Wuppertaler Wissenschaftler sind an bundesweitem Forschungsprojekt beteiligt

Uni sucht außerirdisches
Leben auf dem Saturnmond
Das Interview führte Michael Bosse

Auf dem Saturnmond Encela
dus nach Leben suchen: Die
se Mission klingt ein bisschen
nach Science-fiction, doch die
Geologin und Mineralogin Dr.
Pia Friend und der Astrophy
siker Alex Kyriacou sind seri
öse Wissenschaftler der Bergi
schen Uni, die sich als Teil ei
nes größeren Forschungspro
jekts mit dem Thema befassen.
Die WZ sprach mit ihnen über
ihre Arbeit.
Frau Friend/Herr Kyriacou,
Sie arbeiten an einem Pro
jekt, das sich mit der Suche
nach extraterrestrischem
Leben auf dem Saturnmond
Enceladus befasst. Warum
ist dieser Mond so intem
sant?

Pia Friend und Alex Kyriacou forschen rund um den Saturnmond Enceladus.

Anwendung

Friend/Kyriacou: Enceladus

verbirgt unter seiner meh
reren Kilometer dicken Eis
schicht einen Ozean aus flüs
sigem Wasser. Außerdem gibt
es am Südpol einen aktiven
Kryo- oder Eisvulkanismus,
der durch eine Passage vom
Ozeanboden durch die Eis
schicht zur Oberfläche steigt.
Neben Gas und Eispartikeln
befinden sich in den Ausstö
ßen der Geysire auch einfa
che organische Verbindungen.
Somit sind dort die drei wich
tigsten Bedingungen zur Ent
stehung von Leben vorhan
den: flüssiges Wasser, Energie
und ein bestimmter Chemis
rrms.
Ziel ist es, einen Schmelz
roboter, den „Ice Mole", auf
dem Mond nach außerirdi
schem Leben suchen zu las
sen. Was soll dieser Roboter

'tun?

e „
Mole" soll sich in der Nähe
der Geysire am Südpol durch
das Eis zu einer wassergefüll
ten Spalte schmelzen, um die
se auf Lebensspuren zu un
tersuchen. Wegen der großen
Distanz ist es nicht möglich,
die Schmelzsonde von der
Erde aus zu steuern - selbst
Licht braucht drei Stunden für
die Strecke von Enceladus zur
Erde und wieder zurück. Da
_her muss der „Ice Mole" über
künstliche Intelligenz verfü
gen und selber Navigations
entscheidungen treffen kön
nen. Auch Hindernisse muss

Friend/Kyrfacou:
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Der lceMole soll Lebensspuren suchen.
er aus sicherer Entfernung er
kenn�n können.
Wie lange würde die Missi
on dauern, wie kompliziert
wäre die Umsetzung im Ver
gleich- zu anderen Vorhaben?

Friend/Kyriacou: Die Reise

von der Erde zum Saturn wür
de wegen der entsprechend
großen Nutzlast gut 15 Jah
re dauern. Danach würde die
Raumsonde noch etwa drei
Jahre im Orbit von Encela
dus kreisen, bevor eine geeig

nete Position für den Lander

wer
.
Einschmelzen und Beproben
könnten dagegen theoretisch
innerhalb einiger Tage erfol
gen. Insgesamt wäre das dann
die komplexeste Raumfahrt
mission im äußeren Sonnen
system bis heute. Grundsätz
lich geht es bei dem aktuellen
Vorhaben aber erst einmal um
die Entwicklung von Schlüs
seltechnologien, die bei po
tenziellen Missionen zum Sa
turnmond eingesetzt werden .
könnten.
Das Projekt hat mehrere
Partner: Wer sind die?
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Friend/Kyriacou: Das Projekt

„Enceladus Explorer" (EnEx)
läuft seit 2012 -zunächst als
Verbundvorhaben, nach 2015
dann weiter als „EnEx-Initiative". Projektpartner sind momentan neben der Bergischen
Universität Wuppertal, die
Universität Bremen, die FAU
Erlangen-Nürnberg, die RWTH Aachen, die FH Aachen, die
Universität Braunschweig, die
Technische Universität Dresden sowie die Airclip Service
GmbH & Co.KG. Gefördert wird
das Vorhaben vom Deutsch en

Die Landung einer Raum
sonde mit dem EnEx-Ice
Mole auf Enceladus ist
derzeit zwar nicht abzu
sehen, die vorbereiten
den Untersuchungen las
sen sich allerdings schon
jetzt für verschi�dene
andere Fachrichtungen,
Initiativen und Anwendungen auf der Erde nutzen. friend: ,,Neben der
Expertise, die wir für die
Grundlagenforschung
in verschiedenen Bereichen liefern, könnten
beispielsweise die Algorithmen, welche die autonome Entscheidungsfindung des EnEx-IceMoles beschreiben, auch für
eigenständig navigierende Fahrzeuge für Spezialanwendungen genutzt
werden. Ein neu angelau-
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Wekhen Anteil haben die
Wissenschaftler der Bergi
schen Uni an dem Projekt?

FrienMKyriacou: In Wup
pertal arbeiten wir an der Lo
kalisierung des Schmelzrobo
ters sowie der Kartierung des
Eisuntergrunds mittels Ra
dartechnik. Um das Ergebnis
des Radars zu interpretieren,
müssen wir wissen, wie sich
das Eis auf die Ausbreitung
der Radiowellen auswirkt einschließlich der Verlangsa
mung, Absorption von Energie

aus einen Eislaser entwi
ckeln, der - montiert auf
einer Drohne - lawinen
gefährdete Hänge auf
spüren könnte."
bit.iy/3c910II

und Verursachung komplexer
Reflexionen. Ein entsprechen
des Messsystem haben wir
letztes Jahr auf einem Alpen
gletscher getestet. Zusätzlich
erstellen wir ein Modell, wie
sich Radiowellen im Eis von
Enceladus im Gegensatz zum
Gletschereis verhalten.

