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Neues aus der Welt der Wissenschaft

 ORF ON Science : News : Medizin und Gesundheit . Leben  

Noch immer kein Lebenszeichen von
"Beagle 2"  

  
Auch im neuen Jahr auf der Erde gibt es von dem
europäischen Mars-Roboter "Beagle 2" noch kein
Lebenszeichen. Die Kontrollstation hat dem Roboter einen
Befehl zum Neustart seiner internen Uhr gesendet.

 

Ob das Gerät diese Anweisung empfangen hat und sogar
ausführte, blieb am Neujahrstag jedoch offen, hieß es aus
dem europäischen Raumfahrtkontrollzentrum ESOC in
Darmstadt.

Neustart für "verschlafenen" Roboter
Mit dem Neustart am Silvestertag reagierten die
Wissenschaftler auf die Möglichkeit, dass sich die Uhr des
Geräts verstellt haben könnte und "Beagle 2" deshalb die
Kontaktaufnahme zur Erde quasi verschlafen hätte. 

"Beagle 2" war am ersten Weihnachtstag nach mehreren
Monaten im All auf dem Roten Planeten gelandet. Seitdem
gibt es keinen Kontakt zu ihm. Die Wissenschaftler
vermuteten auch, der Roboter könnte in einen Krater
gestürzt sein und deshalb nicht senden.

   "Beagle 2" stürzte möglicherweise in Krater (29.12.03)

Hoffen auf "Mars Express"
Jetzt hoffen die Experten auf die Zeit ab dem 4. Jänner,
wenn die europäische Sonde "Mars-Express" ihre
endgültige Umlaufbahn um den Roten Planeten erreicht
und dann systematisch nach dem Roboter suchen kann.

   Raumfahrtkontrollzentrum ESOC

   Beagle 2-Website (www.beagle2.com)

Mehr zu Beagle in science.ORF.at

   Sonde ''Mars Express'' erreicht reguläre Umlaufbahn (30.12.03)

Radio-Tipp
Die Sendung "Dimensionen" vom Freitag, den 2. Jänner 2004 
(19:05 Uhr) beschäftigt sich ausführlich mit den Marsmissionen der ESA
und der NASA.

   Mehr dazu in oe1.ORF.at
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 ORF ON Science : News : Kosmos . Technologie  

 sensortimecom | 07.01, 22:33
die Möglichkeit, dass sich die Uhr des Geräts
verstellt haben könnte und "Beagle 2" deshalb
die Kontaktaufnahme zur Erde quasi verschlafen
hätte. 
Jämmerliche Stümper. 
Halbwüchsige Computer-Feaks am Werk;-( 

Unglaublich... 

mfg Erich B. www.sensortime.com   

 

 

Die ORF.at-Foren sind allgemein zugängliche, offene und
demokratische Diskursplattformen. Bitte bleiben Sie
sachlich und bemühen Sie sich um eine faire und
freundliche Diskussionsatmosphäre. Die Redaktion
übernimmt keinerlei Verantwortung für den Inhalt der
Beiträge, behält sich aber das Recht vor, krass
unsachliche, rechtswidrige oder moralisch bedenkliche
Beiträge sowie Beiträge, die dem Ansehen des Mediums
schaden, zu löschen und nötigenfalls User aus der Debatte
auszuschließen. 

Sie als Verfasser haften für sämtliche von Ihnen
veröffentlichte Beiträge selbst und können dafür auch
gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden. Beachten
Sie daher bitte, dass auch die freie Meinungsäußerung im
Internet den Schranken des geltenden Rechts,
insbesondere des Strafgesetzbuches (Üble Nachrede,
Ehrenbeleidigung etc.) und des Verbotsgesetzes, unterliegt.
Die Redaktion behält sich vor, strafrechtlich relevante
Tatbestände gegebenenfalls den zuständigen Behörden
zur Kenntnis zu bringen. 

Die Registrierungsbedingungen sind zu akzeptieren und
einzuhalten, ebenso Chatiquette und Netiquette!

 

 Übersicht: Alle ORF-Angebote auf einen Blick
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