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Der gewaltige Sprung zum Mond

Nasa/Archiv Schmidt

Am 20. Juli 1969 um 21.18 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) landeten die ersten Astronauten mit der Mondfähre «Eagle» auf dem Erdtrabanten. Nur zwölf Jahre nach dem Start des ersten künstlichen Satelliten
war es den USA gelungen, die Raumfahrttechnik so weit zu entwickeln, dass der Mond von Menschen besucht
werden konnte. In zehn Jahren soll dies erneut geschehen – die Vorbereitungen laufen bereits.

Heute, vierzig Jahre nach dem
historischen Ereignis, erscheint
es fast unglaublich, dass bereits
am 25. Mai 1961 der damalige
amerikanische Präsident John
F. Kennedy vor dem Kongress
verkündet hatte: «Ich glaube,
unsere Nation sollte sich selbst
zum Ziel setzen, noch vor Ab
lauf des Jahrzehnts einen Men
schen den Mond betreten und
ihn wieder sicher zur Erde zu
rückkehren lassen.» Denn diese
Aussage erfolgte, bevor auch
nur ein amerikanischer Astro
naut mit einer Kapsel in den
Weltraum gestartet war. Trotz
dem wurde das angepeilte Ziel
erreicht – dank der Mobilisie
rung einer gewaltigen Industrie
und der Wissenschaft in den
USA, die vom Willen der Be
völkerung getragen wurde.

Der Mann auf dem Mond: Vor
40 Jahren landeten die ersten
Menschen auf einem anderen
Himmelskörper.

Der Adler ist gelandet

Hunderte von Millionen Fern
sehzuschauer in aller Welt ver
folgten im Juli 1969 das Ereignis
des Jahrhunderts in atemloser
Spannung. Die eigens für das
Mondabenteuer entwickelte
Saturn-V-Trägerrakete hob am
16. Juli mit den drei Astronau
ten Neil Armstrong, Michael
Collins und Edwin (Buzz)
Aldrin von Cape Canaveral ab,
um vier Tage später den Mond
zu erreichen. Dramatische Mi
nuten spielen sich vor dem Auf
setzen am 20. Juli ab. Die Zent
rale in Housten meldet: «Okay,
wir haben gute Werte (...) ihr
habt Landeerlaubnis!» Astro
naut Aldrin antwortet: «Okay
Landeerlaubnis (...) 3000 Fuss
(...) Computer gibt Alarm (...)
Wir gehen in den Notschalt

bereich.» Glücklicherweise
bemerkt das Kontrollzentrum
richtig, dass der Computer
nur wegen zu starken Arbeits
anfalls reklamiert, und gibt
Entwarnung: «Höhe 1600
Fuss. 1400 Fuss. Alles weiter
hin gut.» Daraufhin sinkt die
Raumfähre weiterhin Richtung
Mond, bis Armstrong meldet:
«Houston, hier Station der
Ruhe: Der Adler ist gelandet.»
Sechseinhalb Stundenspäter
bereitet sich Armstrong für
den Ausstieg aus der Fähre vor.
Alles verläuft nach Plan. Am
21. Juli um 3.56 Uhr MEZ setzt
Neil Armstrong seinen Fuss auf
den Mondbodenund lässt den
legendären in die Geschichtsbü
cher eingegangen Satz verlau
ten: «Ein kleiner Schritt für ei
nen Mann – ein grosser Sprung

für die Menschheit.» Eine halbe
Stunde danach betritt auch
Buzz Aldrin den Mond. Dann
sammeln beide Astronauten
Bodenproben und stellen
wissenschaftliche Geräte auf.
Unter anderem befestigen sie
eine gespannte Folie, um dem
Sonnenwind zu analysieren.
Dieses Sonnenwindsegel gehört
dem Physikalischen Institut der
Universität Bern – das einzige
nichtamerikanische Experiment.
Nach Beendigung der Mission
montieren die beiden Astronau
ten das Segel ab und transpor
tieren es zur Analyse zurück zur
Erde.
Nutzen für alle

Der historischen Landung von
Apollo 11 folgten noch fünf
weitere erfolgreiche Missionen,
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 ethoden bei der Entwicklung
M
und Durchführung von Experi
menten sowie bei der Ergebnis
interpretation. Schliesslich tref
fen wir dank der Mondlandung
auch im Alltag «Abfallprodukte»
von der Raumfahrt an. Ohne
diese wären wir vermutlich erst
spät in den Genuss von miniatu
risierten Geräten oder verschie
denen Kunststoffen gelangt.
Herausragende Beispiele sind
Computer, Rechner und Han
dys, die leistungsfähiger, kleiner,
zuverlässiger und billiger als je
zuvor den heutigen Markt über
schwemmen.
Neue Epoche

«It is time for America to take
the next steps: Today I announce
a new plan to explore space
and extend a human presence
across our solar system. We will
begin the effort quickly, using
existing programs and person
nel. We’ll make steady progress
– one mission, one voyage, one
landing at a time.» Mit diesem
Satz leitete der ehemalige ameri
kanische Präsident George W.
Bush am 14. Januar 2004 eine
neue Epoche in der bemannten
Raumfahrt ein. Wie von Bush
angekündigt, ist der neue Kurs

für das zivile US-Raumfahrt
programm eine Agenda zur
längerfristigen Erforschung des
Weltraums. Der Plan, von der
Regierung als «neue Vision und
Mission für die Nasa» bezeich
net, besteht aus fünf Elementen:
· Die technischen und organisatorischen Probleme, die
zum Columbia-Desaster am
1. Februar 2003 führten, sollen
beseitigt werden. Zudem sollen
die geflügelten Raumschiffe
wieder in Betreib genommen
werden.
· Sobald die Shuttles wieder
in Betrieb sind, wird es ihre
Hauptaufgabe sein, die Fer
tigstellung der Internationale
Raumstation ISS voranzutrei
ben. Nach ihrer Mission 2010
wird es für die Shuttles keine
Verwendung mehr geben.
· Die neue Raumfahrtinitative
soll der R
 obotiktechnologie
neues Leben einhauchen; die
neue Generation von Raum
sonden soll die Astronauten
auf ihren Missionen begleiten
oder allein zu denselben oder
gefährlicheren Zielen im Welt
raum aufbrechen.
· Bush hat die Entwicklung
einer neuen Generation von
Raumfahrzeugen angeordnet,
Nasa-MSFC/Archiv Schmidt

so dass insgesamt zwölf Astro
nautenden Mond betreten
haben. Ende 1972 wurdedas
Apollo-Mondprogramm
beendet.Es kostete insgesamt
etwa 25 Mia. US $. Heutzutage
stellt sich oft die Frage, ob
die Mondlandung das viele
Geld wert war und wer d
 avon
profitiert hat. In erster Linie
war es das Ziel der USA, den
Raumfahrtwettlaufgegen die
damalige Sowjetunion zu ge
winnen.Amerikas Prestige hat
dazumal durch den Start von
Sputnik-1 und den ersten russi
schen Kosmonauten im All, Jurij
Gagarin, stark gelitten. Wissen
schaftlich gesehen konnte aber
eine Fülle an Forschungsergeb
nissen gesammelt werden, die
Aussagen über die Beschaffen
heit des Mondes und des Son
nensystems ermöglichten, ob
wohl letztlich die Frage über den
Ursprung des Erdtrabanten un
beantwortet blieb. Zudem erleb
ten Industrie und Wissenschaft
einen gewaltigen Aufschwung.
Fast alle Wissenschaftszweige
profitierten direkt oder indi
rekt davon. Einerseits durch die
Entwicklung von neuen Labors
mit technischen Analysegeräten,
und anderseits durch neue

An Prototypen des Crew Exploration Vehicle
«Orion» wird bereits gearbeitet. Erste aerodynamische Landeversuche wurden mit der
Orion-Kapsel bereits durchgeführt.
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genannt Crew Exploration
Vehicles. Diese sollen Besat
zungen zur ISS und von dort
zurück zur Erde transportie
ren, wenn die Shuttles nicht
mehr zur Verfügung stehen.
Die Hauptaufgabe der Vehikel
wäre es jedoch, Astronauten
zur Mondoberfläche zu beför
dern, um dort eine permanente
Basis einzurichten.
· Nach den Mondflügen – die
hauptsächlichder Entwicklung
und Erprobung neuerAusrüs
tung und Technologien dienen
– sieht Bushs Plan bemannte
Missionen zum Mars und
möglicherweise zu noch ent
legeneren Zielen vor, im Rah
men einer langfristigen Agenda
für die bemannte Erforschung
des Weltraums.
Missionsplan der Nasa

Die geplante Mission der Nasa
soll folgend ablaufen: Eine auf
Basis des Space Shuttles ent
wickelte Schwerlastträgerrake
te bringt die Mondlandefäh
re und die für den Einschuss
auf eine translunare Flugbahn
benötigteRaketenstufe (Earth
DepartureStage – EDS) in ei
nen Erdorbit.Die vierköpfi
ge Besatzung fliegt separat mit
dem Crew Exploration Ve
hicle (CEV), einem kleinen
Crewtransporter, in die Umlauf
bahn und dockt an die Mond
fähre an. Das CEV startet an der
Spitze eines einzelnen ShuttleFeststoffboosters mit leistungs
fähiger neuerOberstufe;auch
dies ein auf dem Space Shuttle
basierendes Trägersystem. Das
aus Raketenstufe, Mondlander
und CEV bestehende Gespann
wird nun durch Zündung der
Raketenstufe auf eine Bahn zum
Mond geschossen. Danach wird
die ausgebrannte Stufe abge
stossen. Im Mondorbit trennt
sich der Lander vom CEV und
die vier Astronauten landen da
mit auf dem Mond. Nach einem
einwöchigen Aufenthalt auf der
Mondoberfläche fliegt die Crew
mit der Oberstufe der Mond
fähre zurück in die Umlaufbahn,
steigt dort in das CEV um, stösst
die Aufstiegsstufe des Landers
ab und beginnt den Rückflug
zur Erde. Das CEV besteht aus
einem Servicemodul und einer

Crewkapsel, der Aufbau ist also
dem Apollo-Raumschiff ähn
lich. Vor der Landung auf der
Erde wird das Servicemodul ab
getrennt. Die Crewkapsel landet
an Fallschirmen im Westen der
USA – im Notfall ist auch eine
Wasserung möglich.
Zweimal pro Jahr

Pro Jahr sollen mindestens zwei
solche Missionen stattfinden;
erstmals 2018, spätestens jedoch
2020. Die Ähnlichkeitendes
neuen Plans mit den Mondflügen
vor vierzig Jahren sind verblüf
fend. Die Nasa setzt ebenfalls auf
ein Rendezvous im Mondorbit,
erneut wird der Mondlander aus
einer Aufstiegs- und einer Ab
stiegsstufe bestehen, auch wird
es wieder ein Orbitalmodul ge
ben, das sich aus einer Crewkap
sel und einem Servicemodul zu
sammensetzt, und erneut wird
die Ausrüstung nicht wieder ver
wendbar sein. Neu ist hingegen
der Zusammenbau des Mond
raumschiffs – bestehend aus EDS,
Mondlander und CEV – im Er
dorbit: Bei Apollo wurde alles mit
der mächtigen Saturn V in den
Weltraum gebracht. Die NasaPlaner haben, genau wie vor vier
zig Jahren, andere Optionen un
tersucht, beispielsweise mit dem
gesamten Raumschiff auf dem
Mond zu landen. Letztlich stellt
der Apollo-Missionsplan immer
noch die beste Lösung dar. An
ders als bei Apollo jedoch ist das
Ziel der Aufbau einer Mondba
sis, wahrscheinlich am Südpol
des Mondes, weil dort Wassereis
vermutet wird. Daraus könnte
beispielsweise Treibstoff aus Was
serstoff und Sauerstoff gewonnen
werden.
Ares I und V

Die neuen Namen für die Start
systeme der nächsten Genera
tion sind bereits bekannt. Mit
Hilfe dieser Startsysteme und
dem Crew Exploration Vehicle
(CEV) soll die Menschheit wie
der einen Fuss auf den Mond
setzen; später auch auf den
Mars. Das Startsystem, welches
das CEV ins All transportieren
soll, wird «Ares I» genannt, das
Startsystem für schwerere Nutz
lasten «Ares V». «Es ist ange
bracht, dass wir diese Startsys

teme Ares nennen, denn Ares ist
ein Pseudonym für Mars – unser
erklärtes Ziel», sagt Scott Horo
witz, Mitarbeiter der Nasa in
Washington D.C. «Wir finden
die alten Nummerbezeichnun
gen sehr gut und begrüssen so
mit die grosse Zukunft des NasaExploration-Programms und die
damit verbundenen Missionen.»
Aber warum gerade I und V? Die
Antwort auf diese Frage liegt in
der Vergangenheit: Die I und
V sollen an die erfolgreichen
Apollo-Startsysteme erinnern.
Die damaligen Saturn-I- und Sa
turn-V-Raketen wurdenerstmals
für die bemannte Raumfahrt
konzipiert. Die Nasa hat auch
dem CEV, dem offiziellen Shut
tle-Nachfolger, einen neuen Na
men gegeben: Orion. Das OrionCEV wird von einer Ares I in
den Weltraum getragen. Deren
erste Stufe ist eine Verbesserung
der jetzigen Shuttle-Feststoff
booster (SRB): fünf Segmen
te hoch statt wie beim Shuttle
vier, und mit einem wesentlich
verbesserten Lagekontrollsystem
ausgerüstet. In der zweiten Rake
tenstufe wird der Antrieb «J-2X»
(basierend auf flüssigem Wasserund Sauerstoff), eine Weiter
entwicklung des legendären J-2
Triebwerk von Apollos zweiter
Raketenstufe, für Geschwindig
keit sorgen. Ares I wird mehr
als 24,5 t in einen niedrigen Erd
orbit schiessen können. Ares
V ist dagegen für Schwerlasten
ausgelegt. Diese Rakete soll über
fünf RS-68-Triebwerke verfügen,
die auf einer grösseren Versi
on des externen Shuttle-Tanks
montiert sind. Zusätzlich sind
noch einmal fünf «normale»
Raketenantriebe für die erste
Raketenstufe geplant. Die weite
ren Raketenstufen verwenden
denselben J-2X Antrieb wie Ares
I, aber durch die grösseren und
stärkeren Antriebe aus der ersten
Raketenstufe kann Ares V viel
mehr transportieren. Mit diesem
System ist ein Transport von
128 t Nutzlast in den Weltraum
möglich, um Elemente für eine
Mondbasis oder für Mondflüge
in den Weltraum zu bringen.
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