
Was ist los im Weltraum? – Neue Raumfahrtmissionen im Jahr 2018   [8. Dez.] 

 

Die Erforschung, Erkundung und Eroberung des Sonnensystems wird immer wichtiger. Dabei 
konzentrieren sich zukünftige Weltraummissionen zunächst auf den uns am nächsten 
gelegenen Himmelskörper, den Mond. Jedoch stehen ebenfalls die Planeten Mars, Jupiter und 
verschiedene Asteroiden im Fokus der Raumfahrtagenturen. 

Wir stellen Ihnen die wichtigsten Weltraummissionen des Jahres 2018 vor: 

 

 

Chandrayaan 2  (Mond) 

Die Mission Chandrayaan 2 der indischen Raumfahrtagentur ISRO (Indian Space Research 

Organization) soll bis Ende März 2018 einen Orbiter in die Umlaufbahn des Mondes bringen. 
Anschließend soll ein Lander eine weiche Landung auf der Mondoberfläche ausführen und einen 
Rover absetzen. Mithilfe dieser Mission will Indien nicht nur zeigen wie eine weiche Landung 
auf dem Erdtrabanten ausgeführt werden kann, sondern auch die daran anschließende erfolg-
reiche Arbeit eines robotischen Rovers auf der Mondoberfläche.  

Ziel der Mission ist die Untersuchung der Mondtopographie, der Mineralogie, der Häufigkeit der 
chemischen Elemente, die Mondexosphäre sowie der Nachweis von Hydroxyl und Wassereis. 
Spekulationen zufolge soll die Mission am Südpol des Mondes landen. 

Mehr Information unter https://www.chandrayaan-i.com/index.php/chandrayaan-2.html 

 

 

Selene-2 (Mond)  

Die Mondmission Selene 2 (Selenological and Engineering Explorer 2) der japanischen Raum-

fahrtbehörde JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) ist die Fortsetzung der im Jahr 2007 
gestarteten Mondsonde Selene-1 (Kaguya). Ursprünglich sollte der Start der Mission bereits im 
Jahr 2017 stattfinden, wurde jedoch aufgrund von Finanzierungsproblemen auf das Jahr 2018 
verschoben. Inoffiziellen Angaben zufolge könnte die Mission ab April 2018 starten.  

Die Mission soll aus einem Satelliten als Orbiter, einem Lander und einem Rover bestehen. Ziel 
der Mondmission ist die südliche Polarregion des Erdtrabanten. Mithilfe von Selene-2 will die 
JAXA ihre Landetechnologie testen sowie die Entstehung des Mondes erforschen. 

 

 

InSight (Mars)  

Die Mission InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat 

Transport) der US-amerikanischen Raumfahrtagentur NASA wird einen geophysikalischen 

Lander auf der Marsoberfläche absetzen. Das Ziel der Mission ist die Untersuchung des 
Marsinneren; damit sollen Prozesse, die Gesteinsplaneten des inneren Sonnensystems geformt 
haben, besser verstanden werden. Zudem sollen die Vitalfunktionen des roten Planeten 
gemessen werden, beispielsweise die Temperaturverteilung.  
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Mehr Information unter 
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Solar Orbiter (Sonne)

Mission
soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des 
Aussagen über das 

Zudem soll SolO 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 
Strukturen ab 35 Kilometern auflösen.

Wahrscheinlich wird der ursprünglich geplante Starttermin im 
werden können; als

Mehr Information unter
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Solar_Orbiter

Bepi Colombo

Mission Bepi Colombo

sation ESA (Eu

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
reisen.

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
Zudem sollen die 
sucht werden. 

Der Start der Mission ist für 
Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach

Weltraumteleskops

Mehr Information unter 

James Webb Telescope

Mission James Webb Telescope

behörde NASA, der europäischen ESA und der CSA
zu ersetzen.

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Untersuchung der Struktur und 
nen und deren Planetensystemen. 

Mehr Information unter 

Solar Orbiter (Sonne)

Mission Solar Orbiter

soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des 
Aussagen über das 

Zudem soll SolO 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 
Strukturen ab 35 Kilometern auflösen.

Wahrscheinlich wird der ursprünglich geplante Starttermin im 
werden können; als

Mehr Information unter
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Solar_Orbiter

Bepi Colombo 

Bepi Colombo

European Space Agency

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
reisen. Dort soll 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
Zudem sollen die 
sucht werden.  

Der Start der Mission ist für 
Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach

Weltraumteleskops

Mehr Information unter 

James Webb Telescope

James Webb Telescope

behörde NASA, der europäischen ESA und der CSA
zu ersetzen.

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Untersuchung der Struktur und 
nen und deren Planetensystemen. 

Mehr Information unter 

Solar Orbiter (Sonne)

Solar Orbiter

soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des 
Aussagen über das 

Zudem soll SolO 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 
Strukturen ab 35 Kilometern auflösen.

Wahrscheinlich wird der ursprünglich geplante Starttermin im 
werden können; als

Mehr Information unter
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Solar_Orbiter

 (Merkur

Bepi Colombo

ropean Space Agency

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
Dort soll 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
Zudem sollen die Strahlung

 

Der Start der Mission ist für 
Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach

Weltraumteleskops

Mehr Information unter 

James Webb Telescope

James Webb Telescope

behörde NASA, der europäischen ESA und der CSA
zu ersetzen.

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Untersuchung der Struktur und 
nen und deren Planetensystemen. 

Mehr Information unter 

Solar Orbiter (Sonne)

Solar Orbiter

soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des 
Aussagen über das 

Zudem soll SolO während der 7 Jahre dauernden Mission 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 
Strukturen ab 35 Kilometern auflösen.

Wahrscheinlich wird der ursprünglich geplante Starttermin im 
werden können; als

Mehr Information unter
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Solar_Orbiter

Merkur

Bepi Colombo

ropean Space Agency

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
Dort soll 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
Strahlung

Der Start der Mission ist für 
Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach

Weltraumteleskops

Mehr Information unter 

James Webb Telescope

James Webb Telescope

behörde NASA, der europäischen ESA und der CSA
zu ersetzen. Das JWST soll fast ausschließlich

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Untersuchung der Struktur und 
nen und deren Planetensystemen. 

Mehr Information unter 

Solar Orbiter (Sonne)

Solar Orbiter

soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des 
Aussagen über das Weltraumwetter 

während der 7 Jahre dauernden Mission 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 
Strukturen ab 35 Kilometern auflösen.

Wahrscheinlich wird der ursprünglich geplante Starttermin im 
werden können; als Ersatztermin für den Start

Mehr Information unter
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Solar_Orbiter

Merkur

Bepi Colombo

ropean Space Agency

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
Dort soll 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
Strahlung

Der Start der Mission ist für 
Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach

Weltraumteleskops

Mehr Information unter http://

James Webb Telescope

James Webb Telescope

behörde NASA, der europäischen ESA und der CSA
Das JWST soll fast ausschließlich

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Untersuchung der Struktur und 
nen und deren Planetensystemen. 

Mehr Information unter https://www.jwst.nasa.gov/

Solar Orbiter (Sonne)

Solar Orbiter

soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des 
Weltraumwetter 

während der 7 Jahre dauernden Mission 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 
Strukturen ab 35 Kilometern auflösen.

Wahrscheinlich wird der ursprünglich geplante Starttermin im 
Ersatztermin für den Start

Mehr Information unter http://sci.esa.int/solar
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Solar_Orbiter

Merkur) 

Bepi Colombo 
ropean Space Agency

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
Dort soll Bepi Colombo

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
Strahlung

Der Start der Mission ist für 
Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach

Weltraumteleskops

http://

James Webb Telescope 

James Webb Telescope

behörde NASA, der europäischen ESA und der CSA
Das JWST soll fast ausschließlich

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Untersuchung der Struktur und 
nen und deren Planetensystemen. 

https://www.jwst.nasa.gov/

Solar Orbiter (Sonne) 

Solar Orbiter (
soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des 

Weltraumwetter 

während der 7 Jahre dauernden Mission 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 
Strukturen ab 35 Kilometern auflösen.

Wahrscheinlich wird der ursprünglich geplante Starttermin im 
Ersatztermin für den Start

http://sci.esa.int/solar
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Solar_Orbiter

  

 ist eine Kooperation zwischen der 
ropean Space Agency

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
Bepi Colombo

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
Strahlung, 

Der Start der Mission ist für Oktober 2018

Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach
Weltraumteleskops, dem 

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

  

James Webb Telescope

behörde NASA, der europäischen ESA und der CSA
Das JWST soll fast ausschließlich

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Untersuchung der Struktur und 
nen und deren Planetensystemen. 

https://www.jwst.nasa.gov/

(SolO)
soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des 

Weltraumwetter 

während der 7 Jahre dauernden Mission 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 
Strukturen ab 35 Kilometern auflösen.

Wahrscheinlich wird der ursprünglich geplante Starttermin im 
Ersatztermin für den Start

http://sci.esa.int/solar
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Solar_Orbiter

ist eine Kooperation zwischen der 
ropean Space Agency

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
Bepi Colombo

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
, Partikel

Oktober 2018

Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach
, dem 

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

James Webb Telescope

behörde NASA, der europäischen ESA und der CSA
Das JWST soll fast ausschließlich

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Untersuchung der Struktur und 
nen und deren Planetensystemen. 

https://www.jwst.nasa.gov/

SolO)
soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des 

Weltraumwetter 

während der 7 Jahre dauernden Mission 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 
Strukturen ab 35 Kilometern auflösen.

Wahrscheinlich wird der ursprünglich geplante Starttermin im 
Ersatztermin für den Start

http://sci.esa.int/solar
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Solar_Orbiter

ist eine Kooperation zwischen der 
ropean Space Agency

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
Bepi Colombo

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
Partikel

Oktober 2018

Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach
, dem James Webb

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

James Webb Telescope

behörde NASA, der europäischen ESA und der CSA
Das JWST soll fast ausschließlich

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Untersuchung der Struktur und die 
nen und deren Planetensystemen. 

https://www.jwst.nasa.gov/

SolO) ist
soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des 

Weltraumwetter 

während der 7 Jahre dauernden Mission 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 
Strukturen ab 35 Kilometern auflösen.

Wahrscheinlich wird der ursprünglich geplante Starttermin im 
Ersatztermin für den Start

http://sci.esa.int/solar
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Solar_Orbiter

ist eine Kooperation zwischen der 
ropean Space Agency) und der 

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
Bepi Colombo

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
Partikel, 

Oktober 2018

Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach
James Webb

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

James Webb Telescope (JWST) ist ein 
behörde NASA, der europäischen ESA und der CSA

Das JWST soll fast ausschließlich

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
die Entwicklung von Galaxien sowie das Verständ

nen und deren Planetensystemen. Der Start ist für 

https://www.jwst.nasa.gov/

ist ein Projekt der 
soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des 

Weltraumwetter machen zu können.

während der 7 Jahre dauernden Mission 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 
Strukturen ab 35 Kilometern auflösen.

Wahrscheinlich wird der ursprünglich geplante Starttermin im 
Ersatztermin für den Start

http://sci.esa.int/solar
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Solar_Orbiter

ist eine Kooperation zwischen der 
) und der 

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
Bepi Colombo die Oberfläche des Planeten kartographieren, Höhen 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
, Spektren 

Oktober 2018

Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach
James Webb

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

(JWST) ist ein 
behörde NASA, der europäischen ESA und der CSA

Das JWST soll fast ausschließlich

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Entwicklung von Galaxien sowie das Verständ

Der Start ist für 

https://www.jwst.nasa.gov/

ein Projekt der 
soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des 

machen zu können.

während der 7 Jahre dauernden Mission 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 
Strukturen ab 35 Kilometern auflösen.  

Wahrscheinlich wird der ursprünglich geplante Starttermin im 
Ersatztermin für den Start

http://sci.esa.int/solar
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Solar_Orbiter

ist eine Kooperation zwischen der 
) und der 

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
die Oberfläche des Planeten kartographieren, Höhen 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
Spektren 

Oktober 2018

Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach
James Webb

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

(JWST) ist ein 
behörde NASA, der europäischen ESA und der CSA

Das JWST soll fast ausschließlich

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Entwicklung von Galaxien sowie das Verständ

Der Start ist für 

https://www.jwst.nasa.gov/

ein Projekt der 
soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des 

machen zu können.

während der 7 Jahre dauernden Mission 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 

 

Wahrscheinlich wird der ursprünglich geplante Starttermin im 
Ersatztermin für den Start

http://sci.esa.int/solar-
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Solar_Orbiter

ist eine Kooperation zwischen der 
) und der 

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
die Oberfläche des Planeten kartographieren, Höhen 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
Spektren 

Oktober 2018 (01.01.2018) 
Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach

James Webb

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

(JWST) ist ein 
behörde NASA, der europäischen ESA und der CSA

Das JWST soll fast ausschließlich

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Entwicklung von Galaxien sowie das Verständ

Der Start ist für 

https://www.jwst.nasa.gov/

ein Projekt der 
soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des 

machen zu können.

während der 7 Jahre dauernden Mission 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 

Wahrscheinlich wird der ursprünglich geplante Starttermin im 
Ersatztermin für den Start

-orbiter/
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Solar_Orbiter

ist eine Kooperation zwischen der 
) und der japanischen Raumfah

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
die Oberfläche des Planeten kartographieren, Höhen 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
Spektren 

(01.01.2018) 
Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach

James Webb-Teleskop

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

(JWST) ist ein 
behörde NASA, der europäischen ESA und der CSA

Das JWST soll fast ausschließlich

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Entwicklung von Galaxien sowie das Verständ

Der Start ist für 

https://www.jwst.nasa.gov/ 

ein Projekt der 
soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des 

machen zu können.

während der 7 Jahre dauernden Mission 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 

Wahrscheinlich wird der ursprünglich geplante Starttermin im 
Ersatztermin für den Start ist 

orbiter/
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Solar_Orbiter

ist eine Kooperation zwischen der 
japanischen Raumfah

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
die Oberfläche des Planeten kartographieren, Höhen 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
Spektren sowie das 

(01.01.2018) 
Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach

Teleskop

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

(JWST) ist ein 
behörde NASA, der europäischen ESA und der CSA

Das JWST soll fast ausschließlich

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Entwicklung von Galaxien sowie das Verständ

Der Start ist für 

 

ein Projekt der 
soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des 

machen zu können.

während der 7 Jahre dauernden Mission 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 

Wahrscheinlich wird der ursprünglich geplante Starttermin im 
ist 

orbiter/ 
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Solar_Orbiter

ist eine Kooperation zwischen der 
japanischen Raumfah

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
die Oberfläche des Planeten kartographieren, Höhen 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
sowie das 

(01.01.2018) 
Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach

Teleskop

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

(JWST) ist ein Projekt der US
behörde NASA, der europäischen ESA und der CSA, um 

Das JWST soll fast ausschließlich

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Entwicklung von Galaxien sowie das Verständ

Der Start ist für Oktober 2018

ein Projekt der europäischen Raumfahrtagentur ESA

soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des 
machen zu können.

während der 7 Jahre dauernden Mission 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 

Wahrscheinlich wird der ursprünglich geplante Starttermin im 
ist Februar 2019

 und 
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Solar_Orbiter

ist eine Kooperation zwischen der 
japanischen Raumfah

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
die Oberfläche des Planeten kartographieren, Höhen 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
sowie das 

(01.01.2018) 
Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach

Teleskop

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

Projekt der US
um 

Das JWST soll fast ausschließlich Infrarotastronomie 

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Entwicklung von Galaxien sowie das Verständ

Oktober 2018

europäischen Raumfahrtagentur ESA

soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des 
machen zu können.

während der 7 Jahre dauernden Mission 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 

Wahrscheinlich wird der ursprünglich geplante Starttermin im 
Februar 2019

nd 
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Solar_Orbiter

ist eine Kooperation zwischen der 
japanischen Raumfah

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
die Oberfläche des Planeten kartographieren, Höhen 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
sowie das Magnetfeld 

(01.01.2018) 
Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach

Teleskop. 

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

Projekt der US
um den Nachfolger des 

Infrarotastronomie 

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Entwicklung von Galaxien sowie das Verständ

Oktober 2018

europäischen Raumfahrtagentur ESA

soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des 
machen zu können.  

während der 7 Jahre dauernden Mission die
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 

Wahrscheinlich wird der ursprünglich geplante Starttermin im 
Februar 2019

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Solar_Orbiter 

ist eine Kooperation zwischen der europäischen Raumfahrtorgani

japanischen Raumfah

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
die Oberfläche des Planeten kartographieren, Höhen 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
Magnetfeld 

(01.01.2018) geplant. Möglicher
Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

Projekt der US
den Nachfolger des 

Infrarotastronomie 

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Entwicklung von Galaxien sowie das Verständ

Oktober 2018

europäischen Raumfahrtagentur ESA

soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des 

die 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 

Wahrscheinlich wird der ursprünglich geplante Starttermin im 
Februar 2019

 

europäischen Raumfahrtorgani

japanischen Raumfah

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
die Oberfläche des Planeten kartographieren, Höhen 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
Magnetfeld 

geplant. Möglicher
Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

Projekt der US
den Nachfolger des 

Infrarotastronomie 

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Entwicklung von Galaxien sowie das Verständ

Oktober 2018

europäischen Raumfahrtagentur ESA

soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des 

 Heliosphäre 

Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 

Wahrscheinlich wird der ursprünglich geplante Starttermin im Oktobe

Februar 2019

europäischen Raumfahrtorgani

japanischen Raumfah

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
die Oberfläche des Planeten kartographieren, Höhen 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
Magnetfeld 

geplant. Möglicher
Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

Projekt der US-amerikanischen Raumfahrt
den Nachfolger des 

Infrarotastronomie 

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Entwicklung von Galaxien sowie das Verständ

Oktober 2018

europäischen Raumfahrtagentur ESA

soll zur Sonne fliegen. Ziel der Mission ist die Untersuchung des Sonnenwinds

Heliosphäre 

Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 

Oktobe

Februar 2019 

europäischen Raumfahrtorgani

japanischen Raumfahrtbehörde JAX

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
die Oberfläche des Planeten kartographieren, Höhen 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
Magnetfeld 

geplant. Möglicher
Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

amerikanischen Raumfahrt
den Nachfolger des 

Infrarotastronomie 

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Entwicklung von Galaxien sowie das Verständ

Oktober 2018 vorgesehen.

europäischen Raumfahrtagentur ESA

Sonnenwinds

Heliosphäre 

Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 

Oktobe

 vorgesehen.

europäischen Raumfahrtorgani

rtbehörde JAX

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
die Oberfläche des Planeten kartographieren, Höhen 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
Magnetfeld und 

geplant. Möglicher
Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

amerikanischen Raumfahrt
den Nachfolger des 

Infrarotastronomie 

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Entwicklung von Galaxien sowie das Verständ

vorgesehen.

europäischen Raumfahrtagentur ESA

Sonnenwinds

Heliosphäre 

Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 

Oktober 2018

vorgesehen.

europäischen Raumfahrtorgani

rtbehörde JAX

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
die Oberfläche des Planeten kartographieren, Höhen 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
und Schwerefeld 

geplant. Möglicher
Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

amerikanischen Raumfahrt
den Nachfolger des 

Infrarotastronomie betreiben. 

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Entwicklung von Galaxien sowie das Verständ

vorgesehen.

europäischen Raumfahrtagentur ESA

Sonnenwinds

Heliosphäre der Sonne und 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 

r 2018

vorgesehen.

europäischen Raumfahrtorgani

rtbehörde JAX

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
die Oberfläche des Planeten kartographieren, Höhen 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
und Schwerefeld 

geplant. Möglicher
Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nach

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

amerikanischen Raumfahrt
den Nachfolger des Weltraumte

betreiben. 

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und 
Entwicklung von Galaxien sowie das Verständ

vorgesehen.

europäischen Raumfahrtagentur ESA

Sonnenwinds

der Sonne und 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 

r 2018

vorgesehen.

europäischen Raumfahrtorgani

rtbehörde JAX

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
die Oberfläche des Planeten kartographieren, Höhen 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
Schwerefeld 

geplant. Möglicherweise ist der 
Termin nicht endgültig, denn der Starttermin kollidiert mit dem Start des Nachfolgers des 

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

amerikanischen Raumfahrt
Weltraumte

betreiben. 

Die wichtigsten Ziele der Mission sind die Suche nach den ersten Sternen und Galaxien

Entwicklung von Galaxien sowie das Verständ
vorgesehen.

europäischen Raumfahrtagentur ESA

Sonnenwinds, um 

der Sonne und 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 

r 2018 nich
vorgesehen. 

europäischen Raumfahrtorgani

rtbehörde JAXA

mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 
die Oberfläche des Planeten kartographieren, Höhen 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
Schwerefeld 

weise ist der 
folgers des 

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

amerikanischen Raumfahrt
Weltraumte

betreiben. 

Galaxien

Entwicklung von Galaxien sowie das Verständnis von Ster
vorgesehen. 

europäischen Raumfahrtagentur ESA

, um 

der Sonne und 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 

nich
 

europäischen Raumfahrtorgani

A und 
mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 

die Oberfläche des Planeten kartographieren, Höhen 
sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 

Schwerefeld 

weise ist der 
folgers des 

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

amerikanischen Raumfahrt
Weltraumte

betreiben.  

Galaxien

nis von Ster

europäischen Raumfahrtagentur ESA

, um bessere 

der Sonne und 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 

nicht eingehalten 

europäischen Raumfahrtorgani

und 
mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 

die Oberfläche des Planeten kartographieren, Höhen 
sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 

Schwerefeld unter

weise ist der 
folgers des 

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2

amerikanischen Raumfahrt
Weltraumte

 

Galaxien, die 
nis von Ster

europäischen Raumfahrtagentur ESA

bessere 

der Sonne und 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 

t eingehalten 

europäischen Raumfahrtorgani

und soll 
mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 

die Oberfläche des Planeten kartographieren, Höhen 
sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 

unter

weise ist der 
folgers des 

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2 

amerikanischen Raumfahrt
Weltraumteleskops 

, die 
nis von Ster

europäischen Raumfahrtagentur ESA und 
bessere 

der Sonne und 
Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 

t eingehalten 

europäischen Raumfahrtorgani-

soll 
mit einer Verspätung von rund 5 Jahren zum innersten Planeten des Sonnensystems, zum 

die Oberfläche des Planeten kartographieren, Höhen 
sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 

unter-

weise ist der 
folgers des 

 

amerikanischen Raumfahrt-
leskops 

, die 
nis von Ster

und 
bessere 

Vorgänge an den Polen unseres Sterns untersuchen. Die an Bord befindliche Kamera kann 

t eingehalten 

sowie die geologische und chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen. 
-

-
leskops 

nis von Ster-

und 

t eingehalten 

leskops 

t eingehalten 



 

KPLO (Mond)  

Die Mission Korean Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) ist ein Projekt der südkoreanischen Raum-

fahrtagentur KARI ((South) Korean Aerospace Research Institute). Ein kleiner Orbiter, der in 
den Dimensionen der Mondmission Clementine entsprechen soll, wird den Mond während eines 
Jahres auf einer polaren Umlaufbahn in rund 100 Kilometern Höhe umkreisen und die Mond-
oberfläche kartieren. Die Mondmission soll der Entwicklung von Technologie für zukünftige 
Weltraummissionen dienen.  

Unterschiedliche wissenschaftliche Instrumente wie eine polarimetrische Kamera sollen den 
Mond in drei Farben kartieren und die Polarisationseigenschaften der Oberfläche bestimmen. 
Dabei sollen Vorkommen verschiedener chemischer Elemente kartiert werden, beispielsweise 
Titan (Ti). Eine hochauflösende Kamera (Auflösung besser als 5 Meter pro Pixel) soll nach 
zukünftigen Landplätzen Ausschau halten. Ein Magnetometer soll Oberflächenanomalien finden 
und vermessen, ein Gammastrahlen-Spektrometer wird chemische Elemente wie Magnesium 

(Mg), Eisen (Fe), Aluminium (Al) und Calcium (Ca) in Gesteinsformationen messen. Das 
Spektrometer soll ebenfalls Wasserstoff  (H) entdecken können, insbesondere in der Polar-
region des Mondes.  

KARI bietet ausländischen Organisationen Platz für den Transport von Detektoren etc. an. Der 
Start der Mission ist für Dezember 2018 geplant, wurde jedoch erst vor wenigen Tagen (nach 
NASA-Information) angeblich auf das Jahr 2020 verschoben. 

Mehr Information unter https://www.kari.re.kr/eng/sub03_04_01.do 

 

 

Über diese und andere interessante Weltraummissionen halten wir Sie selbstverständlich auf 
dem Laufenden. 

 

Falls Sie Fragen und Anregungen zu diesem Thema haben, schreiben Sie uns unter 
kontakt@ig-hutzi-spechtler.eu  

 

Ihre 

IG Hutzi Spechtler – Yasmin A. Walter (yahw) 
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