppeln aus einem 
Carbon-Rahmen mit Glasfens-
tern sein. Eine erhebliche Anzahl 
Droiden wird unterirdische Tun-
nel graben. So können wir gro-
ße Industrieflächen schaffen mit 
angepassten Druckverhältnissen. 
Später können die Kuppelbauten 
dann als Gewächshaus benutzt 
werden.    
Nalyd8991: Ich glaube, das 
Schockierendste ist wohl der Treib-
stofftank, der komplett aus Carbon 
ist. Was können Sie uns über das 
Design, die Konstruktion und die 
Rolle dieses Testantriebs sagen? 

Für diejenigen, die sich ausken-
nen, war das tatsächlich die große 
Nachricht. :)

Der Tank wird tatsächlich etwas 
größer als der Entwicklungstank, 
aber es bleibt derselbe Durchmes-
ser. Er wurde gebaut mit dem 
neuesten und stärksten Carbon. 
Theoretisch sollte es kryogeni-
schen Treibstoff halten, ohne aus-
zulaufen und die Verbindungsstü-
cke zu versiegeln. Die ersten Tests 
waren vielversprechend. In den 
nächsten Wochen werden Tests 
auf dem offenen Meer unternom-
men und der Schub auf zwei Drit-
tel der maximalen Kraft erhöht. 
termderd: Wie eine Marslandung 
funktioniert, haben Sie erklärt, 
aber wie funktioniert das auf der 
Erde? In der Marsatmosphäre 
funktionieren die mächtigen 
Bremssysteme, auf der Erde nicht. 
Wie lösen Sie das Problem?

Gute Frage. Das Raumschiff und 
der Tanker werden dafür getrenn-
te Landeklappen haben, für Nei-
gung und Rolle. Der Schub für 
die Höhenkontrolle reguliert die 
Gierachse.  
__Rocket__: 42 Booster werden 
für den Antrieb der ITS verwen-
det. Eine sehr enge Anordnung. 
Wollen Sie so einen „virtuellen 
Aerospike“ erzeugen?

42 Booster haben wir aus 
sehr wichtigen wissenschaftli-
chen und fiktionalen Gründen 
gewählt. Die dichte Bestü-

Raptor-Triebwerk
Sie sind das Herzstück des ITS. 42 Triebwerke sollen die  

Trägerrakete befeuern, neun treiben das Raumschiff selbst an

Rakete mit Aussicht
Dank wiederverwertbarer Einheiten des ITS sollen Reisen zum 

Mars für umgerechnet 180 000 Euro möglich werden
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ckung hat den Zweck, das 
Maximum an Beschleunigung 
im Verhältnis zum Gewicht he-
rauszuholen. 
Mindmolester: Welche SpaceX- 
Technologie oder welches Material 
für die ITS benötigt derzeit noch 
die meiste Entwicklung? 

Bislang war es eine Metall-
verbindung, die extrem resis-
tent gegen die Oxidierung der 
heißen, sauerstoffreichen Turbo-
pumpe ist. Diese Pumpe muss 
unter extremen Druckbedingun-
gen von 300 Bar die Hauptkam-
mer des Antriebs versorgen. Es 
scheint, als hätten wir dieses 
Problem unter Kontrolle, weil 
die Raptor-Turbo-Pumpe in den 
Testzündungen nicht erodierte. 
Die größte Frage derzeit ist aller-
dings die Versiegelung des Car-
bon-Tanks. Der Sauerstofftank hat 
auch ein Erodierungsproblem, da 
er mit reinem, heißem Sauerstoff 

Die ersten Gebäude werden geodätische Kuppeln aus einem Carbon-Rahmen sein

druckbetankt wird. Ich bin mir 
ziemlich sicher, dass wir irgend-
eine innere Schicht auftragen 
müssen. Hoffentlich etwas, das 
gesprüht werden kann. Mög-
licherweise müssen wir auch 
dünne Lagen einer Invar-Legie-
rung (Eisen-Nickel-Verbindung) 
innen anschweißen. 

__Rocket__: Das ITS hat zwei 
mysteriöse runde Tanks eingebaut, 
welche Funktion haben diese? 

Das sind die Tanks für den Lan-
detreibstoff, sie sind getrennt von-
einander, um besser zu isolieren 
und so Verkochungen zu minimie-
ren. Außerdem sollen Oberflächen-
effekte der Flüssigkeit während 
der Landung vermieden werden 
(„sloshing“).    
TheVehicleDestroyer: Was ist 
die maximale Beschleunigung, 
die der Raketenantrieb während 
Start und Landung erträgt? 

Angepeilt sind 20 G.
TheVehicleDestroyer: Der Rake-
tenantrieb des ITS kann schweben. 
Wird diese Fähigkeit verwendet 
werden, um eine erfolgreiche 
Landung zu garantieren? 

Eine Hochgeschwindigkeits-
landung ist viel effizienter, es wird 
dementsprechend keinen Schwe-
beflug geben. Eine Rakete, die 

Vision wird Mission  
Elon Musk (links)  
erklärt ein Modell  
des Raumschiffs  
„Dragon V2“ im 
SpaceX-Firmensitz  
in Hawthorne/  
Kalifornien

Mit ihren Ideen und Innovationen macht die Chemie 
die Nacht zwar nicht kürzer, aber heller. Mit Edelgasen 
für Leuchtröhren. Mit Leuchtstoffen für Energie   -
s par lampen. Und mit Halbleitermaterialien für LEDs. 
Für weitere erhellende Momente besuchen Sie uns 
 unter www.ihre-chemie.de.
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Mehr sparen als im Schlussverkauf: 
Die Kompaktleuchtstoffl ampe mit 
elektronischem Vorschaltgerät und 
mit Leuchtstoffen der Chemie 
kommt auf den Markt und spart 
bis zu 80 % Strom.

Mehr als nur heiße Luft: 
Gase wie Stickstoff ver-
helfen der Glühlampe zu 
einer deutlich höheren 
Lebensdauer, als sie die 

bis dahin verbreiteten 
 Vakuumlampen haben.

Deutsche Autohersteller bieten 
erstmals  zukunftsweisende 
OLED-Technologie für Rück-
leuchten von Serien-Pkw an – 
so kann man am Stauende in 
die  Zukunft blicken.

Werbung zum An- statt Aus-
schalten: Die Entdeckung des 
Edelgases Neon macht den 
Weg frei für die Leucht röhre, die 
in Form gebogen werden kann – 
so entsteht die Leuchtschrift.

Endlich strahlen LEDs 
so weiß wie die Zähne von 

Hollywood-Stars. 
Möglich machen es 
spezielle Halbleiter-
materialien. Bislang 
leuchteten LEDs 
nur farbig.

CWF-AH-005-16 | Kunde: Chemie Wirtschaftsförderungs-GmbH / Allgemein | Motiv: Licht | Format: 420 x 132 mm | Beschnitt: 4 mm | Farbprofil: PsrScStd (CMYK)
Bundlinie/Sichtrahmen druckt nicht mit! | PsrScStd Fondfarbe: 100c, 66m, 4y, k37 | Bundzugabe pro Seite 2 mm! | Titel: Focus 40 | ET: 1.10.2016 | Bearbeitet: jcw | Stand: 15.09.2016

Die Chemie springt gerne ein, wenn   die Sonne mal freimacht.
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langsam landet, verschwendet 
eine Menge Treibstoff.
Tesla_X_City: Beim Wiedereintritt 
des Raumschiffs wirken 4 bis 6 G. 
Wirken diese Kräfte während der 
Bremsung durch die Reibung oder 
beim Zünden der Landetriebwerke? 

Das Raumschiff erträgt 5 G, 
durchschnittlich. Allerdings kön-
nen zwei- bis dreifache Spitzen-
belastungen verteilt werden. Die 
Raketenantriebe können 20 G, 
vielleicht sogar 30 bis 40 G durch-
stehen, ohne zu zerbrechen.  
__Rocket__: Bei 150 Tonnen Be-
ladung hat das ITS auf der Reise 
vom Mars zur Erde Delta-v (Ge-
schwindigkeit entlang eines Pfads) 
von 7,5 km/s. Mit weniger Ladung 
sogar 9 km/s. Das ist sensationell. 
Könnte diese noch nie da gewesene 
Delta-v dafür genutzt werden, 
schneller zwischen Mars und Erde zu 
reisen – wenn Beladung keine Rolle 
spielt? Für Notfälle oder Experten?

Ja.
FoxhoundBat: Die Version 1.2  
und 1.3 der Falcon-9-Antriebe  
werden nur wenige Male  
wieder benutzt. Was sind die  
Eigenschaften der finalen  
Falcon-9-Antriebe? 

Ich glaube, die F-9-Antriebe 
können fast unendlich lange 
benutzt werden. Solange diese 
planmäßig gewartet und sorgsam 
inspiziert werden. Die finale Ver-
sion des Antriebs (Falcon 9 Block 
5) hat die beste Performance – 
und sie ist entworfen worden, 
damit sie ohne großen Aufwand 
wiederverwertet werden kann. 
Die Produktion der Block-5-An-
triebe beginnt in drei Monaten, 
der erste Flug wird in sechs bis 
acht Monaten sein. 
ColChrisHadfield: Fühlen Sie 
eine Dringlichkeit, dass wir 
Menschen den Mars besiedeln? 

– (keine Antwort)

InSight
In der für März 2016 geplanten NASA-Mission sollte eine 
Raumsonde auf dem Mars abgesetzt werden und unter anderem die 
Geologie des Planeten erforschen. Wegen technischer Schwierig-
keiten mit einem der beiden Hauptinstrumente, einem Seismometer 
der französischen Raumfahrtagentur CNES, musste der Starttermin 
jedoch verschoben werden. Nun soll die Sonde im Mai 2018 starten.

ExoMars
Das Projekt der Europäischen 
Raumfahrtagentur ESA und der 
russischen Roskosmos widmet 
sich der Suche nach Leben auf 
dem Mars. Doch die gemeinsam 
entwickelte Sonde „Schiaparelli“ 

zerschellte am 19. Oktober auf der Oberfläche des Planeten. Laut ESA 
ließ ein Kommunikationsfehler zwischen Höhenmesser und Naviga-
tion das Landegerät mit 300 Stundenkilometern aufschlagen.

Red Dragon
Mit dem für 2018 datierten Projekt will Elon Musk sein  
Vorhaben von der Besiedlung des Roten Planeten weiter vorantrei-
ben. Eine modifizierte, unbemannte Kapsel vom Typ Dragon 2  
soll in der Lage sein, tonnenschwere Ausrüstung zum Mars  
zu transportieren. Im Gegensatz zu anderen Sonden soll sie nicht 
per Fallschirm landen, sondern mit Rückstoßtriebwerken. 
Dadurch könnte sie auch an Stellen landen, wo die Atmosphäre  
für eine Landung per Fallschirm zu dünn ist.

Wettlauf zum Mars

Mit ihren Ideen und Innovationen macht die Chemie 
die Nacht zwar nicht kürzer, aber heller. Mit Edelgasen 
für Leuchtröhren. Mit Leuchtstoffen für Energie   -
s par lampen. Und mit Halbleitermaterialien für LEDs. 
Für weitere erhellende Momente besuchen Sie uns 
 unter www.ihre-chemie.de.
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