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Im Zentrum dieses
Mosaiks liegen die Valles
Marineris – ein gigantisches
Grabensystem mit einer Länge
von 4000 Kilometern. Die Aufnahmen
gewann der Viking Orbiter 1 in den 1970erJahren.
NASA / USGS

Junger Vulkanismus auf dem Mars
In einer der tiefsten Schluchten des Valles Marineris auf dem Mars wurde eine
Gruppe von Vulkanen gefunden. Sie weisen wasserhaltige Silikatminerale auf, die
durch hydrothermale Prozesse entstanden sein könnten und für die Astrobiologie
interessante Ziele darstellen.
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mineralreichen Umgebung Mikroorganis-

forscht vorwiegend über Oberflächenprozesse auf den terrestrischen Planeten.
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