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Mars-Roboter: «Wie einKind, das stirbt»
Obwalden RoboterOpportunitymusste wegen eines Sandsturms auf demMars Forfait geben. BeiMaxon istman dennoch stolz: Ihre

Motoren trieben ihn 15 Jahre an – geplant waren 90Tage. Und nächsteWoche richten sich die Augen aus Sachselnwieder auf den Planeten.
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Dann wurde es dunkel auf dem
Mars, vergleichbarmiteinemhef-
tigen Wintersturm auf der Erde.
DerzweijährlicheSandsturmwar
riesigerals in früheren Jahrenund
setzte den Roboter ausser Ge-
fecht. Seine unter Sand begrabe-
nen Solarzellen konnten keinen
Strommehrproduzieren,Roboter
Opportunity (Deutsch: Gelegen-
heit) versetzte sich in den Ruhe-
modus – ausgerechnet imTal der
Ausdauer.

Am Mittwoch musste die
RaumfahrtbehördeNasa in Kali-
fornien die Mission für beendet
erklären, nachdemalle Versuche
scheiterten, mit dem sechsrädri-
gen, 185-Kilo-RoverKontakt auf-
zunehmen. Am 10. Juni hatte er
letzte Signale gesendet. Damit
endeteinProjekt,dasvorüber20
Jahren in Zusammenarbeit mit
Maxon inSachselnbegonnenhat-

te. 2000 und 2001 baute man
dort die Roboter-Motoren.

TrotzWehmut
überwiegtdieFreude

«Unsere damaligen Forscher
steckten teilsmehr als dieHälfte
ihrerKarriere in dieses Projekt»,
sagt Robin Phillips, Projektleiter
Aerospace beiMaxon. «Da kann
manschonbeinahemenschliche
Gefühleentwickeln.Es istwieein
Kind, das man vor 20 Jahren in
dieWelt gesetzt hat unddas jetzt
stirbt.» Auch bei Maxon-CEO
Eugen Elmiger kommt «etwas
Wehmutauf.Wennmansichaber
vor Augen führt, wie lange der
Rover durchgehalten hat, über-
wiegtdieFreude.Wir sindglück-
lich und stolz, dass wirmit unse-
ren Antrieben einen wichtigen
BeitragandieseerfolgreicheMis-
sion leisten durften.» US-Vize-
präsident Mike Pence twitterte
unter #ThanksOppy: «Du hast
das Land stolz gemacht!»

90 Tage sollte «Opportunity»
denMars erforschen undBewei-
se für die frühere Existenz von
Wasser suchen. Letztlich absol-
vierte er in 15 Jahrenmit 43Kilo-
metern gut einen Marathon und
lieferteüber217000Bilder.«Die
wissenschaftlichenZielewurden
massivübertroffen,weilmanviel
mehrFlächeanschauenundgeo-
logische Beispiele erforschen
konnteals geplant», sagtPhillips.
«Persönlich rechnete ich damit,
dass derRoboter zwei, drei Jahre
in Betrieb bleiben kann.»

So viele Jahre seien unge-
wöhnlich, imgrossenundganzen
habederRobotermechanischbis
am Ende tadellos funktioniert.
«Mich überrascht die grosse Re-
sistenz gegen die Tag-Nacht-Zy-
klen.AufdemMars ist es tagsnull
Grad und nachts minus hun-
dert.»DasbedeuteStress fürMa-
terial und Verbindungen. Dabei
seien die Motoren für die Mars-
ExpeditionangepassteProdukte,

dieman imMaxon-Katalogfinde.
«Das zeigt, was moderne Fein-
mechanikindustrie zu leistenver-
mag.» Und das Know-how, das
manausderZusammenarbeitmit
Weltraumspezialisten erhalte,
fliesse zurück in neue Produkte.

Das sei sehr wichtig. «In der
Nasa-Mars-Mission, die 2020
startet, werden wir einen 2 Mil-
liardenFranken teurenRovermit
15 Maxon-Motoren einsetzen.
Einerdavon ist entscheidend fürs
ErreichenderZiele, versagter, ist
die ganzeMission für nichts.»

Spannungsteigt in
diesenTagerneutan

Nach485KilometernFlug lande-
te Ende November ein weiterer
Nasa-Roboter mit Motoren von
MaxonaufdemMars.«Insight»,
so sein Name, soll ein Loch von
mindestens drei und wennmög-
lich fünf Metern in den Boden
rammen.DamitwillmanTempe-
ratur und Beschaffenheit des
Untergrundserforschen.DerMo-
tor ineinemBolzenspanntmit je-
der Umdrehung eine Feder, die
mit grosser Wucht nach unten
schlägt. Nächste Woche soll er
den Startbefehl erhalten. Dieser
wirderst aneinemDoppelgänger

auf der Erde ausgetestet, bevor
das Signal auf die rund30-minü-
tige Reise zum Mars geschickt
wird.Weitere 30Minuten später
wissenPhillips’Leute,obesklapp-
te. Je nachGesteinshärte soll das
Gerät einbis zweiMonate imEin-
satz stehen. «Wir wissen nach
unseren Tests, dass er laufen
muss.Aber etwasnervös sindwir
trotzdem», verrätRobinPhillips.
«Funktioniert das Einschalten?
Erreichenwir dreiMeter Tiefe?»

Beider erwähntenMars-Mis-
sion 2020 wird ebenso ein Hub-
schrauber mit an Bord sein, der
die ersten Luftbilder vom Mars
schiesst – auch mit Hilfe von
Gleichstrommotoren aus Sach-
seln. «Sie sehen: Maxon gehört
schon zum Inventar auf demRo-
tenPlaneten», sagtCEOElmiger.

Hinweis
Die Arbeit des Roboters Insight
kann hier mitverfolgt werden:
www.musc.dlr.de/hp3.

War 15 Jahre im Einsatz: Mars-
Roboter Opportunity.
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