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nur ein paar Male in einem Jahrzehnt vor,und zwar während
der heftigsten Staubstürme [1]. Wenn schon die Häufigkeit
solcher Windböen gering ist,dann ist deren Zeitdauer noch
verblüffender: Die sechs Jahre dauernde Viking-Mission
konnte an den Landeplätzen der Sonden nur ein einziges
Mal einen Transport von Sand beobachten, und dieses Er-
eignis dauerte nur rund vierzig Sekunden lang [1]. Hätten
so selten auftretende Winde die heutigen Marsdünen über-
haupt formen können? 

Physik der Dünen
Die Antwort auf diese Frage können seit kurzem numeri-
sche Computersimulationen liefern. Sie basieren auf einer
Modellierung der wesentlichen Prozesse,die die Physik der
Dünen umfasst. Dünen entstehen durch äolischen Sand-
transport: Darunter verstehen Geologen die Windverfrach-
tung von Feinmaterial aus Lockergestein. Der wesentliche
Mechanismus ist die „Saltation“: Dabei fliegen die Sand-
körner ab einem minimalen Wert der Windgeschwindigkeit
auf ballistischen Bahnen. Treffen sie wieder auf den Boden
auf, dann lösen sie beim Aufprall weitere Körner aus dem
Boden heraus (engl. Splash), die ebenfalls vom Wind mit-
getragen werden. So sammeln sich nach und nach immer
mehr Sandkörner in der Saltationsschicht.
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Die Sanddünen auf dem Mars haben ähnliche
Formen wie irdische Dünen. Seit ihrer Ent-
deckung durch die ersten Marsmissionen
blieb jedoch eine Frage offen: Wann und wie
sind sie entstanden? Computersimulationen
zeigen nun, wie starke Marswinde sie unter
den heutigen atmosphärischen Bedingungen
des Roten Planeten geformt haben könnten.

Die Bilder vom Nordpol, vom südlichen Hochland und
den einsamen Kratern des Roten Planeten zeigen:

Sanddünen sind nicht nur für irdische Wüsten typisch, son-
dern auch auf der Marsoberfläche allgegenwärtig. Marsia-
nische Dünen gibt es in reicher Formenvielfalt. Typisch sind
die markanten Wanderdünen, die sogenannten Barchane,
wie man sie im Arkhangelsky-Krater beobachten kann (Ab-
bildung 1). Dieser Krater liegt auf der Südhalbkugel, nord-
östlich der auffälligen, kreisrunden Tiefebene Argyre Pla-
nitia (Marskarte siehe „Internet“,S. 230). Die Barchandünen
entstehen,wenn die Menge des beweglichen Sandes gering
ist und der Wind immer aus derselben Richtung weht. Cha-
rakteristisch sind die beiden hornförmigen Fortsätze auf
der windabgewandten Seite.

Die Beobachtung der Marsoberfläche seit den ersten
Marsmissionen vor fast vier Jahrzehnten vermittelt aller-
dings den Eindruck, dass die Marsdünen sich heutzutage
scheinbar nicht bewegen. Dies führte zu der Hypothese,
dass sie vor einer langen Zeit gebildet wurden, als die Mars-
atmosphäre wesentlich dichter war und so zumindest phy-
sikalisch den irdischen Bedingungen ähnelte. Uns ist es nun
gelungen, mit Computersimulationen zu zeigen, unter wel-
chen Bedingungen und in welchen Zeiträumen Marsdünen
entstehen und sich verändern können.

Heute ist die Dichte der Marsatmosphäre etwa hun-
dertmal geringer als die der irdischen Luft auf Meereshöhe.
Deshalb sind die Winde, die heute auf dem Mars wehen,
meist viel zu schwach, um Sand zu bewegen. Nur Marswin-
de mit der zehnfachen Geschwindigkeit der irdischen Wüs-
tenwinde wären in der Lage, Sandkörner in Bewegung zu
setzen. Solche starken Winde kommen auf dem Mars aber
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Weil die bewegte Luft dabei Energie und Impuls an die
Sandkörner überträgt, bremst sie ab. Schließlich reicht die
Kraft des Windes nicht mehr aus, um weitere Teilchen auf-
zunehmen: Der Sandfluss erreicht nach einer gewissen
Strecke einen maximalen Wert. Sandhügel, die kürzer als
diese Sättigungslänge sind, werden vom Wind vollständig
erodiert. Dies erklärt, weshalb man keine Düne unterhalb
einer bestimmten Größe findet.

Der Wind sorgt durch Sandumlagerung dafür, dass die
Hänge einer Düne auf der windabgewandten Seite immer
steiler werden. Übersteigt das Volumen der Düne einen be-
stimmten Wert, dann wächst der Winkel dieser Abhänge
über den sogenannten Böschungswinkel des Sandes 
(θr ≈ 34°) hinaus. Sie werden dadurch instabil, und Sand-
lawinen flachen an diesen Stellen die Dünenoberfläche ab,
bis die lokale Steigung genau den Böschungswinkel an-
nimmt. Auf diese Weise entstehen die sogenannten Gleit-
flächen einer Düne. Bei einer Barchane liegt diese Gleit-
fläche zwischen den beiden auslaufenden Hörnern und
zeigt in die Richtung, in die der Wind weht (Abbildung 1).

Am oberen Rand der Gleitfläche entsteht eine scharfe
Kante. Dort trennt
sich der Luftstrom
in eine obere Zone,
wo der Wind relativ
ungestört von der
Düne fort weht,
und in eine untere
Zone mit rückströ-
menden Wirbeln.
In dieser unteren
Zone, der soge-
nannten Trennbla-
se, ist der Wind zu
schwach, um Sand

zu transportieren. Deshalb bleibt der durch Lawinen abge-
lagerte Sand im Windschatten der Düne gefangen, was die-
se stabilisiert.

Bewegungsmodell
Die wesentlichen Teilprozesse der Saltation und der Dü-
nenbildung lassen sich in einem Modell mathematisch for-
mulieren, das an irdischen Dünen ausgiebig geprüft und in
Feldmessungen quantitativ sehr gut bestätigt wurde [2]. Das
Modell kann folgendermaßen zusammengefasst werden:
Man betrachtet drei kontinuierliche Felder, die auf einer
zweidimensionalen (x,y)-Ebene definiert sind, die parallel
zum flachen Boden orientiert ist. Eines ist die Scherspan-
nung des Windes τ (x,y), die anderen beiden sind der Sand-
fluss an der Dünenoberfläche q(x,y) und deren lokale Höhe
h(x,y) (siehe auch „Dünenmodell und Feldgrößen“,S. 233).
Die Dünenbewegung wird nun in drei aufeinander folgen-
den Schritten berechnet:
1) Zuerst wird das Windfeld über der Oberfläche errech-

net. Weht der Wind über einen flachen Boden,so ist sei-
ne Geschwindigkeit am Boden wegen der Reibung null.
Darüber nimmt seine Geschwindigkeit mit der Höhe lo-
garithmisch zu. Ludwig Prandtl und Theodore von Kár-
mán zeigten vor rund hundert Jahren, dass ein solches
Geschwindigkeitsprofil für turbulente Strömungen gilt,
bei denen Wirbel auf allen Größenskalen auftreten. In
dieses Geschwindigkeitsfeld führt nun eine Düne oder
ein Sandhügel eine Störung ein. Die Gleichungen für
das dadurch modifizierte Windprofil konnte eine Grup-
pe von Mathematikern in England nach langjähriger Ar-
beit herleiten [3]. Sie beschreiben die Scherspannung
des Windes am Boden als Funktion der lokalen Steigung
und der Schergeschwindigkeit u. Diese charakteristi-
sche Windgeschwindigkeit u ist der Vorfaktor des un-
gestörten Windprofils und liefert ein Maß dafür, wie
schnell die absolute Windgeschwindigkeit mit der Höhe
über dem Boden anwächst. Diese Gleichungen werden
numerisch gelöst. Das Ergebnis ist die Windgeschwin-
digkeit als Funktion der x,y -Position.

2) Mit diesen Daten der Windgeschwindigkeit wird nun
der Sandfluss an der Oberfläche berechnet. Hierbei
wird die über den Boden gleitende Wolke saltierender
Körner als eine dünne,granulare Schicht betrachtet,die
sich wie eine Flüssigkeit verhält. Sie kann mit dem un-
beweglichen Sandboden Teilchen austauschen. Berück-
sichtigt man das schon erwähnte kaskadenförmige An-
wachsen des Sandflusses,die Wechselwirkung zwischen
den Körnern und der Luft und die Erhaltung der ge-
samten Sandmenge, so erhält man eine Differentialglei-
chung für die räumliche Entwicklung des Sandflusses.
Dieser nimmt exponentiell zu,um schließlich einen ma-
ximalen Wert zu erreichen. Das geschieht nach einer
charakteristischen Sättigungslänge, die eine nichtlinea-
re Funktion der Windgeschwindigkeit ist.

3) Am Schluss wird aus der Änderung des Sandflusses die
Änderung der Oberflächenform, also der lokalen Höhe
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Abb. 1 Mars-
Barchandünen im
Arkhangelsky-
Krater, der nord-
östlich von Argyre
Planitia auf der
Südhalbkugel liegt
(41°S, 25°W) 
(Foto: NASA/JPL/Uni-
versity of Arizona).
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der Landschaft, berechnet. Sand wird überall dort ab-
gelagert, wo der Sandfluss in Windrichtung abnimmt.
Andernfalls wird die Oberfläche erodiert. Bilden sich
Steigungen,die steiler als der Böschungswinkel des San-
des (34°) sind, so entstehen wie schon erwähnt die
Gleitflächen der Düne. Jeder Gleitfläche wird eine
Trennblase zugeordnet, deren Größe und Form durch
empirische Gleichungen bestimmt wird. Diese Daten
stammen aus Windkanalmessungen und numerischen
Rechnungen. In den Trennblasen werden die Windge-
schwindigkeit und der Sandfluss auf Null gesetzt.

Die Evolution der Oberfläche unter Windeinfluss berechnen
wir nun – ausgehend von einer Anfangslandschaftsform –
indem wir pro Zeitschritt die Schritte 1) bis 3) nacheinan-
der lösen.

Dünenbildung auf dem heutigen Mars
Da Barchandünen auf dem Roten Planeten sehr häufig sind,
ist die Simulation ihrer Entstehung ein idealer Ausgangs-
punkt für die allgemeine Untersuchung der Dünenbildung
auf dem heutigen Mars. Die Form einer Barchane, die un-
ter konstanter Windrichtung simuliert wird,hängt stark von
der charakteristischen Windgeschwindigkeit u ab.

Um das Wandern der Marsdünen zu simulieren,müssen
zunächst die Parameter des Dünenmodells an die Bedin-
gungen angepasst werden, unter denen auf dem Mars die
Atmosphäre und der Sand zusammenspielen. Glücklicher-
weise sind die meisten Parameterwerte bekannt. Die mar-
sianische Gravitationsbeschleunigung ist 3,71 m/s2. Die
Dichte der basaltischen Sandkörner, aus denen Marsdünen
bestehen,beträgt 3200 kg/m3. Ihr durchschnittlicher Durch-
messer von 500 µm wurde aus Satellitenmessungen indirekt
ermittelt [4]. Als Grundlage dienen Satellitenmessungen
der Oberflächentemperatur: Aus der thermischen Trägheit,
mit der die Dünen auf Temperaturschwankungen reagie-
ren, lässt sich die durchschnittliche Korngröße des Sandes
errechnen.

Die NASA-Mission Mars Global Surveyor hat zudem die
Oberflächentemperatur und den atmosphärischen Druck
an verschiedenen Stellen systematisch gemessen. Aus die-
sen Daten kann man die Dichte und Viskosität der Atmos-
phäre errechnen, außerdem die minimale Schergeschwin-
digkeit für Sandtransport ut für ein gegebenes Dünenfeld
[5]. Der Wert von ut beträgt auf dem Mars etwa 2 m/s, das
ist fast zehnmal so viel wie auf der Erde. Vor allem folgt da-
raus, dass auf dem Mars die saltierenden Teilchen dann mit
viel höherer Geschwindigkeit und auch weiter fliegen als
auf der Erde [5]. Allerdings kommen die höchsten Scher-
geschwindigkeiten zwischen 2 und 4 m/s [1] nur während
der stärksten Staubstürme vor: Sie entsprechen in 1 m Hö-
he über dem Boden absoluten Windgeschwindigkeiten 
zwischen 23 und 46 m/s (rund 83 bis 166 km/h). Auf der
Erde mit ihrer erheblich dichteren Atmosphäre genügen da-
gegen in der gleichen Höhe schon Windgeschwindigkeiten
von 4,7 bis 8,6 m/s (rund 17 bis 31 km/h), um Sand zu
transportieren.

Wenn Marsdünen unter den heute dort vorherrschen-
den Mars-Bedingungen gebildet wurden, dann sollten sie
mit solchen Windgeschwindigkeiten in den Simulationen re-
produzierbar sein. Für das Modell fehlt allerdings noch ein
wichtiger Parameter: die Rate γ, mit der Sandkörner in die
Saltationsschicht hinein mitgerissen werden. Der Wert von
γ auf dem Mars konnte aus den Messungen der Marsmis-
sionen nicht bestimmt werden. Versucht man nun, Mars-
dünen mit dem irdischen γ zu simulieren, so findet man
weder Gleitflächen noch Hörner. Erst wenn man γ um et-
wa eine Größenordnung erhöht, entstehen in den Simula-
tionen die charakteristischen Mars-Barchandünen.

Dieses interessante Ergebnis lässt sich mit Windtunnel-
beobachtungen nachvollziehen. Saltierende Körner werden
durch das Aufprallen der Teilchen auf der Sandoberfläche
freigesetzt,und γ ist ein Maß für die Intensität dieser Splash-
Ereignisse. Diese ist jedoch proportional zu der Geschwin-
digkeit der saltierenden Körner auf dem Mars [6], die wie
schon diskutiert etwa zehnmal größer ist als auf der Erde
[5]. Demzufolge übertrifft die Anzahl der nach einem Auf-
prall nach oben geschlagenen Körner auf dem Mars die ir-
dische Zahl um das Zehnfache [7]. Entscheidend ist der Im-
puls der Sandkörner beim Splash: Diese sind auf dem Mars
größer und schwerer als auf der Erde, was den Effekt der
geringeren Schwerkraft mehr als ausgleicht.

Abbildung 2 zeigt die Simulationsergebnisse zu den rie-
sigen Barchandünen, die auf dem Mars  im südlichen Ark-
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Oben: Der Wind bläst
von links, die Dünen-
form ändert sich mit der
Windstärke u. Unten
links: Satellitenbilder
der Wanderdünen im
Arkhangelsky-Krater.
Unten rechts: Simula-
tion der Dünenentste-
hung bei einer Windge-
schwindigkeit von 
125 km/h in der Höhe
von 1 m über dem
Boden (Schergeschwin-
digkeit u ≈≈ 3,0 m/s)
(Fotos: NASA/JPL/MSSS).



hangelsky-Krater entdeckt wurden. Für 210 K und lediglich
5,5 mbar, also den Umweltbedingungen in diesem Krater,
ergibt die Simulation das beobachtete Verhältnis zwischen
der Breite und der Länge der Düne als Funktion ihrer Größe,
wenn wir für die Schergeschwindigkeit u ≈ 3,0 m/s einset-
zen. Auf diese Weise lässt sich der Wert von u in zwei wei-
teren Gebieten bestimmen, in denen kleinere Barchanen
vorkommen. Sie liegen am Nordpol des Mars [5].

Ein Resultat der Simulationen ist besonders interessant:
Auf diesen Feldern, wo der Luftdruck allgemein fast zwei
mal höher ist als am Arkhangelsky-Krater mit seiner Höhen-
lage,muss die Schergeschwindigkeit wiederum u ≈ 3,0 m/s

betragen, um diese Dünenform zu erzeugen – wie im süd-
lichen Dünenfeld.

Schnell und doch langsam
Auf dieser Datenbasis können wir nun mit den Modellglei-
chungen die Geschwindigkeit berechnen, mit der sich un-
ter einer solchen Windstärke eine Düne (eines gegebenen
Volumens) auf dem Mars fortbewegt. Dabei stellen wir fest,
dass Marsdünen bei der Scherwindstärke von etwa 3 m/s
(125 km/h in 1 m Höhe) zehnmal schneller sind als irdische
Dünen (die unter Windgeschwindigkeiten von 20–25 km/h
in 1 m Höhe entstehen). Da solche Winde aber nur sehr sel-
ten auftreten, bewegen sich Marsdünen im Schnitt viel
langsamer als irdische Dünen.

Windböen, die stark genug sind, um Sand auf dem Mars
zu transportieren, kommen etwa alle fünf Jahre vor und 
dauern jeweils nur eine Minute [1]. Berücksichtigen wir
dies in unseren Berechnungen, dann braucht eine relativ
kleine, 200 m lange Arkhangelsky-Barchane etwa 4000 Jah-
re, um 1 m zurückzulegen [5]. Eine irdische Barchane der-
selben Größe wandert diese Strecke dagegen in wenigen
Monaten. Größere Marsdünen bewegen sich noch langsa-
mer. Dies erklärt, weshalb die Marssatelliten in den letzten
Jahrzehnten keine Dünenbewegung registrieren konnten.

Exotische Marsdünen reproduziert
Neben den uns von der Erde vertrauten Dünenformen kann
man auf dem Roten Planeten auch Formen beobachten,
deren Entstehungsgeschichte bislang ungeklärt ist. Abbil-
dung 3 zeigt zum Beispiel Dünen, die anders als Barchanen
keinesfalls unter Wind entstanden sein können, der stets
aus der gleichen Richtung weht.

Diese exotischen Marsdünenformen können wir in unseren
Simulationen reproduzieren, wenn wir den Wind zwischen
zwei Richtungen oszillieren lassen. In den Simulationen
schließen die beiden Windrichtungen den Winkel θw ein.
Wir nehmen dazu an, dass der Wind wieder eine Scherge-
schwindigkeit von 3,0 m/s hat, und dass er in jeder der bei-
den Richtungen ein paar Tage verweilt. Setzt man θw = 100°,
dann bilden sich keilförmige Dünen, wie man sie im Wirtz-
Krater findet (Abbildung 3 oben). Erhöhen wir in der Si-
mulation θw auf 120º, dann finden wir gestreckte Tropfen-
dünen,deren marsianisches Pendant Abbildung 3 in der Mit-
te zeigt. Liegt θw zwischen 40° und 80°, dann erhalten wir
die sogenannten Glückskeksdünen (Abbildung 3 unten).

Unabhängig von den lokalen atmosphärischen Bedin-
gungen, unter denen die exotischen Marsdünen auftreten,
lassen sie sich bei Schergeschwindigkeiten oberhalb von ut

reproduzieren, sobald die Oszillationsperiode der Wind-
richtungen im Bereich zwischen einem und fünf Tagen liegt.
Ziehen wir nun die schon erwähnten kurzen Zeitspannen
in Betracht, in denen Saltationsereignisse auf dem Mars über-
haupt auftreten, dann errechnen wir, dass die charakteris-
tische Zeit der Entstehung solcher Dünen zwischen 10 000
und 50 000 Jahren liegt. Interessanterweise liegt diese Zeit-
skala in der Größenordnung einer halben Periode der Prä-
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Wind immer
wieder zwischen
zwei festen
Richtungen, dann
entstehen keilför-
mige Dünen
(oben). Die Pfeile
zeigen in die
beiden Windrich-
tungen, die einen
Winkel θθw = 100°
einschließen. Bei
θθw = 120° bilden
sich Tropfendünen
(Mitte). Unten: 
Die Simulationen
zeigen, dass diese
Tropfendünen in
„Glückskeksdü-
nen“ zerfallen,
sobald θθw auf 80°
verkleinert wird
[5]. Simulationen
jeweils links,
rechts Aufnahmen
(Fotos: NASA/JPL/
MSSS).



D Ü N E N  A U F  D E M  M A R S | PL A N E T E N FO R S C H U N G

zessionsbewegung, die die Eigendrehachse des Mars voll-
führt. Diese beträgt ungefähr 51000 Jahre und ist für die auf-
fälligsten Veränderungen des Marsklimas verantwortlich.
Die „heißesten“ Sommer mit ihren häufigsten Staubstür-
men kommen jeweils auf der Hemisphäre vor, die während
der größten Annäherung des Mars an die Sonne dieser zu-
gewandt ist. Dementsprechend ändert sich in diesem Peri-
hel alle 25500 Jahre nicht nur das Klima beider Hemis-
phären, sondern auch die vorherrschenden Richtungen der
stärksten Marswinde [8]. Das deckt sich mit unseren Simu-
lationen der bimodalen Marssanddünen.

Ausgehend von einem einfachen Sandhügel, lässt sich
bei diesem Tempo eine der keilförmigen Riesen-Marsdünen
erst nach simulierten 65 Millionen Jahren gestalten. Dies gilt
unter der Annahme,dass die heutigen Bedingungen von At-
mosphäre und Wind schon bei der Geburt dieser Dünen auf
dem Mars herrschten. Die Tropfendünen brauchen dage-
gen etwa 15 Millionen Jahre, um ihre heutige Form zu er-
reichen, wobei vierzig Monate ununterbrochenen Sand-
transportes dafür gereicht hätten. Auf diese Weise liefern die
Simulationsergebnisse auch eine Abschätzung der Zeit-
spanne, in der die Marsatmosphäre stabil gewesen sein
muss: Nur so konnten sich die heute beobachteten Dü-
nenformen gebildet haben.

Allerdings müssen die Ergebnisse dieser Simulationen
mit Vorsicht beurteilt werden. Die Bewegungsgeschwin-
digkeit der Marsdünen hängt davon ab, wie oft die Wind-
geschwindigkeit auf einem gegebenen Dünenfeld den mi-
nimalen Wert für Sandtransport übersteigt. Diese Häufig-
keit ist ortsabhängig [9]. Am Nordpol begegnen Marsdünen
zudem noch einem unbarmherzigen Gegner auf ihrer Wan-
derschaft: Jeden Winter bildet sich auf der Oberfläche Koh-
lendioxidfrost, der den Sandtransport unterdrückt. An an-
deren Stellen erscheint der Dünensand verkrustet, mögli-
cherweise durch ein Salz, so dass manche Marsdünen sich
eventuell überhaupt nicht bewegen. Ein Beispiel dafür sind
die Kakerlakendünen der nordpolaren Chasma Boreale [10].

Zusammenfassung
Marsdünen zeigen große Formenvielfalt. Sie reichen von
charakteristischen Wanderdünen, den von der Erde bekann-
ten Barchanen, bis zu exotischen Dünenformen. Die Mars-
missionen warfen die Frage auf, ob diese Dünen in der heu-
tigen Marsatmosphäre überhaupt noch entstehen oder wan-
dern können. Computersimulationen zeigen nun, dass das
möglich ist. Allerdings treten die zum Sandtransport erfor-
derlichen Windgeschwindigkeiten sehr selten auf. Deshalb
brauchen die Dünen für solche Prozesse je nach Form ver-
mutlich Zehntausende bis mehrere Millionen Jahre. Auch die
Entstehung exotischer Dünenformen konnte erfolgreich 
simuliert werden. Die Ursache ist Wind, der zwischen zwei
festen Richtungen oszilliert.

Stichworte
Düne,Mars,Wanderdüne,Barchane,keilförmige Düne,Trop-
fendüne, Glückskeksdüne, Saltation, Computersimulation.
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D Ü N E N M O D E L L  U N D  F E L D G R Ö S S E N |
Die Grafik zeigt das normalisierte
Höhenprofil einer 58 m hohen Barchan-
düne im Schnitt entlang ihrer Symme-
trieachse (violett). h~(x) ist dabei die
normalisierte Höhe h(x)/58. Der Wind
bläst von links nach rechts. 

Die anderen zwei der drei Feldgrößen,
mit denen in der Computersimulation
gerechnet wird, sind ebenfalls normali-
siert eingezeichnet. Bei der Scherspan-
nung ist das τ~(x)=τ (x)/τ0. Dabei ent-
spricht τ0 = 0,13 kg m–1 s–2 derjenigen
Scherspannung, die sich ohne Dünener-
hebung als Störung einstellt [5]. Der
Sandfluss wird über die Höhe integriert,
beschreibt also die bewegte Sandmasse
pro Querschnittslänge (in y-Richtung,
also senkrecht zur Bildebene) und
Zeiteinheit. Für den normalisierten

Sandfluss gilt q~(x)=q(x)/q0. Die Größe
q0 = 0,037 kg m–1 s–1 beschreibt den
typischen Sandfluss im flachen Gelände
zwischen den Marsdünen [5]. 

Schnitt durch eine 58 m hohe Barchan-
düne. Der Wind bläst immer von links
nach rechts.


