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Wir blicken seit Jahrtausenden auf den Mond, aber er war 
immer unerreichbar. Die Menschen erfanden Geschichten 

 über ihn, verbanden ihn mit Göttern oder sprachen von dem 
Mann im Mond, der über alles wacht. Viele fragten sich,  

wie er wohl aus nächster Nähe aussehen würde.
Am 20. Juli 1969 erreichte die Menschheit das, was bisher für 
unmöglich gehalten wurde: Zwei Astronauten landeten zum 
ersten Mal auf der Mondoberfläche. Weitere Mondlandungen 

folgten in einer Zeit, die als das Goldene Zeitalter der 
Weltraumforschung bezeichnet wurde.

In dieser Sonderausgabe von Space – Das Weltraum-Magazin 
erfahren Sie, was wirklich passiert ist, als Neil Armstrong 

und Edwin „Buzz“ Aldrin aus ihrer Mondlandefähre traten.
Wir nehmen Sie mit auf eine Tour durch die Krater und Maria 
unseres Trabanten, zeigen Ihnen, wie Sie perfekte Fotos von 

unserem Mondnachbarn schießen, und erklären, was sich auf 
der angeblich „dunklen Seite“ des Mondes befindet. 

Viel Spaß bei dieser spannenden Reise zum Mond!

MOND
Der

Wolfgang Koser 
Chefredakteur
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„Hier betraten Menschen  
vom Planeten Erde das erste  

Mal den Mond. Juli 1969.  
Wir kamen in Frieden für die 

ganze Menschheit.“
Gedenktafel der Apollo-11- 

Astronauten auf dem Mond

    

Persönliches PDF für Lothar Reinhold aus 12623 Berlin

© Copyright by Heise Medien.



Entdecken Sie eine Welt, die viel eigenartiger ist,  
als die meisten denken: unseren Nachbarn im All
Der Monddurchmesser beträgt 27 Prozent jenes 
der Erde, und das ist enorm. Der Jupitermond 
Ganymed ist zwar größer; verglichen mit sei-
nem Mutterplaneten weist er jedoch weniger 
als ein Fünfzigstel von dessen Durchmesser 
auf. Die unverhältnismäßige Größe des Mon-
des liegt an seiner atypischen Entstehung. Bei 
den meisten Trabanten handelt es sich um 
eingefangene Asteroiden oder Restmaterie 
jener Wolke aus Gas und Staub, die sich zum 
Sonnensystem formte. Unser Mond hingegen 
entstand wahrscheinlich, als ein anderer Planet 
– man nennt ihn Theia – vor etwa 4,5 Milliar-
den Jahren mit der Erde zusammenstieß. Kurz 
nach seiner Entstehung dürfte der Mond unse-
rem Heimatplaneten zehnmal näher gewesen 
sein als heute, was kilometerhohe Flutwellen 
ausgelöst haben muss. Im Lauf der Jahrmilliar-
den bremste die Gezeitenanziehung das Tempo 
des Mondumlaufs, wodurch der Mond sich von 
der Erde entfernte. Die Erdanziehung verur-

sacht auch „Landgezeiten“ auf dem Trabanten. 
Diese leichte Streckung hat dazu geführt, dass 
die Eigen drehung des Mondes synchronisiert 
wurde und er uns nun stets dieselbe Seite 
zuwendet.

Der Vollmond wirkt relativ flach, ohne 
dunkler werdenden Rand, wie man es von 
einer Kugel erwarten würde. Dieser Effekt 
ist auf die ungewöhnlichen Eigenschaften 
des „Mondstaubs“ Regolith zurückzufüh-
ren: Er reflektiert mehr Licht, wenn die 
Sonnenstrahlen schräg einfallen. Mond-
gestein hat etwa die Farbe trockenen 
Asphalts. Bei Vollmond wirkt es aber 
viel heller, weil all die winzigen Schat-
ten des Regolith verschwinden, wenn 
die Sonne in gerader Linie hinter uns 
steht. Die Regolithschicht ist bis zu 20 
Meter dick; in den Anfangsjahren der 
Monderforschung fürchtete man, ein 
Raumfahrzeug könnte darin versinken.

Der Mond
Reiseführer:

Anreise

2. Orbitpause
Sobald das Raumschiff 
eine Geschwindigkeit von 
28.000 km/h erreicht hat, 
wird die Erde in paar Mal 
umkreist, um alle Systeme 
auf Funktionstüchtigkeit 
zu überprüfen.

3. Transferschub
Um zum Mond zu gelangen, 
muss das Raumschiff seine 
Triebwerke zünden. Eine 
Beschleunigung um weitere 
11.520 km/h streckt die 
Kreisbahn zur Ellipse.

4. Navigation
Der Transferschub ist 
genau abgestimmt. Wenn 
das Schiff den höchsten 
Punkt seiner Bahn 
erreicht, ist auch der Mond 
bis dorthin gewandert.

5. Landung
Ist es nahe genug 
herangekommen, bremst 
das Schiff ab. Etwas 
weniger, wenn man in einen 
Orbit eintreten will, etwas 
mehr, wenn auf dem Mond 
gelandet werden soll.

Vallis Schröteri

Copernicus-Krater

Mare Imbrium 

1. Start
Die ersten 200 Kilometer 
sind die schwierigsten. 
Man benötigt 23 Tonnen 
Treibstoff für jede Tonne 
Nutzlast, die in den Orbit 
befördert werden soll.

10
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Die Größe des Mondes

3.475 km

San Francisco

Cleveland

Die Distanz zum Mond

Erde

Mond

7,3 Meter

Der Mond ist zurzeit im Mittel 384.400 km von der Erde entfernt, bewegt  
sich aber jährlich um 3,82 cm weiter fort. Wäre die Erde so groß wie ein  

Basket ball, dann entspräche der Mond einem Tennisball in 7,3 m Entfernung.

Der Mond ist der fünftgrößte Trabant im Sonnensystem 
und der größte in Relation zu seinem Mutterplaneten

Tycho-Krater

 

Aufschlag von Lunik 2

Mare Tranquillitatis

Mare Serenitatis

Mond

11

Reiseführer: Der Mond
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Von der Erde aus betrachtet fallen beim Mond zuerst 
die sogenannten Meere ins Auge. Es handelt sich um 
gewaltige Ebenen aus erstarrter Lava, die infolge von 
Einschlägen viele Millionen Jahre lang an die Ober-
fläche strömte. Der Eisenanteil im Basalt färbt die 
Meere dunkler als den Rest der Kruste. Da der Mond 
schon lange ausgekühlt ist, weist er keinerlei Platten-
tektonik auf, die Bergketten wie auf der Erde hervor-
bringen könnte. Auftreffende Asteroiden erzeugen 
jedoch ähnliche Formationen, und das in viel kürze-
rer Zeit. Schwere Einschläge hinterlassen am Rand 
Gebirgskämme; die Montes Rook zum Beispiel bilden 
einen 500 Kilometer weiten Ring rund um das Mare 
Orientale. Einschlagkrater, die nicht von ausströmen-
der Lava gefüllt wurden, haben in der Mitte einen 

Berg – dort, wo die Kruste nach dem Treffer zurück-
federte. Einschläge können Geröll Hunderte Kilome-
ter weit verteilen. Wie die Speichen eines Rades legt 
sich die Asteroiden-Materie dann über den dunkleren 
Mond-Regolith. Beim Krater Tycho auf der Südhalb-
kugel erstrecken sich solche Strahlen bis 1.500 Kilo-
meter über den Kamm hinaus. Als die Sowjetunion 
1959 ihre Sonde Lunik 3 aussandte, um die Rückseite 
des Mondes zu fotografieren, fanden sich dort kaum 
Meere. Auf der abgewandten Seite ist die Kruste 
nämlich dicker, weshalb einschlagende Asteroiden 
seltener bis zum darunter liegenden Magma durch-
drangen. Dafür ist das Terrain zerklüfteter: Treffer auf 
der Vorderseite haben Druckwellen quer durch den 
Himmelskörper gesandt, die am anderen Ende aus-

brachen und ein Gewirr spitzer Erhebungen hinterlie-
ßen. Ohne die erodierende Wirkung von Wasser oder 
Wind sind diese Formationen erhalten geblieben.

Neben Bergen und Schluchten gibt es auf dem 
Mond auch flusstalartige Landschaften ( Mondrillen), 
vermutlich sanken hier einst Lavaströme in den 
Regolith ein. Apollo 15 landete nahe der Rille Rima 
Hadley. Die größte Mondrille ist Vallis Schröteri: Sie 
beginnt bei einem sechs Kilometer großen Krater 
und windet sich in einem stellenweise zehn Kilo-
meter breiten Streifen über Hunderte Kilometer hin. 
Diese Rille ist so mächtig, dass sie ihrerseits eine 
Rille aufweist – gefräst von einem zweiten Lava-
strom, der sich wie ein Fluss auf einem Gletscher 
bewegte.

Sehenswürdigkeiten

Copernicus-Krater
Ein relativ junger Krater, der „nur“  
800 Millionen Jahre alt ist. Die Berge im 
Zentrum sind bis zu 1.200 m hoch.

Apollo-11-Landeplatz
Man hatte die Gegend gewählt, weil sie recht eben 
ist. Neil Armstrong musste trotzdem 6 km weit 
fliegen, um eine Stelle ohne Felsbrocken zu finden.

Mons Huygens
Er ist Teil des Kraterrandes, der das Mare Imbrium 
umschließt. Mit 5.500 m ist Mons Huygens der 
höchste Berg des Mondes.

Apollo-17-Landeplatz
Der bislang letzte Mensch, 
der seinen Sohlenabdruck 
auf dem Mond hinterließ, 
war Eugene Cernan, der 
Kommandant von Apollo 
17 – im Jahr 1972.

12
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Wettervorschau
Der Mond hat keine 
eigentliche Atmosphäre, 
sondern nur ein paar ver-
sprengte Gasatome. Daher 
gibt es auch keinen Wind. 
In der Sonne heizt sich 
die Oberfläche bis über 
100 Grad auf, während die 
Temperatur im Schatten 
auf -247 Grad fallen kann.

100 °C

Unser Trabant dreht sich genauso schnell um seine 
eigene Achse, wie er für einen Umlauf um die Erde 
benötigt (knapp vier Wochen), weshalb er uns stets 
dieselbe Seite zuwendet. Diese „gebundene Rotation“ 
ist eine Folge der Gezeitenreibung, welche die Eigen-
drehung des kleineren Himmelskörpers bremst.

Der Mondumlauf Abnehmender  
Halbmond

Drittes  
Viertel

Vollmond

Zweites Viertel

Zunehmender  
Halbmond

Erstes Viertel

Neu- 
mond

Letztes  
Viertel

Die Umlaufbahn ist elliptisch 
Perigäum
363.400 km
(kleinste Erddistanz)

Apogäum
405.500 km

(größte Erddistanz)

3.700 km/h
Umlaufgeschwindig-
keit des Mondes

16 km/h
Tempo der 
Mondrotation

Höhe der höchsten Berge auf dem Mond –  
größer als der Mont Blanc

5.500 Meter

0,1654 g 
Am Mond wiegt man nur ein  
Sechstel (1,0 g = Erdgravitation)

160 Tage
Dauer einer Fahrt 
zum Mond bei 100 km/h

1972
Das letzte Mal, 
dass jemand den 
Mond betrat

Der Mond in Zahlen

Mondradius – etwas mehr 
als ein Viertel der Erde

1.738 km

27,3 Tage
Zeit, die der  
Mond für einen 
Umlauf benötigt

708
Stunden  

eines kompletten 
Mondtages

Helligkeits
zunahme, wenn 
er der Erde am 
nächsten ist

30 % 
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Reiseführer: Der Mond
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Es ist circa 4,5 Milliarden Jahre her, seit 
der Mond die Erde gefunden hat – in 
einer brutalen Kollision. Die Verbindung 
zwischen den beiden Himmelskörpern 

ist unlösbar und spielte sicher auch bei der Ent-
wicklung des Lebens eine wichtige Rolle. Ohne Gra-
vitation wäre der Mond längst wieder verschwun-
den, doch diese Anziehungskraft bannt die große 
Kugel aus Weltraumgestein seit Jahrmil liarden an 
unseren Nachthimmel.

Als das Sonnensystem noch sehr jung war, 
sammelten die Planetesimale Material an und kolli-
dierten mit herumfliegenden Trümmern, wodurch 
sie immer größer wurden. Nach ein paar Hundert 
Millionen Jahren bildete sich so schließlich der 
Mond. In der Wissenschaft gilt als anerkannt, dass 
die Stunde des Mondes kam, als ein marsgroßer 
Himmelskörper mit der Erde zusammenstieß und 
die Kruste des Planeten ins All verdampfen ließ. 
Die Gravitation brachte die Teile dann zusammen 
und ließ einen Mond entstehen, der im Verhältnis 

zu seinem Mutterplaneten der größte im Sonnen-
system ist. Seit damals rotiert der Mond um die 
Erde und war auch für die Entwicklung des Plane-
ten und der Menschheit mitverantwortlich.

Obwohl der Mond nur etwa ein Viertel der Größe 
und etwas mehr als ein Prozent der Masse der Erde 
besitzt, spüren wir seinen Schwerkrafteinfluss sehr 
deutlich – am offensichtlichsten in den Gezeiten. 
Die Meere bedecken ingesamt circa 71 Prozent der 
Erdoberfläche und sind miteinander verbunden. 
Ein Gravitations-Ungleichgewicht zwischen Sonne, 
Erde und Mond sorgt dafür, dass sich gewisse Berei-
che der Erdoberfläche leicht nach oben wölben. 
Das Gebiet direkt unterhalb des Mondes ist von der 
Anziehungskraft der Mondgravitation stark betrof-
fen, die gegenüberliegende Seite weniger; daher 
versucht Letztere, Material von der Mondseite abzu-
ziehen. So entstehen wiederum andere Aufwölbun-
gen, die Gezeitenwölbungen genannt werden. Ohne 
Ebbe und Flut wäre das Leben auf der jungen Erde 
wohl nie an die Meeresufer gespült worden.

Gezeiten verlängern übrigens auch die Tage auf 
der Erde. Durch die sogenannte Gezeitenbremse 
verringert die Reibung zwischen der Meeres-
wölbung und der Rotationsenergie der Erde die 
Rota tionsgeschwindigkeit unseres Planeten und 
fungiert somit als Bremse. Da die Erde viel schnel-
ler um ihre eigene Achse rotiert als der Mond (24 
Stunden im Vergleich zu 27 Tagen), wird die Mee-
reswölbung in eine Richtung gezogen, was der Erde 
aber etwas von ihrer Rotationsenergie nimmt. Das 
hat zur Folge, dass unsere Tage mit jedem Jahrhun-
dert um 2,3 Millisekunden länger werden. Dem-
nach hätte ein Tag-Nacht-Zyklus im frühen Karbon 
vor etwa 400 Millionen Jahren nur 22 Stunden 
gedauert (was an Ablagerungen nachweisbar ist).

Da es zu dieser Zeit noch lange kein intelligentes 
Leben gab, war die Erforschung des Mondes erst 
viel später möglich – vor einem halben Jahrhun-
dert. Am 20. Juli 1969 setzte der erste Mensch 
seinen Fuß auf den Mond und erlebte dessen Gravi-
tation direkt. Nach Neil Armstrong und Buzz Aldrin 

So schwer 
ist’s auf 

dem Mond …
Die Gravitation ist allgegenwärtig und formt das  

Universum. Doch wie beeinflusst sie unseren Mond?
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Auf dem Rückzug?
Die erwähnte Gezeitenbremse lässt uns nicht nur Zeit 
verlieren, sondern langsam, aber sicher auch den Mond. 
Da sie Energie von der Erdrotation abzieht und laut 
zweitem Hauptsatz der Thermodynamik Energie 
nicht erzeugt oder vernichtet, sondern nur 
umgewandelt werden kann, landet die 
erwähnte Energie in diesem Fall auf dem 
Mond und hilft unserem Trabanten 
dabei, sich mehr und mehr aus dem 
Schwerefeld der Erde zu lösen. 

Derzeit entfernt sich der 
Mond etwa in einem sehr über-
schaubaren Tempo von vier 
Zentimeter pro Jahr von der 
Erde. Das ist etwa dieselbe 
Geschwindigkeit, mit der Fin-
gernägel wachsen – und weil 
der Mond durchschnittlich 
385.000 Kilometer von der 
Erde entfernt ist, fällt dieser 
Rückzug auf kurze Sicht kaum 
auf. Studien und Simulationen 
zufolge umkreiste der Mond die 
Erde vor vier Milliarden Jahren 
in einer Distanz von nur circa 
30.000 Kilometer. Hätte damals 
schon jemand auf der Erde gelebt, 
dann wäre ihm der Vollmond riesig 
erschienen.
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Gravitation

Der Mond entfernt sich mit jedem Jahr ein Stück weiter von uns

Der heutige Vollmond 
würde neben dem Tra
banten vor 4 Milliarden 
Jahren verblassen.

waren noch zehn weitere Astronauten bei fünf 
Apollo-Missionen der Schwerkraft unseres Traban-
ten ausgesetzt.

Durch die geringe Masse des Mondes ist auch 
seine Anziehungskraft viel geringer – auf seiner 
Oberfläche beträgt sie etwa ein Sechstel der Erd-
schwerkraft. Das bedeutet, dass jedes Objekt auf 
dem Mond viel weniger wiegt. So würde ein Astro-
naut, der als erwachsener Mann auf der Erde ein 
Durchschnittsgewicht von 89 kg hat, auf dem Mond 
nur ein zu 15 kg Masse äquivalentes Gewicht haben. 
Wir alle erinnern uns an die Bilder vom Mond, wo 
die Astronauten in dieser geringen Schwerkraft 
herumhüpften und man den Eindruck hatte, sie 
würden nie mehr auf dem Boden landen, wenn sie 
zu hoch sprangen. Bei einem Sprung, mit dem man 
tatsächlich dem Schwerefeld eines Planeten – oder 
eben des Mondes – entkommen könnte, müsste 
man Fluchtgeschwindigkeit erreichen. Auf der Erde 
beträgt diese Geschwindigkeit 11,2 km pro Sekunde 

(das wären circa 40.300 km/h), auf 
dem Mond beläuft sie sich hingegen 
nur auf 2,38 km pro Sekunde, also 
circa 8.570 km/h. Weil dadurch auch 
weniger Treibstoff notwendig ist, um 
dem dortigen Schwerefeld zu ent-
kommen, brauchten die Apollo-Mis-

sionen für den Aufstieg auch nur eine Mondlande-
fähre samt Triebwerk und keine riesige Rakete. 

Wird uns der Mond irgendwann verloren gehen? 
Ja, aber das liegt nicht am Mond, sondern an uns. 
In gut einer Milliarde 
Jahren wird es auf der 
Erde so heiß sein, dass 
das Leben ausstirbt, 
wir müssen also aus-
wandern. Zu diesem 
Zeitpunkt hat sich der 
Mond aber nur um wei-
tere 22.000 Kilometer 
entfernt, was von der 
Erdoberfläche aus kaum 
auffällt. Der Mond wird 
also die menschenleere 
Erde weiter umkreisen, 
bis er nach 5 bis 6 Mil-

liarden Jahren tatsächlich ihre Schwerkraft über-
wunden haben wird und als neuer Planet um die 
Sonne kreist. 

Wenn die Erde Pech hat und die dann vielleicht 
auf dem Titan wohnenden Astronomen konse-
quent sind, kostet sie das dann ihren Planeten-
status – schließlich hat die Erde ja wie der Pluto 
ihren Orbit dann nicht mehr für sich. Erde und 
Mond gelten dann beide als Zwergplaneten, wäh-
rend der viel kleinere Mars sich noch Planet nen-
nen kann. Das Universum kann gemein sein!

Die NASA erforscht die Folgen der Mikro
gravitation – allerdings in einem extremeren 
Umfeld als auf dem Mond.

Links: Die Erdschwerkraft bewirkte eine 
gebundene Rotation des Mondes, sodass wir 
immer dieselbe Seite sehen.

1969: Armstrong und Aldrin betreten als 
erste Menschen den Mond und erleben 
dessen Gravitation.
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wie entstand der

Mond?
Die Entstehungsgeschichte des Erdtrabanten könnte 

uns manches über unsere eigene verraten
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Er ist der hellste Himmelskörper am Fir-
mament. Im Lauf der Zeit hat man ihn 
als Gott angebetet, zwölf Astronauten auf 
seine Oberfläche geschickt und ihn in 

Gedichten besungen. Der Mond ist auf unserem 
Weg um die Sonne der einzige natürliche Satellit 
der Erde. Über seine Entstehungsgeschichte wissen 
wir allerdings noch recht wenig.

Das fängt schon bei der vielleicht seltsamsten 
Eigenschaft des Erdmondes an: seiner Größe. 
Er ist der fünftgrößte Mond des Sonnensystems 
und übertrumpft damit die meisten Satelliten der 
Riesenplaneten; im Verhältnis zur Größe des Mut-
terplaneten steht unser Mond sogar an erster Stelle. 
Viele der kleineren Monde des Sonnensystems sind 
wahrscheinlich Welten, die einst einem Planeten 
zu nahe kamen und von dessen Gravitation einge-
fangen wurden. Die Größe des Erdmondes macht 
eine solche Erklärung aber eher unwahrscheinlich. 
Schon 1879 stellte der Astronom George Darwin – 
der Sohn des berühmten Naturforschers Charles 
Darwin – die Theorie auf, dass Erde und Mond 
früher ein einziger Himmelskörper waren und der 
Mond aus weggeschleudertem irdischem Material 
entstand. Dies würde laut Darwin auch erklären, 
warum er sich Jahr für Jahr etwas weiter von uns 
entfernt. Anhänger dieser Theorie wiesen auf die 
fehlenden Landmassen im Pazifik (der unseren 

halben Planeten bedeckt) hin und vermuteten hier 
die Geburtsstätte des Mondes. Später wurde aber 
klar, dass eine Kraft, die so viel Material bewegen 
kann, wahrscheinlich auch den Rest der Erde 
zerstört hätte. Man wandte sich also einer anderen 
Idee zu: der von einem gigantischen Einschlag, der 
sich vor 4,5 Milliarden Jahren auf der Protoerde 
ereignet haben könnte. (Das Alter des Mondge-
steins weist auf diesen Zeitraum hin.) Astronomen 
glauben seit Langem, dass in der Frühzeit des 
Sonnensystems riesige Fels- und Metallbrocken 
herumschwirrten, bevor sich die Lage beruhigte. 
Vielleicht hat ja eines dieser Objekte – möglicher-
weise von Marsgröße – die Erde getroffen, worauf 
sich aus dem heißen, schnell rotierenden Geröll der 
Mond bildete.

Auf den ersten Blick ergibt diese Idee durchaus 
Sinn, unter anderem weil die dunklen Stellen auf 
der Mondoberfläche darauf hindeuten, dass Teile 
des Mondes einst schmelzflüssig waren. Auch der 
Eisenkern des Mondes ist viel kleiner und weni-
ger dicht als der irdische. Das passt ebenfalls zur 
erwähnten Theorie, weil bei einem Einschlag das 
leichteste Material am weitesten weggeschleudert 
worden und das schwerere auf der Erde verblieben 
wäre. Die Astronomen haben dem vermuteten 
marsgroßen Impaktor sogar einen Namen gege-
ben: Theia – nach der Titanin aus der griechischen 

Mythologie, die die Mondgöttin Selene zur Welt 
brachte. Mit Computermodellen hat man heraus-
zufinden versucht, wie der heutige Mond aus einer 
solchen Kollision entstanden sein könnte. Früher 
nahm man an, dass Theia die Erde in einem Win-
kel von circa 45 Grad und mit relativ niedriger 
Geschwindigkeit gestreift haben muss. Die entstan-
denen Trümmer – in erster Linie Theia-Überreste 
– sollen dann einen Ring um die Erde geformt 
haben, der sich später zum Mond zusammensetzte. 
Neuere Untersuchungen des Mondgesteins, das die 
Apollo-Astronauten mitbrachten, widersprechen 
dieser Theorie jedoch.

Entscheidend dabei sind die Isotope. Die che-
mischen Elemente unterscheiden sich durch die 
Anzahl der Protonen im Atomkern voneinander. 
Bei Sauer stoff sind es beispielsweise acht Proto-
nen – eines mehr, und man hat ein völlig anderes 
Element, in diesem Fall Fluor. Doch es kann meh-
rere Versionen eines Elements mit gleich vielen 
Protonen, aber unterschiedlicher Neutronenanzahl 
geben; in der Wissenschaft heißen diese Versionen 
„Isotope“. Sauerstoff hat zum Beispiel drei stabile 
Isotope mit acht beziehungsweise neun oder zehn 
Neutronen.

In der Astronomie spielt die relative Häufigkeit 
dieser Isotope auf einem Himmelskörper eine 
wichtige Rolle, ähnlich wie ein Fingerabdruck. 

Zur selben Zeit entstanden 
wie die Erde
Die Theorie  …
Die Idee der gemeinsamen Akkretion: Erde und 
Mond formten sich im frühen Sonnensystem aus 
den Trümmern der jungen Sonne. Unterstützt wur- 
de sie durch Doppelstern-Beobachtungen: Können 
sich aus einem Nebel zwei verschiedene Sterne 
formen, so müsste auch die Bildung zweier Him-
melskörper im Orbit um einen Stern möglich sein.

… und warum sie falsch ist 
Die Sauerstoffisotope sind zwar gleich, doch 
Dichte und Eisengehalt von Erde und Mond unter-
scheiden sich deutlich.

Wie der Mond nicht entstand

Von der rotierenden Erde  
weggeschleudert
Die Theorie …
Diese Idee besagte, dass das Mondmaterial einst 
Teil der Erde war und von einer schmelzflüssi-
gen, schnell rotierenden Protoerde weggeschleu-
dert wurde; der Pazifik sei heute wegen des 
fehlenden Materials so „leer“. George Darwin 
unterstützte diese Theorie mit genauen Berech-
nungen.

… und warum sie falsch ist 
Neuere Berechnungen aus den 1930er Jahren 
zeigten, dass die Erde sich unvorstellbar schnell 
gedreht haben müsste, um genug Material für 
den Mond wegzuschleudern.

Woanders entstanden,  
von der Erde eingefangen 
Die Theorie …
Viele der Monde im Sonnensystem sind wahr-
scheinlich eingefangene Objekte – etwa die Mars-
monde Phobos und Deimos. Vielleicht hat auch die 
Erde den Mond eingefangen; das würde die unter-
schiedliche Dichte der Himmelskörper erklären.

… und warum sie falsch ist 
Um ein so großes Objekt einfangen zu können, 
hätten sich Erde und Mond langsam bewegen müs-
sen; eine Kollision wäre wahrscheinlicher gewesen. 
Zudem ist kaum denkbar, dass die Erdschwerkraft 
den Mond so lange halten hätte können.
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Wie der 
Mond 

entstand

5. Der Mond 
bildet sich

Viele dieser 
kleineren Objekte 
vereinigen sich in 

der Umlaufbahn zu 
einem Protomond.

3. Material wird 
weggeschleudert

Das verdampfte 
Material vermengt 

sich und wird 
durch die Kollision 

fortgeschleudert.

1. Theia nähert 
sich der Erde 
 Ein marsgroßes 

Objekt ist auf direk
tem Kollisionskurs  
mit der Protoerde.

2. Der Einschlag 
Der Impaktor trifft 
die Erde in einem 
Frontalzusammenstoß, 
bei dem Theia und der 
Erdmantel verdampfen.

4. Trümmersammlung
Kleinere Objekte 
kondensieren aus der Wolke 
und bleiben weiterhin in einer 
Erdumlaufbahn.

6. Unser Trabant 
wird geformt

Schließlich bilden alle 
Objekte zusammen 

die Grundlage für den 
heutigen Mond.
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Der Astronaut Harrison Schmitt – bedeckt von Mond-
staub – beim Probensammeln während der Apol-
lo-17-Mission.

Dr. Robert Gilruth (rechts) in keimfreier Spezialklei-
dung bei der Analyse von Apollo-17-Mondgesteins-
proben.

NASA-Astronaut Charles Conrad, der Kom-
mandant von Apollo 12, mit zwei Brocken 
Mondgestein.

Mond- 
gesteins-
analyse

Passende  
Sauerstoff-

isotope
Die drei stabilen Sauer

stoffisotope sind auf 
Erde und Mond gleich 
häufig vertreten, was 

auf einen gemeinsamen 
Ursprung hinweist.

Unterschiedliche 
Kaliumisotope

Ein bestimmtes Kaliumisotop 
kommt auf dem Mond etwas 
häufiger vor; das deutet auf 

Verdampfung bei einem 
Frontalzusammenstoß hin.

Das Alter des Mondes 
Gesteinsanalysen zeigen, dass der 

Mond fast so alt ist wie die Erde; die 
Kollision muss sich in den ersten 100 
Millionen Erdjahren ereignet haben.

Keine Spur  
von Wasser 

Das Mondgestein ist nie 
mit Wasser in Berührung 
gekommen; die Geologie 
erklärt sich allein durch 

den Gesteinsdruck.

Die Apollo-Astronauten brachten 
Hunderte Mondgesteinsproben zur 

wissenschaftlichen Erforschung 
auf die Erde.
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„Jeder Himmelskörper im Sonnensystem hat eine 
einmalige Sauerstoff-Isotopensignatur“, sagt Dr. Kun 
Wang, Assistenzprofessor für Geochemie an der 
Washington University in St. Louis. Genau hier liegt 
das Problem: Die Mondgesteinsanalyse hat ergeben, 
dass die Sauer stoff-Isotopensignatur dort genau die-
selbe ist wie auf der Erde. Wäre der Mond nach dem 
„Streifschuss“ zum Großteil aus Theia-Trümmern 
geformt worden, so müsste er seine eigene Signatur 
aufweisen und nicht die der Erde. Bekannt ist dies 
bereits seit 2001, doch man führte die Ähnlichkeit 
in der Signatur auf Messfehler zurück; genauere 
Experimente würden diesen Irrtum einmal berich-
tigen. Vor Kurzem erschien jedoch eine neue Studie 
zum Thema, laut der die Sauerstoff-Isotopensignatur 
auch bei wesentlich präziseren Messungen iden-
tisch ist. Der Mond kann sich daher nicht nur aus 
Theia gebildet haben.

Wang ist davon überzeugt, dass es eine viel hef-
tigere Kollision gegeben haben muss, bei der die 
äußeren Schichten sowohl der Erde als auch Theias 
geschmolzen sind. Das Material vermengte sich 
dann zu einer Materiewolke, die sich von unserem 
Planeten rund 500 Erdradien weit ausdehnte. Aus 
dieser Wolke soll der Mond kondensiert sein – und 
daher die gleichen Isotope aufweisen. „Sobald sie 
sich vermengen, ist es völlig egal, welche Sauerstof-
fisotope die beiden Himmelskörper vorher hatten“, 
erläutert Wang. Derzeit sucht Wang nach weiteren 
Belegen für seine Theorie über eine derart katastro-
phale Kolli sion. Er analysierte sieben Mondgestein-
sproben von verschiedenen Apollo-Missionen und 
verglich sie mit irdischen Gesteinsproben, indem er 
die unterschiedlichen Häufigkeiten von Kaliumiso-
topen maß – und zwar mit einer zehnmal genaue-
ren Methode als bisher möglich. Im September 2016 
veröffentlichten er und sein Kollege Stein Jacobsen 
von der Harvard University ihre Ergebnisse: Im 
Mondgestein kommt ein bestimmtes Kaliumisotop 
häufiger vor als im irdischen – und zwar in einem 
Überschuss von 0,04 Prozent. „Kalium ist viel flüch-
tiger als Sauerstoff und würde daher nach einer 
Kollision auch leichter verdampfen und beweglich 
sein“, kommentiert die Geowissenschaftlerin Helen 
Williams von der britischen University of Cambrid-
ge diese Erkenntnisse. Daraus folgt, dass Kalium 
weiter von der Erde weggeschleudert und so Teil 
des Mondes geworden wäre. Um es verdampfen zu 
lassen, muss die Kollision aber so heftig gewesen 

„ Wang stellte fest, 
dass ein Kalium-
isotop im Mond-
gestein häufiger 
vorkommt als 
im irdischen – in 
einem Überschuss 
von 0,04 Prozent.“

Das Jahr,  
in dem  
der Geo- 
chemiker 
Alex  
Halliday 
den Namen 
„Theia“  
vorschlug.20

00

60–80°
Achsneigung 
der Erde nach 
dem Frontal-
zusammen-
stoß mit Theia.

Theia in Zahlen 45°
Vor der Theorie 
über den Frontal-
Crash nahm man  
einen „Streifschuss“ 
im Winkel von  
45 Grad an.

… Jahren kollidierte Theia  
wahr scheinlich mit der Erde  
und brachte den Mond hervor.

4,31 Mrd.

Das Jahr,  
in dem die 

Impakt-
Hypothese 
erstmals 

präsentiert 
wurde.

19746.000 km
Der Durchmesser des Theia-Impaktors 
entspricht ungefähr dem des Mars.

Die marsgroße Theia 
bei der Annäherung 

an die noch schmelz-
flüssige Erde

Vo
r 
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Die Mondstruktur
Kruste

Lithosphärischer 
Mantel

Teilweise 
geschmolzene 
Athenosphäre

Kern

Maria 
(Mondmeere)

Mondkern

Fe
Eisen

Ni
Nickel

Mondmantel

Olivin

Orthopyroxen

OPx
Klinopyroxene

CPx 

Mondkruste

O
Sauerstoff

Fe
Eisen

Si
Silicium

Ca
Kalzium

Mg
Magnesium

Al
Aluminium

Kern MantelKruste

Vorkommen  
auf der Erde in:
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sein, dass sowohl Theia als auch große Teile der 
Erdoberfläche verdampften – und das deutet für 
Wang auf einen Frontalzusammenstoß hin.

Selbst wenn Dr. Wang recht haben sollte, bleiben 
einige große Mondrätsel ungelöst, zum Beispiel die 
ungewöhnliche Neigung der Mondbahn um die 
Erde. Der Mond müsste sich ursprünglich in einer 
Umlaufbahn gebildet haben, die der Ausrichtung 
des irdischen Äquators entsprach. Als er sich dann 
von unserem Heimatplaneten wegbewegte, sollte 
ihn die Anziehungskraft der Sonne in eine ähnli-
che Umlaufbahnen wie die anderen Planeten – die 
Ekliptik ebene – gezwungen haben. Heute umkreist 
uns der Mond aber mit einer Bahnneigung von 5 

Der mächtige Einschlag von Theia muss die 
Rotation der Erde stark beschleunigt haben – mehr 
als doppelt so stark wie in früheren Modellen 
vermutet. Zudem bekam die Erde dadurch wahr-
scheinlich eine starke Schlagseite, sodass ihre 
Achse eine Neigung von 60 bis 80 Grad zur Eklip-
tik aufwies. (Heute beträgt diese Neigung nur mehr 
23,4 Grad.) Das wirkte sich auch auf den Mond aus, 
der sich damals von der Erde wegbewegte, und 
zwang ihn in eine um 30 Grad zur Ekliptik geneig-
te Umlaufbahn. „In den vergangenen 4,5 Milliar-
den Jahren hat sich der Winkel dann auf 5 Grad 
reduziert“, erläutert Hamilton. Auch die Erdachse 
richtete sich in dieser Zeit zu ihrer jetzigen Position 
auf. Daran sieht man, dass unsere Theo rien über 
die Entstehung des Mondes nach wie vor im Wan-
del sind. Die Frage, wie wir zu einem derart großen 
Trabanten mit geneigter Umlaufbahn kamen, 
beschäftigt bis heute Astronomen in aller Welt. 
Doch die Antwort darauf scheint in greifbare Nähe 
gerückt.

Sie ist deshalb von Bedeutung, weil die 
Geschichte des Mondes uns zeigen könnte, wie 
wahrscheinlich solche Ereignisse im Weltall sind 
– und ob wir alleine im Universum sind. Viele 
Wissenschaftler haben nämlich darüber spekuliert, 
dass die durch einen damals noch viel näheren 
Mond aufgewühlten Meere zur Entwicklung des 
Lebens auf der Erde beigetragen haben könnten. 
Die Gravitationskraft des Mondes stabilisiert außer-
dem die Erdachse und sorgt für gleichmäßige und 
verlässliche Jahreszeiten. Die zahlreichen aktuellen 
Forschungsergebnisse bringen uns dem Wissen 
um die Entstehung unseres natürlichen Satelliten 
einen Schritt näher – und werden uns eines Tages 
vielleicht auch verraten, welche Rolle wir im Uni-
versum spielen.  

Wir wissen bis heute 
nicht, wie der Mond in 
einer Erdumlaufbahn 

landete.

„ Durch den Theia-Crash bekam die Erde 
eine starke Schlagseite, sodass ihre Achse 
eine Neigung von 60 bis 80 Grad zur 
Ekliptik aufwies.“

Monduntergang – 
aus der Perspektive 
des Astronauten  
Tim Peake an Bord 
der ISS

Grad zur Ekliptik. „Das klingt nicht nach besonders 
viel, aber alle anderen großen Monde des Son-
nensystems haben eine Neigung von weniger als 
einem Grad, also sticht unser Mond da richtig her-
aus“, sagt Astronomieprofessor Douglas Hamilton 
von der University of Maryland, USA. Ein von ihm 
geleitetes Forscherteam hat vor Kurzem versucht, 
diese Anomalie zu erklären, indem es die Kollision 
in etlichen Computersimula tionen mit unter-
schiedlichen Parametern nachstellte. Die größte 
Übereinstimmung mit der derzeitigen Umlaufbahn 
ergab eine Theia-Kollision, die für unseren Planeten 
katastrophalere Folgen gehabt haben muss, als die 
Forschung bisher angenommen hat.
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Im Gegensatz 
zum Marsmond 

Deimos wurde 
unser Mond 

nicht beim 
Vorbeiflug einge-

fangen.
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VS. AlAn 
Stern

Mike 
Brown

Die New-Horizons-Wissenschaftler haben mit ihrer Neudefinition  
eines Planeten die Diskussion angeheizt – auch die um unseren Mond

Die an der Mission New Horizons zum Pluto 
beteiligten Wissenschaftler sind frustriert, 
dass der Himmelskörper am 24. August 2006 
zum Zwergplaneten degradiert wurde. Die 
International Astronomical Union (IAU) beschloss 
dies damals im Zuge ihrer Neudefinition 
eines Planeten und löste damit eine heftige 
Auseinandersetzung aus.

Gemäß IAU-Definition muss ein Planet rund 
sein, die Sonne umkreisen und vor allem den 

Bereich um seinen Orbit von Trümmern 

säubern. Pluto hat jedoch Kuipergürtel-Objekte 
in der Nähe seines Orbits und kreuzt zudem 
die Neptunbahn. Deshalb wurde er von der 
IAU in die neu geschaffene Kategorie eines 
„Zwergplaneten“ eingestuft, zu der auch Ceres 
und Eris gehören. Alan Stern, der frühere Leiter 
von New Horizons, äußert sich seit Jahren 
vehement gegen dieses „Fehlurteil“ und hat 
mit einigen anderen Forschern eine eigene 
Planetendefinition erstellt, die allerdings das 
Problem mit sich bringt, dass ihr zufolge auch 

Im Space-Interview erläuterten die beiden Wissenschaftler ihre Ansichten.

ISt der Mond 
eIn Planet?

Monde als Planeten gelten. Welche Definition 
stimmt denn nun? Und können Monde wirklich 
Planeten sein? Mike Brown von Caltech ist nicht 
dieser Meinung und hält die IAU-Definition für 
richtig. Er nennt sich „Pluto-Killer“ und ist (wie er 
auf Twitter schrieb) entsetzt über „die Rückkehr 
der dummen Pluto-Stories“. Brown glaubt, dass 
es im äußeren Sonnensystem einen großen 
Planeten – Planet neun – mit der 5.000-fachen 
Masse des Pluto gibt. Aber Pluto wird für ihn 
immer ein Zwerg bleiben …
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Es ist nun bald 13 Jahre her, dass die IAU Pluto den 
Planetenstatus aberkannt hat. Aber stimmt die 
Definition eines Planeten angesichts neuer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse immer noch?
Mike Brown (MB): Ja. Wir haben absolut nichts 
Neues darüber erfahren, was einen Planeten aus
macht, also brauchen wir die Definition auch nicht zu 
ändern. Es könnte zwar jederzeit neue Entdeckungen 
geben, aber bisher liegt uns nichts vor. Die Leute, die 
eine Neudefinition wollen, haben meiner Ansicht 
nach nur bemerkt, dass Pluto gerade wieder im Zent
rum der Aufmerksamkeit steht und dass dies ihre 
letzte Chance sein könnte.
Alan Stern (AS): Die IAU-Definition aus dem Jahr 
2006 ist nicht nur veraltet, sondern wurde damals 
auch überstürzt von Wissenschaftlern einer anderen 
Disziplin – der Astronomie – erarbeitet. Astronomen 
und Planetologen unterscheiden sich im Hinblick auf 
ihr Fachwissen etwa so wie Neurologen und Podiater 
in der Medizin. Als Planetologe weiß ich zum Beispiel 
nur wenig über Schwarze Löcher und Galaxien, eben
so wenig wie Astronomen über reale Planeten. Aber 
2006 haben sie wirklich gepfuscht und Probleme für 
Pädagogen, Schüler und die Öffentlichkeit geschaffen, 
weil die seither sagen: „Das passt doch alles nicht 
zusammen. Jeder ScienceFictionPlanet sieht aus 
wie Pluto – warum soll der plötzlich kein Planet mehr 
sein?“ Die neue Definition stimmt viel eher mit den 
bisher bekannten Fakten überein und hat noch dazu 
den Vorteil, dass sie von Planetologen mit praktischer 
Erfahrung erstellt wurde.

Aber ist die IAU-Definition heute nicht die, auf die 
sich die meisten Menschen beziehen?
MB: Genau, das ist sie. Alan wird zwar bis zum 
Umfallen behaupten, dass der Pluto ein Planet sein 
sollte. Doch das wird er nicht mehr. Es gibt keine 
größere Bewegung, die dafür eintritt, sondern nur 
eine kleine, lautstarke Minderheit.
AS: Das ist nach wie vor unklar – sonst müsste ich 
wohl nicht Jahre nach der IAU-Definition immer 
noch fünf bis zehn Interviews pro Woche zu diesem 
Thema geben. Und bis heute werden wissenschaft
liche Arbeiten zu der Frage veröffentlicht. Mike tut so, 
als wäre das beschlossene Sache und man solle sich 
nicht darum kümmern. Er will eben den Status quo 
aufrechterhalten. Es gibt natürlich auch Planetologen, 
die seine Ansicht teilen, doch die überwiegende 
Mehrheit tut dies nicht. Wenn man sich die entspre
chende Literatur bei Google Scholar ansieht sowie 
in Fachbeiträgen nach „Pluto“ sucht, sieht man, dass 
meine Kollegen ihn nach wie vor routinemäßig als 
Planeten bezeichnen. Dasselbe gilt für diese Traban
ten, die Monde von Planeten und andere Welten im 
Kuipergürtel. Es sind einfach Daten. Man muss gar 
nicht nach Meinungen fragen, sondern sich nur die 
Veröffentlichungen ansehen.

Dass Pluto herabgestuft wurde, scheint zu einem 
großen Teil davon abzuhängen, dass er als Planet 
seinen Bahnbereich in hohem Maße von anderen 
Körpern räumen hätte müssen. Aber wie aus-
schlaggebend ist das wirklich?
AS: Es ist überhaupt nicht wichtig, weil das nur die 
Frage behandelt, wo ein Objekt ist und was sich in 
seiner Umgebung befindet. In der Geologie klassifi
zieren wir Berge ja auch nicht danach, ob sie einzeln 
oder Teil einer Gruppe sind, ob sie in einer Reihe 

stehen oder was sonst in ihrer Umgebung liegt. Für 
die Biologie gilt dasselbe: Eine Kuh ist eine Kuh, ob 
sie nun in einer Herde grast oder einzeln. Objekte 
definieren sich nach ihren Eigenschaften, nicht nach 
ihrer Nachbarschaft. Auch Sterne klassifizieren wir 
nicht danach, ob sie Teil einer Gruppe oder einer 
Galaxie sind – oder ob sie ihren Orbit von anderen 
Körpern räumen, was übrigens keiner von ihnen tut. 
Bei der Definition von Asteroiden und Galaxien spielt 
das ebenfalls keine Rolle. Nur die IAU-Astronomen 
haben bei ihrer fehlerhaften Definition so gearbeitet, 
um die Anzahl der Planeten überschaubar zu halten. 
Das ist unwissenschaftlich.

Daten sind Daten. Wenn es viele Berge, viele Flüs
se, viele Spezies oder Hunderte wissenschaftliche 
Elemente gibt, dann ist das eben so. Wir versuchen 
nicht, die Anzahl gering zu halten. Auch die Astro
nomen wollen die Anzahl der Galaxien, Sterne oder 
anderer Objekte im Universum nicht gering halten – 
mit einer Ausnahme: den Planeten. Und diese katast
rophale Definition, mit der auch Jahre später nie
mand glücklich ist, schadet ihrem Ruf. Die Diskussion 
hält bis heute an, weil sie so gepfuscht haben.
MB: Ich halte die Definition der IAU für schlecht 
formuliert, verteidige aber nach wie vor den dahinter

stehenden Gedanken. Es ist eigentlich ganz einfach: 
Wenn man unser Sonnensystem mit anderen Augen 
betrachtet, kommt man schnell zur Erkenntnis, dass 
es da acht große Himmelsobjekte gibt, deren Gravi
tation alles in ihrer Umgebung definiert. Das kann 
man nun als „Räumung“ des Sonnensystems oder 
wie auch immer bezeichnen. Aber wenn man diese 
entscheidende Tatsache im Sonnensystem nicht klar 
erkennt, hat man einfach nicht verstanden, worum es 
im Sonnensystem geht. Genau das versuchte die IAU 
zu beschreiben – und darum ist es auch ausschlagge
bend. In unserem Sonnensystem besteht ein großer 
Unterschied zwischen diesen acht Körpern, ihrer 
Entstehung und ihren Bahnen und den vielen kleinen 
Himmelskörpern, die zwischen ihnen herumflitzen 
oder um sie kreisen.

Alan hat gefordert, dass man Pluto wieder hochstu-
fen sollte, ebenso wie den Erdmond, zwei Jupiter- 
und zwei Saturnmonde, weil ein Planet durch seine 
ihm innewohnenden physischen Eigenschaften statt 
durch äußerliche Bahneigenschaften definiert wer-
den sollte. Können Sie das näher erklären, Alan?
AS: Es ist ganz einfach. Ob etwas ein Planet ist oder 
nicht, hat für uns ausschließlich mit seinen Merk

„In der Biologie ist eine Kuh ja  
auch eine Kuh – ob sie nun in einer  

Herde grast oder einzeln.“  Alan Stern

Nach monatelangen Tests und 
einem mehr als 4,8 Milliarden km 

langen Flug erreichte die NASA-
Mission New Horizons im Juli 

2015 ihr Primärziel Pluto.

Ist der Mond ein Planet?
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malen und nicht mit seinem Umfeld zu tun. Daher 
betrachten wir auch große Monde von Planeten als 
Planeten. Und es gibt Trabanten von Planeten, die 
schon seit Jahrhunderten als Planeten gelten. Ein paar 
GoogleSuchen werden Ihnen beweisen, dass profes
sionelle Planetologen zum Beispiel auch Titan und 
Europa als Planeten bezeichnen. Das hört man auch 
bei wissenschaftlichen Tagungen, weil wir Objekte 
eben auf diese Art beschreiben. Dazu findet man aus 
jeder Zeit des 20. und 21. Jahrhunderts Verweise.

Aber hat diese Definition einen Wert?
MB: Nein. Genau diese Argumente hörten wir vor 
13 Jahren und wiesen sie damals schon zurück. Man 
beachtet sie nur, weil viele Leute es heldenhaft fin
den, dass sich jemand für den Pluto einsetzt. Aber die 
neue Definition ist wertlos, weil sie das Sonnensys
tem ignoriert. Für manche spielen Klassifikationen 
generell keine Rolle, doch ich halte das Gegenteil für 
richtig: Durch die Klassifikation von Objekten definie
ren sich erst die Fragen, die man über diese Objekte 
stellt.

Die Frage, die wir uns im Sonnensystem stellen, 
lautet: Wie entstanden die Planeten? In dieser Frage 
geht es nicht um Monde oder winzige Himmels
körper, sondern wir trennen die Planeten bewusst 
von den kleinen Körpern. Und dann fragen wir uns: 
Warum gibt es Planeten und kleine Körper? Warum 
gibt es Monde? Kein Mensch fragt sich, warum es 
runde Objekte gibt, weil wir die Antwort auf diese 
Frage längst kennen – nämlich wegen der Gravitation.
Aber Alan hat jetzt immerhin endlich zugegeben, 
dass die neue Definition auch den Mond einschließt. 
Jahrelang wollten sie ja beides haben und sagten: 
„Alles Runde ist ein Planet, abgesehen von Mon
den.“ Und ich entgegnete immer: „Wenn es egal ist, 
was es ist – warum ist der Mond dann kein Planet?“ 
Jetzt müssen sie eingestehen, dass der Mond ihrer 
Definition nach ein Planet ist. Damit wird die Sache 
lächerlich. Niemand auf unserem Planeten ist traurig, 
weil der Mond vor 500 Jahren nicht zum Planeten 
erklärt wurde. Es wäre verrückt, darüber weiter zu 
diskutieren.
AS: In Wahrheit ähnelt die neue Definition sehr der 
von Sternen, Asteroiden, Galaxien und anderen Objek
ten im All. Es gibt Satellitengalaxien, die Galaxien 
sind, es gibt Begleitasteroiden, die wir Asteroiden nen
nen, und Doppelsterne, die beide Sterne sind. Auch 
wenn einer den anderen umrundet und vielleicht 
kleiner ist als der andere, sind beide für uns Sterne. 
Und diese großen runden Welten mit weiten Oberflä
chen gelten eben als Planeten. Am besten an dieser 
Definition gefällt mir, dass sie so gut mit anderen 
Klassifikationsschemata abgestimmt ist: Asteroiden 
können Asteroiden umkreisen, Sterne können Sterne 
umkreisen, und – siehe da! – Planeten können Plane
ten umkreisen.

Was halten Sie von dem Argument, dass für die 
Hochstufung eines Mondes entscheidend sein 
könnte, ob er andere Planeten und nicht nur die 
Sonne umkreist?
MB: Auch das würde den Mond einschließen, ebenso 
wie vier Jupitermonde und zumindest Titan, wenn 
nicht überhaupt viele der Saturnmonde. Es gäbe 
plötzlich ein Dutzend oder mehr Monde, die man 
Planeten nennen muss. Komisch – wenn es so wichtig 

Planeten-definition  
der International  
astronomical Union

die alternative  
Planeten-definition
Alan Stern und andere Planetologen haben  
eine eigene PlanetenDefinition aufgestellt.  
Darin heißt es:

Es geht hier also weniger um den Orbit eines 
Himmelskörpers und seine Gravitationswirkung 
auf andere Objekte, sondern um seine wesenhaf
ten Eigenschaften. Demnach wären dann Pluto, 
Titan, Charon und unser Mond auch Planeten.

Im Orbit um die Sonne
Die Sonne zieht als Zentrum 
des Sonnensystems alle  
Planeten in eine Umlaufbahn.

(Fast) rund
Die Masse eines Himmels
körpers ist groß genug, um 
ihn annähernd kugelförmig 
zu machen.

Räumungsdienst
Er muss „seine Umlaufbahn 
durch sein Gravitationsfeld 
von weiteren Objekten 
geräumt haben“, also keine 
ähnlich großen Körper in 
seinem Umfeld dulden.

„Das ist ein nostalgischer Versuch,  
den Pluto wieder zum Planeten zu  

machen. Die Monde sind da nur ein  
Kollateralschaden.“  Mike Brown

Mike Brown wird auch „Pluto-
Killer“ genannt, weil er an der 

Herabstufung vom Planeten zum 
Zwergplaneten beteiligt war.
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Planet: Himmelskörper 
substellarer Masse, der keine 

Kernfusion durchmachte 
und durch Gravitation eine 

kugelähnliche Gestalt annahm, 
die sich ungeachtet orbitaler 

Parameter als triaxiales Ellipsoid 
beschreiben lässt.
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wäre, dass Monde Planeten sein sollen, warum kam 
man dann erst nach der Herabstufung Plutos darauf?
In Wirklichkeit geht es gar nicht darum, dass Monde 
Planeten sind, das ist nur ein Nebenkriegsschauplatz. 
Und der ergibt sich aus dem ebenso nostalgischen 
wie verzweifelten Versuch, den Pluto wieder zu einem 
Planeten zu machen. Die Monde sind da nur ein Kol
lateralschaden.

Eines der Argumente gegen die Definition von 
2006 lautet, dass sie nur Objekte anerkennt, die 
um die Sonne kreisen …
AS: Ja, weil diese Definition Planeten um andere 
Sterne und frei im All kreisende Objekte ausschloss. 
Unsere Definition bezieht all das auf sehr einfache 
Art ein.
MB: Dieser Teil der Definition wird oft falsch zitiert – 
meiner Meinung nach bewusst. In der IAU-Definition 
geht es nur um Planeten in unserem Sonnensystem, 
weil wir über Himmelskörper in anderen Systemen 
einfach zu wenig wissen. So vernünftig das ist, so vor
sätzlich wurde es missverstanden: „Die behaupten ja, 
dass es nur Planeten um unsere Sonne gibt und nicht 
um andere Sterne!“ Damit will man die Menschen nur 
verwirren.

Ein weiteres Argument gegen die IAU-Definition 
besagt, dass kein Planet im Sonnensystem seinen 
Bahnbereich räumen kann, weil es dort immer 

wieder auch kleine kosmische Körper gibt. Ist das 
berechtigt?
MB: Auch das ist wieder nur Verwirrungstaktik. Die 
Astronomen, die über die Definition von Planeten 
abstimmten, wussten klarerweise, wovon sie spra
chen. Mit der Räumung des Orbits bezogen sie sich 
eindeutig nur auf größere Körper – dass es immer 
auch kleinere geben wird, ist ja logisch. Ich gebe zu, 
dass die Definition schlecht formuliert ist, aber das 
Konzept dahinter ist grundsolide. Man versucht jetzt 
nur, die Definition zu zerlegen, damit Pluto wieder als 
Planet anerkannt wird.
AS: Wie man weiß, wird die Erde von erdnahen 
Asteroiden umgeben. Der Jupiter hat seine Trojaner, 
und Pluto kreuzt die Bahn von Neptun. Wenn man 
die IAU-Definition wörtlich nimmt – was wir in der 
Wissenschaft tun, weil wir genau sein müssen –, zeigt 
sich ihr großer Mangel schon hier: Sie schließt alle 
Planeten im Sonnensystem aus, weil es nicht einen 
gibt, in dessen Umgebung keine anderen Objekte 
existieren. Wir versuchen nur, die schlechte Arbeit 
der IAU auszubügeln.

Vor der Entscheidung im Jahr 2006 gab es den 
Vorschlag, zwölf Planeten anzuerkennen. Damit 
wäre Pluto ein Planet geblieben, und man hätte 
Ceres, Eris und Charon hochstufen müssen. Hatte 
dieser Vorschlag etwas für sich?
MB: Das war nichts als ein seltsamer und verwor

rener Versuch einer Definition, um den Planeten
status von Pluto zu erhalten. Ich war schon deshalb 
unglücklich damit, weil man so getan hat, als 
bedeute diese Definition keine große Veränderung. 
Sie behaupteten, dass runde Objekte Planeten seien – 
dies aber nur Pluto, Charon und Eris betreffe. Damit 
ignorierten sie die anderen 200 bekannten runden 
Objekte im Sonnensystem, weil die Menschheit das 
dann doch etwas schockierend gefunden hätte. Sie 
hatten also eine Definition, an die sie nicht genug 
geglaubt haben, um die Konsequenzen daraus zu 
ziehen. Der Entscheidungsprozess hätte ganz anders 
laufen können, wenn man nicht so viele Fehler 
dabei gemacht hätte, ihn zu beeinflussen. Im End
effekt waren die zuständigen Leute einfach von 
den verzweifelten Versuchen genervt, Pluto einen 
Planeten bleiben zu lassen. Sie wollten nur noch eine 
wissenschaftlich korrekte Definition festlegen und 
sich endlich von dieser lästigen PlutoNostalgie ver
abschieden.
AS: Die IAU hat ganz einfach ein Komitee von Exper
ten auf ihrem Gebiet zusammengestellt, die hart 
arbeiteten. Sie mussten sich nicht verbiegen oder 
falsche Schlüsse vertreten, sondern gelangten zu 
einer Definition, die im Endeffekt sehr der geophy
sikalischen Definition eines Planeten ähnelt, die wir 
vorschlagen.

Als Pluto herabgestuft wurde, galt das auch für 
andere Himmelskörper. Mike, Sie haben Eris ent-
deckt und hatten damals viel zu verlieren. Was 
hatten Sie für ein Gefühl, als Eris als Zwergplanet 
klassifiziert wurde?
MB: Ich war schockiert und zugleich erfreut, weil ich 
wusste, dass die Entscheidung grundsätzlich richtig 
war. Ich sah mir die Entscheidung live im Fernsehen 

„Die Definition ähnelt im Endeffekt  
der geophysikalischen Definition eines  
 Planeten, die wir vorschlagen.“  Alan Stern

Kompositdarstellung aus 
Farbbildern von Pluto 
(rechts) und Charon (oben), 
die New Horizons 2015 
machte. Der Missionsleiter 
Alan Stern erstellte eine 
neue Planeten-Definition.

Wäre die Mission New Horizons finanziert worden, wenn 
Pluto damals schon als Zwergplanet gegolten hätte?

Ist der Mond ein Planet?
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Könnte der Mond 
als Planet gelten? 

Die IAU-Definition 
schließt das aus, 

die alternative 
Definition nicht.
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an und war begeistert, als die Stimmen ausgezählt 
waren. Es war mit Sicherheit eine schwierige Entschei
dung für die Astronomen, aber eine absolut richtige. 
Ich rief dann meine Frau an und sagte: „Es ist so weit – 
sie haben sich richtig entschieden. Pluto ist kein Planet 
mehr.“ Und sie sagte: „Heißt das, dass Eris auch kein 
Planet mehr ist?“ Und ich antwortete: „Äh, ja.“ Aber ich 
war nur ein kleines bisschen traurig …

Es ist nichts Neues, in Sachen Planetenstatus 
umzudenken. 1801 glaubte man, dass Ceres der 
achte Planet sei. Ein halbes Jahrhundert später 
ordnete man ihn neu als Asteroiden ein, und noch 
später wurde er auf den Status eines Zwergplane-
ten hochgestuft.
AS: Genau. In der Wissenschaft lernen wir immer 
mehr. Ideen entwickeln sich. Wir sind offen für neue 
Informationen und Ideen, die Grenzen verschieben 
sich. Im 20. Jahrhundert wussten wir nur von neun 
Planeten und kannten deren Namen auswendig. Das 
änderte sich in den 1990er Jahren, als die ersten 
Planeten um andere Sterne entdeckt wurden. Seit 
damals fanden wir Welten jenseits der Neptunbahn 
und erkannten, dass jeder Stern, den wir beobachten, 
Planeten hat. Es ist daher eine alte und überholte Auf
fassung aus dem 20. Jahrhundert, dass wir die Namen 
aller Planeten kennen sollten. Stattdessen katalogisie
ren wir sie einfach, ähnlich wie wir das bei Bergen 
und Flüssen auf der Erde und den Sternen am Him
mel tun. Ich halte es für großartig, dass wir immer 
mehr Planeten entdecken und die Öffentlichkeit ver
steht, worum es hier geht. Das ist wie Star Trek.

Haben die neuen Definitionen die Wissenschaft 
irgendwie beeinflusst – vielleicht, indem das Stu-
dium bestimmter Himmelskörper wegen „man-
gelnder Attraktivität“ nicht mehr finanziert wird?
AS: Das glaube ich nicht. Zu den neuen NASA-Mis
sionen – Weltraumforschung mit Kosten um eine 
Milliarde Dollar – gehören beispielsweise Lucy und 
Psyche, die zu großen Asteroiden fliegen. Sie sind 
wichtig, obwohl es nicht um Planeten geht.
MB: Eine Mission sollte auf guten wissenschaftli
chen Argumenten aufbauen und nicht auf Vortäu
schung. Wenn Eris beispielsweise zu einem von 
zehn Planeten ernannt worden wäre, hätte man ihm 
möglicherweise über Gebühr Beachtung geschenkt 
und absurde Projekte finanziert. Wir müssen erklä
ren können, warum uns etwas interessiert; mit Pla
neten hat das nichts zu tun.

Glauben Sie, dass New Horizons genehmigt wor-
den wäre, wenn Pluto damals schon als Zwerg-
planet gegolten hätte?
AS: Ich nehme schon an, dass die Mission finan
ziert worden wäre. Die Bezeichnung ändert ja 
nichts an Pluto. Dennoch ist sie heute veraltet und 
falsch; es freut mich, wenn Journalisten fair darü
ber berichten. Das Blatt hat sich gewendet – sogar 
in Lehrbüchern distanziert man sich langsam von 
der IAU-Definition.
MB: Möglicherweise wäre aus der Mission nichts 
geworden, weil sie ja zum Großteil darauf aufbaute, 
dass sie zum letzten Planeten ging. Doch wir wis
sen heute genug, dass eine Reise zum Pluto zwar 

schwerer durchzubringen, aber trotzdem plausibel 
wäre. Immerhin geht es um eine Milliarde Dollar 
Steuer gelder.

Würde eine Definition, laut der viel mehr Objekte 
als Planeten gelten, neue Entdeckungen nicht 
irgendwie entwerten?
MB: Vor 13 Jahren hätte ich nicht an die Möglichkeit 
geglaubt, dass es einen weiteren Planeten im Son
nensystem geben könnte. Als die IAU ihre Definition 
erstellte, schien mir offensichtlich, dass es von nun 
an keine neuen Planeten geben würde. Aber ich habe 
mich geirrt. Es gibt Hinweise auf einen neunten Plane
ten, der 5.000mal mehr Masse hat als Pluto. Sobald 
man ihn entdeckt hat, wird man ihn auch korrekt als 
bedeutenden großen Himmelskörper einschätzen. 
Aber das zeigt auch, wie wichtig es war, 2006 diese 
sehr konkrete Definition zu erstellen. Hätten wir 200 
Planeten im System und fänden dann noch einen, 
dann würden die Leute sagen: „Na und – es gibt ja 
ohnehin 200.“
AS: Ich sehe das nicht so. Sterne werden nicht ent
wertet, wenn wir einen neuen finden. Dasselbe gilt für 
neue Spezies, nur weil es bereits Tausende bekannte 
gibt. Und wenn wir ein neues Element entdecken, 
sagen wir auch nicht, dass es 115mal weniger wert ist 
als das erste Element Wasserstoff. Der Ansatz, dass die 
Planeten mit jedem neu entdeckten weniger wichtig 
werden, ist absolut unwissenschaftlich und findet 
sich daher auch nirgends in der Forschung. Wir sind 
eben Wissenschaftler und haben uns an die Daten zu 
halten.  
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„Nach der IAU 
Definition schien 

mir offensichtlich, 
dass es keine neuen 

Planeten geben 
würde. Ich irrte 
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Mondstaub
Astronauten haben 
ihn gegessen
Im Interesse der Wissenschaft und aus mensch-
licher Neugierde haben Apollo-Astronauten den 
Mondstaub angefasst, an ihm gerochen – und ihn 
auch geschmeckt. Ergebnis: fühlt sich an wie Mehl, 
riecht und schmeckt wie Schießpulver, ist klebrig 
und schwer abzubürsten.

Er ist magnetisch
Im Inneren vieler Staubpartikel des Mondstaubs 
befinden sich kleine Eisenkörnchen. Der Staub ist 
daher magnetisch und lässt sich mit Magneten 
aus der Luft filtern und aus Bauteilen entfernen. 
Auch kann man Mondstaub mit Mikrowellen in 
feste Stücke formen. Künftig will man auf diese 
Weise Straßen und Landeplätze bauen.

Man darf ihn  
nicht einatmen
Nach einem Mondspaziergang roch Astronaut 
Harrison Schmitt Mondstaub in der Luft, ein biss-
chen wie Schießpulver. NASA-Pathologe Russell 
Kerschmann warnte davon, dass Mondstaub die 
menschlichen Lungen angreifen könnte.

Er besteht fast  
nur aus Glas
Extrem feine Partikel von Siliziumdioxid-Glas, 
vermischt mit Eisen, Kalzium und Magnesium 
und anderen Mineralien, bilden den Mondstaub. 
Er wurde über Milliarden Jahre hinweg von 
einschlagenden Asteroiden förmlich zu feinem 
Pulver zerrieben.

Astronaut Harrison Schmitt sammelt 
1972 Proben von Mondstaub und -gestein 

während der Mondmission Apollo 17.

Er durchdringt 
sogar Raumanzüge
Mondstaub ist wie stark haftendes Scheuerpulver. 
Die Astronauten von Apollo 17 hatten Probleme 
mit verstopften Armgelenken. Der aggressive Staub 
scheuerte sich außerdem durch drei Lagen Kevlar-
Material in Harrison Schmitts Moonboots.

5 erstaunliche Fakten 
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Richtig beobachten:

So sehen Sie die Oberfläche des Mondes bei seiner 
 größten Erdannäherung am besten

supermonD
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A lle Zeitgenossen, die unseren Himmels
nachbarn regelmäßig begeistert beobach
ten, freuen sich seit jeher auf den Aufgang 
des Supermonds. Der ereignet sich, 

wenn der Mond auf seiner elliptischen Bahn den 
erdnächsten Punkt (Perigäum) erreicht und zugleich 
Vollmond herrscht. Zu diesen Zeiten kann der Mond 
viel umfangreicher und heller aussehen als sonst, vor 
allem bei seinem Aufgang am Horizont. Der Grund 
dafür ist eine optische Illusion, die unseren Begleiter 
am Himmel größer wirken lässt, als er es tatsächlich 
ist. Ein Supermond erscheint uns um sieben Prozent 
größer als ein normaler Vollmond und etwa zwölf 
Prozent größer als der Mond im Apogäum (also dem 
erd fernsten Punkt auf seiner Umlaufbahn).

Ob man die Mondoberfläche nun durch ein Tele
skop, ein Fernglas oder einfach mit freiem Auge 
beobachtet – ein Supermond ist ein durchaus erfreu
licher Anblick. Manche Astronomen behaupten, dass 
sie durch den leichten Größenzuwachs viele der Ein
zelheiten auf der Mondoberfläche besser wahrneh
men können als sonst. An den Abenden, wenn dieses 
astronomische Phänomen am Himmel steht, wirkt 
der Mond jedoch auch um ein paar Prozent heller 
und lässt uns Krater, Mare und andere faszinierende 
Merkmale dadurch eher ausgewaschen wahrnehmen. 
Um dieses Phänomen auszugleichen, sollte man das 
Beobachtungsteleskop mit einem Mondfilter ausstat
ten, mit dem man die Helligkeit dämpfen und den 
Kontrast im Sichtfeld verstärken kann.

Zur Beobachtung der Mondoberfläche eignet sich 
der Vollmond wegen seiner Helligkeit wahrscheinlich 
am schlechtesten. Der einzige Vorteil dieser Mond
phase: Man hat dabei den umfassendsten Blick auf 
die Mare oder Meere des Mondes. Diese ausgedehn
ten, dunklen Ebenen enthalten zwar kein Wasser, 
waren aber in der Frühzeit des Mondes LavaOzeane. 
Neben dem Meer der Ruhe – in dem die erste Mond
landung stattfand – gibt es beispielsweise das Meer 
der Begabung, das Nektarmeer, das Wolkenmeer 
und so weiter. Kleinere Ebenen heißen Lacus (See) 
und tragen so stimmungsvolle Namen wie See der 
Sanftheit, See der Träume, See der Ausdauer und See 
der Einsamkeit. Damit verwandte Merkmale nennt 
man Sinus oder Bucht (unter anderem die Regenbo

7 % größer als in 
Durchschnittsentfernung

12 % größer als beim 
Apogäum

20 bis 30 %  
heller als beim Apogäum

Wenn Vollmond und perigäum – der erdnächste punkt 
der mondumlaufbahn – zusammentreffen,  
sieht der mond größer aus als sonst.  
so spielte sich das ereignis 2016 ab

Supermond: die Ursachen

Durchschnittsentfernung 
Erde – Mond:
384.400 km

Apogäum
Erdfernster Punkt  

des Mondorbits

Perigäum 
Erdnächster Punkt 

des Mondorbits17. Oktober
Erdnächster Punkt: 
357.000 km

31. Oktober
Erdfernster Punkt: 
406.000 km

14. November
Erdnächster Punkt: 
356.000 km

27. November
Erdfernster Punkt: 
406.000 km

So sehen Sie die Apollo-11-Landestelle

1 Finden Sie das Zentrum des 
Mondes
Beginnen Sie in der Mitte und folgen 

Sie der Mittellinie nach oben, ungefähr bis 
auf Höhe des Kraters Copernicus.

2 Blick nach rechts
Schauen Sie jetzt nach rechts, bis Sie 
ein großes, dunkles Mare erkennen. 

Links oben davon schließt sich ein weiteres, 
etwa gleich großes Mare an.

3 Finden Sie das Meer der 
Ruhe
Der untere Teil des Mare Tranquilli-

tatis besteht aus zwei Teilen. Der gesuchte 
Ort befindet sich im linken Teil.

4 Lokalisieren Sie den  
ungefähren Landeplatz
Sie werden zwar keine Details 

erkennen können, weil die Landestelle 
relativ klein ist – doch sie liegt etwa 25 km 
süd-südwestlich des Kraters Collins.
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4 Foto oder Video machen
Ob Sie auf Video aufnehmen (wir empfehlen 
das AVI-Format) oder Standbilder schießen – 

beginnen Sie oben am Terminator und arbeiten Sie sich 
dann systematisch über die Mondoberfläche. 20 bis 30 
Mondabschnitte, die sich auch ein wenig überlappen 
dürfen, sind optimal.

5 Mosaik erstellen
Mit einer Software wie RegiStax holen Sie die 
besten Einzelbilder aus Videos. Verwenden Sie 

dann Panorama-Software wie iMerge, um Ihr Mosaik 
daraus zu erstellen. Danach verfeinern Sie es mit einer 
Bildbearbeitungs-Software wie Photoshop, indem Sie 
den Kontrast verstärken.

3 Optimale Einstellungen
Wichtig ist, dass die Bildschärfe richtig einge-
stellt ist. Richten Sie Ihr Teleskop auf den Rand 

des Mondes, um Hell und Dunkel im Bild zu haben. 
Machen Sie ein paar Testaufnahmen und zoomen Sie 
heran, um den Fokuspunkt zu finden. Experimentieren 
Sie auch mit den Belichtungszeiten.

Schaffen Sie eine bleibende  
Erinnerung – mit einem hoch
auflösenden Bild
Der Mond ist uns so nahe, dass man ihn nicht so 
einfach auf einem einzigen Bild mit allen Details erfas
sen kann. Daher machen viele Astronomen „Mond
mosaike“ – große Bilder, die aus mehreren kleinen 
zusammengestellt sind. Am einfachsten geht das, 
wenn Sie eine Webcam am Teleskop befestigen. Sie 
können natürlich auch ein bildgebendes Gerät wie den 
Lunar Planetary Imager von Meade erwerben, der sich 
via USB mit dem Computer verbinden lässt. Suchen 
Sie einen Standort, von dem aus Sie mehrere Stunden 
den Mond sehen können. Haben Sie ein schönes Bild 
angefertigt, dann drucken Sie es auf Leinwand aus.

genbucht, die Bucht der Rauheit und die Bucht des 
Taues) sowie Palus oder Sumpf (zum Beispiel der 
Sumpf der Fäulnis und der Sumpf des Schlafs). Die 
größten dieser Merkmale sind mit freiem Auge sicht
bar und lassen sich schon mit einfachen Ferngläsern 
besser erkennen.

Als Nächstes werden dem geneigten Beobachter 
wohl die Krater auffallen – riesige Gruben, die ent
standen, als sich heranrasende Weltraumtrümmer 
tief in den MondRegolith bohrten. Es gibt einfache 
Krater, aber auch komplexere, in deren Mitte ein Gip
fel aufragt. Einer der bekanntesten und jüngsten ist 
Tycho, den man leicht beobachten kann. Vor etwas 
mehr als 100 Millionen Jahren wurde der südliche 
Teil des Mondes bei einem Impakt getroffen; die 
Energie des Einschlags ließ das Gestein dort zum Teil 
schmelzen und schleuderte es in den Himmel. Als 

die Ejekta sofort in die Eiseskälte des Alls gelangten, 
verfestigten sie sich schnell zu Glaskügelchen, die auf 
den Boden zurückfielen. Wenn man sich die Gegend 
um Tycho etwas genauer ansieht, erkennt man ein 
System aus langen, dünnen Strahlen, die sich wie die 
Speichen eines Rads ausdehnen und in denen die 
Glaskugeln glitzern.

Ein Stück weiter auf den Mondrand zu liegt der 
Krater Clavius. Er ist ein großer, alter Krater, in dessen 
Boden zahlreiche Löcher von späteren Einschlägen 
zu sehen sind – ein Beweis dafür, dass der Mond in 
seiner Geschichte viele solcher Episoden erlebte. Je 
nachdem, zu welchem Zeitpunkt man ihn beobach
tet, sieht man Schatten, die sich wie Tentakel am 
Kraterboden ausdehnen. Der Kraterrand von Clavius, 
eine mehrere Kilometer hohe Gebirgskette, wirft 
diese Schatten. An den Rändern der Mare finden sich 

So basteln Sie ein 
Supermond-Mosaik

1 Geeigneter Standort
Ideal ist ein Platz ohne Straßenbeleuchtung, von 
dem aus der Mond mehrere Stunden lang ohne 

Unterbrechung sichtbar ist – Sie wollen schließlich 
nicht, dass er mittendrin hinter einem Baum verschwin-
det. Da wechselnde Lichtverhältnisse störend wirken, 
sollte es auch vollständig dunkel sein.

2 Aufbau der Ausrüstung
Um Details auf der Mondoberfläche sichtbar  
zu machen, brauchen Sie ein Teleskop. Stellen 

Sie es wie üblich auf und schließen Sie Ihr bildgeben-
des Gerät an (eine DSLR-Kamera, Webcam oder einen 
Mond-Imager). Ein Rotfilter kann atmosphärische  
Störungen abschwächen und schärfere Bilder liefern.

noch höhere Berge. Rekordhalter ist der Mons Huy
gens (mit 5,5 Kilometer mehr als halb so hoch wie 
der Mount Everest). Der berühmte italienische Astro
nom Galileo Galilei konnte mit Hilfe dieser Schatten 
erstmals die Höhe der Berge bestimmen.

Auch vulkanische Mondrillen sind bei Amateur
astronomen sehr beliebt. Ihr Ursprung ist noch unge
klärt; es handelt sich entweder um die Betten ehema
liger Lavaströme oder um Brüche in der Mondkruste. 
Eine der bekanntesten Rillen ist die 100 km lange 
Rupes Recta (auch „lange Wand“ genannt), die das 
Mare Nubium in der südlichen Mondhemisphäre 
unweit von Tycho abgrenzt. In der Nordhemisphäre 
findet sich wiederum die Rima Hadley, nahe dem 
Mons Hadley im zerklüfteten Gebirgszug Montes 
Apenninus. Hier hinterließen die Apollo15-Astronau
ten eine kleine Aluminiumskulptur mit dem Titel 
„The Fallen Astronaut“ zu Ehren der Kameraden, die 
auf Missionen oder im Training starben.

Ob Sie auf dem Supermond nun nach Meeren, Seen, 
Buchten, Kratern, Sümpfen, Strahlen, Gebirgszügen 
oder Rillen Ausschau halten oder einfach nur zuse
hen wollen, wie er über Bergen, Häusern oder Bäu
men aufgeht – die Aussicht ist garantiert spektakulär.

„Durch den leichten Größenzuwachs des  
Mondes können Astronomen viele Einzelheiten 
auf der Mondoberfläche besser wahrnehmen.“
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1A-Supermond-Motive
Ob mit Teleskop, Fernglas oder freiem Auge – auf der Mond
oberfläche gibt es jede Menge Interessantes zu sehen

Plato 

Sinus Iridium  
(Regenbogenbucht) 

Archimedes

Kopernikus 

Aristarchus 

Mare Serenitatis  
(Meer der Heiterkeit) 

Montes 
Apenninus 

Mare Crisium  
(Meer der  

Gefahren) 

Mare Tranquillitatis  
(Meer der Ruhe) 

Mare Fecunditatis  
(Meer der  

Fruchtbarkeit) 

Mare Nectaris  
(Nektarmeer) 

Mare Vaporum  
(Meer der Dünste) 

Mare Insularum  
(Insel-Meer)  

Mare Nubium  
(Wolkenmeer) 

Mare Humorum  
(Meer der  
Feuchtigkeit) 

Oceanus 
Procellarum 
(Ozean der 
Stürme) 

Mare Imbrium 
(Regenmeers) 

Mare Frigoris  
(Meer der Kälte) 

Kepler 

Langrenus 

Stevinus 

Clavius 

Grimaldi 

freies Auge
Fernglas
Teleskop

Minimalausstattung: 
Krater
Mare
Gebirge

Landschaftsmerkmal:

Tycho 

Tycho-Krater Montes Apenninus Clavius-Krater
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Man nennt sie auch die dunkle Seite – und es ist an der Zeit, dort  
vor Ort zu forschen. China gelang bereits die Landung einer Sonde

Seite
GEHEIMNISVOLLE

Mondes

die

des
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Historie Monat für Monat zeigt uns der Trabant 
sein freundliches „Mann im Mond“-
Gesicht, von der Sonne mehr oder 
weniger beleuchtet, je nach seiner 

Position im Orbit. Aufgrund seiner spezifischen 
Drehbewegung um die Erde sehen wir immer nur 
diese eine Hälfte. Die andere Hemisphäre – die 
abgewandte Seite – bleibt für uns im Verborgenen. 
Nun, nicht ganz, um genau zu sein. Dank der soge-
nannten Libration, einer leichten Taumelbewegung, 
die der Mond auf seiner elliptischen (also nicht 
streng kreisförmigen) Bahn ausführt, erhaschen wir 
manchmal einen Blick nach hinten. Im Lauf eines 
Jahres können wir so von der Erde aus insgesamt 
59 Prozent der Mondoberfläche sehen. Aber bis die 
ersten Weltraummissionen unseren natürlichen 
Satelliten umrundeten, blieb das, was sich auf der 
Rückseite befindet, ein Geheimnis. 

Fälschlicherweise wird oft angenommen, dort 
hinten wäre es buchstäblich finster. In Wahrheit 
durchläuft die abgewandte Seite ebenfalls einen 
Tag-Nacht-Zyklus. Wenn wir den Trabanten von der 
Sonne als Sichel oder Halbmond beleuchtet sehen, 
wird zugleich auch ein entsprechender Teil der 
abgewandten Seite angestrahlt. Bei Neumond liegt 
seine vermeintlich dunkle Hälfte in strahlendem 
Sonnenlicht. Bei Vollmond wiederum ist es dort 
stockfinster.

Der Grund dafür, dass wir nur den wohlbekann-
ten Abschnitt zu Gesicht bekommen, liegt in der 
gebundenen Rotation. Der Mond dreht sich alle 
27 Tage um die eigene Achse, und genauso lange 
braucht er für einen Umlauf. Er rotiert also mit 

angepasstem Tempo, wodurch er uns stets dieselbe 
Seite zuwendet.

„An jedem Punkt der Mondoberfläche herrschen 
zwei Wochen Tag und zwei Wochen Nacht“, erzählt 
Charlie Duke, der seinerzeit als Pilot die Mondfähre 
bei Apollo 16 gesteuert hatte. „Am geplanten Lande-
ort, dem Krater Descartes, war es auf dem Mond 
früher Morgen. Wir waren die fünfte Landemission, 
und ich muss sagen, der Mond ist ein wirklich 
spektakulärer Ort.“

Vor knapp sechzig Jahren konnten wir zum ers-
ten Mal einen Blick auf die mysteriöse dunkle Seite 
werfen. Es war die Sowjetunion, die beim Wettlauf 
ins All die Nase vorn hatte. 1959, kaum zwei Jahre, 
nachdem die Russen ihren Satelliten Sputnik 1 im 
Orbit plaziert hatten, schafften es ihre Techniker, 
eine Sonde rund um den Mond zu schicken. Im 
Vergleich zu heutigen Standards war Lunik 3 ziem-

1967 
Lunar Orbiter 4 foto-

grafiert den Einschlag-
krater Mare Orientale.

1959 
Lunik 3 macht die 

ersten Aufnahmen 
von der unbekannten 

Hälfte.

1965 
Die sowjeti-
sche Sonde 

Zond 3 über-
mittelt 25 

gute Bilder.

1962 
Die NASA-Sonde 

Ranger 4 zerschellt 
an der Oberfläche, 
ohne vorher Daten 

liefern zu können.

1966 – 
1967 

Das  
Programm 

Lunar Orbiter 
studiert den 
Großteil der 

Rückseite.

1968 
Astronauten von  

Apollo 8 sehen die 
Gegend erstmals selbst.

Die Apollo-10-Crew: Cernan, Stafford und Young.

Der Projektleiter der 
Apollo-Kapseln George 

Low (links) mit dem 
deutschen Raketen-

ingenieur Wernher  
von Braun.

„ An jedem Punkt der Mondoberfläche 
herrschen zwei Wochen Tag und zwei 
Wochen Nacht. Es ist spektakulär.“ Charlie Duke

2019 
Die chinesische Sonde 

Chang'e-4 landet auf 
der Mondrückseite.

Die Mondrückseite
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furcht. Die Sowjets gaben ihnen Namen; eine eben-
so legitime wie übliche Vorgangsweise, doch am 
Höhepunkt des Kalten Krieges führte das zu weite-
rer Verstimmung, vor allem auf Seiten der USA.

Von einem der riesigen Krater, der zu den weni-
gen Maria auf der Rückseite zählt, hatten wir bereits 
eine Vorstellung. Das Mare Orientale, 1906 von dem 
deutschen Astronomen Julius Franz entdeckt, ist 
einer der größten bekannten Einschlagkrater. Man 
kann ein Stück davon am Rand des Mondes erken-
nen, wenn sich der Trabant im Zuge einer Libration 
ein wenig dreht. Die Bilder von Lunik 3 zeigten die 
gewaltigen Ausmaße des Orientale-Kraters, dessen 
Form an ein Bullauge erinnert: Mit einer Breite von 
fast 900 Kilometern hätte Deutschland bequem 
darin Platz. Man vermutet, dass hier vor etwa vier 
Milliarden Jahren ein Asteroid mit gut 60 Kilome-
tern Durchmesser auftraf. Im Lauf der Zeit füllte 
sich die Senke an der Einschlagstelle dann mit vul-
kanischer Lava.

1965 umrundete eine weitere Sowjetmission den 
Mond. Zond 3 hätte eigentlich zum Mars fliegen 
sollen. Auf Grund von Verzögerungen hatte sich 
das entsprechende Startfenster jedoch geschlossen, 
woraufhin man die Sonde kurzerhand zum Mond 
schickte. Zond 3 verfügte über ein wesentlich besse-
res Kamerasystem als Lunik 3 sowie zusätzliche Ins-

trumente, darunter einen Spektrografen. Die Sonde 
sandte 23 detaillierte Fotos von der Mondrückseite. 
So wurde es erstmals möglich, eine genaue Karte 
des gesamten Erdtrabanten zu erstellen. In der Zwi-
schenzeit arbeiteten die Amerikaner fieberhaft an 
ihrem Apollo-Programm. Präsident Kennedy hatte 
die Parole ausgegeben, dass die USA bis zum Ende 
der 1960er Jahre einen Mann auf den Mond und 
heil wieder zurück zur Erde bringen würden. Im 
Dezember 1968 brachen die drei Astronauten Frank 
Borman, Jim Lovell und Bill Anders im Rahmen von 
Apollo 8 zu ihrem Flug auf. Sie betraten den Mond 
zwar nicht, aber sie waren die ersten Menschen, die 
über die Erdumlaufbahn hinausgelangten und mit 
eigenen Augen die Mondrückseite sahen.

Lovell beschrieb seine Eindrücke damals so: „Der 
Mond ist hauptsächlich grau, keine Farbe, sieht 
aus wie das Pflaster von Paris oder eine Art grau 
getönter Sandstrand. Wir sehen jede Menge Details. 
Es gibt keinen großen Unterschied zu den Kratern 
rundherum. Die Krater sind alle kreisförmig. Es 
gibt nur wenige davon, manche sind neuer. Viele 
von ihnen – vor allem die runden – sehen aus, als 
wären sie von Meteoriten oder Ähnlichem getroffen 
worden.“

Während das Raumschiff an der Rückseite des 
Mondes vorbeiflog, war die Funkverbindung zur 
Erde zehn Minuten lang unterbrochen. Eine bange 
Zeit für die Leute von der Flugkontrolle und auf der 
Bodenstation; schließlich befanden sich die Astro-
nauten da draußen buchstäblich an einem Ort, wo 
noch nie ein Mensch gewesen war. Als sie sich nach 
der Umrundung zurückmeldeten, atmete man in 
Houston erleichtert auf.

„ Der Computer sagte uns, dass wir ohne 
Kontakt zur Erde waren und das Signal 
verloren hatten.“   Charlie Duke

Charlie Duke von Apollo 16 war der jüngste 
Astronaut, der je den Mond betrat.

lich primitiv. Die analogen Filmstreifen wurden an 
Bord entwickelt – chemisch. Man darf nicht verges-
sen, dass digitale Multipixel-Kameras damals noch 
ferne Zukunftsmusik waren. Ein amüsantes Detail 
dabei: Die nötigen strahlungsresistenten Filmspulen 
hatten sich die Sowjets aus einem abgefangenen 
amerikanischen Spionageballon geholt.

Lunik 3 verfügte über zwei Kamerasysteme, je 
eines für Weitwinkel und hochauflösende Nah-
aufnahmen. Ein grober Scanner tastete die ent-
wickelten Bilder ab, wonach sie per Funk an die 
sowjetische Basisstation gesendet wurden. Von den 
29 Aufnahmen gelangten nur 17 bis zur Erde – die 
damalige Technik hatte mit vielen Schwierigkeiten 
zu kämpfen. Sechs der Schwarz-Weiß-Bilder wurden 
schließlich zur Publikation freigegeben. Für die 
Menschheit waren sie wie eine Offenbarung.

Die sechs Aufnahmen deckten 70 Prozent der 
abgewandten Seite ab und eröffneten eine ganz 
neue Sicht auf die Mondoberfläche. Was sofort auf-
fiel, war das nahezu völlige Fehlen dunkler Flecken, 
die auf der uns zugewandten Seite das „Mann im 
Mond“-Gesicht bilden. Vor Jahrmilliarden hatte 
vulkanische Aktivität jene basaltischen Tiefebenen 
geformt, welche man als „Maria“ bezeichnet (Beto-
nung auf der ersten Silbe, Plural von „Mare“). Die 
Rückseite hingegen ist von gewaltigen Kratern zer-
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Wir sehen nur die eine direkt; aber die beiden 
Hälften unterscheiden sich deutlich

Die zwei Seiten

Tiefebenen 
Die sogenannten „Maria“ 
(lateinisch für „Meere“), 
erstarrte Lavaflächen, sind 
mit bloßem Auge erkennbar.

Hochländer 
Die Ebenen entstanden vor 
4,4 Milliarden Jahren; sie 
sind nicht auf tektonische 
Aktivität zurückzuführen.

Stark zerfurcht 
Im Vergleich zur Vorder-
seite mit ihren flachen 
Maria ist der rückwärtige 
Teil extrem zerklüftet.

Gar nicht so dunkel 
Auf der „dunklen Seite“ des 
Mondes gibt es genauso 
viel Sonnenschein wie auf 
der uns zugewandten Seite.

Einschlagkrater 
Allein auf der Vorderseite gibt 
es rund 300.000, die größer 
als einen Kilometer sind. Sie 
stammen von aufgeschlagenen 
Asteroiden und Kometen.

Sichtbarkeit 
Dank einer leichten Pendel-
bewegung – der Libration – 
werden neun Prozent der 
Rückseite zeitweise sichtbar.

Der berühmte „Genesis Rock“, aufgesammelt von 
Apollo 15. Er ist einer von Hunderten Gesteins-
brocken, welche die Apollo-Missionen mitbrachten 
und die bis heute untersucht werden.

Mare Frigoris

Mare Sereni-
tatis

Mare Vapo-
rum Mare  

Tranquillitatis

Mare  
Fecunditatis

Mare  
Nectaris

Schroeter’s 
Valley

Mare  
Crisium

Mare  
Nubium

Oceanus 
Procellanum

Rheita
ValleySouthern  

Highlands

Mare  
Homorum

Mare  
Orientale

Mare  
Moscoviense

Kurchatov

Bridgman
Wiener

Campbell

Compton

Tikhov
Gamov Emden

D’Alembert

Rowland

Cockcroft

Fitzgerald

Jollot 
Carle
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Orientale

Mendeleev

Lomonosov

Chaplygin

Milne Van de 
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Leibnitz

Poincare
Planck

Minnaert
Antoniadi

Minkowski

Apollo

Mendel

Mare 
Ingenil

Mare Tsiol-
kovski

Jules 
Verne

Altken

Keeler

Heaviside

Mach
Poynting

Lorentz

Korolev

Hertesprung
Michelson

Kekule Fersmanng

Kovalevskaya
Charlier

Landau

Aristoteles

Plato

Clavius

Tycho

Straight Wall

Arzachel

Grimaldi

Schickard

Endymion

Caucasus

Apennines

Mare Imbrium

Alpine 
Valley

Archimedes

Eratosthenes

Copernicus

Albategnius

Theophilus

Altair 
Scarp

Ptolemaeus
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So könnte ein Camp aussehen, das auf 
der Oberfläche eingerichtet wird

Charlie Duke erzählt, wie es für ihn war, die 
dunkle Seite des Mondes zu überfliegen:

„Der Computer sagte uns, dass wir ohne Kontakt 
zur Erde waren und das Signal verloren hatten. Und 
dann, ganz plötzlich, kam der Sonnenaufgang. Es 
war der spektakulärste Sonnenaufgang, den ich je 
gesehen hatte. Im Erdorbit sieht man den Schimmer 
der Sonne am Horizont oder in der Planetenatmo-
sphäre, und es wird immer heller. Am Mond ist 
das anders – das Licht erscheint sofort, mit langen 
Schatten auf der Mondoberfläche. Die Rückseite 
war ziemlich zerklüftet. Ich wäre nicht gern auf der 
Rückseite des Mondes gelandet.“

Nach dem Erfolg von Apollo 8 befasste sich die 
Mission Apollo 9 mit wichtigen Tests des Mond-
moduls im niedrigen Erdorbit. Es war die Besatzung 
von Apollo 10 – Gene Cernan, John Young und Tom 
Stafford –, die als Nächste die Rückseite zu Gesicht 
bekamen, zwei Monate vor der historischen Lan-
dung von Apollo 11.

Das Astronautentrio erlebte dabei etwas Merk-
würdiges. Die Geschichte wurde in den letzten 
Jahren von Verschwörungstheoretikern im Fernse-
hen wieder aufgewärmt, weshalb die NASA erneut 
Erklärungen abgeben musste. Die Fakten waren 
allerdings schon seit den 1970er Jahren bekannt.

Bei den „seltsamen Vorkommnissen“ handelte 
es sich um eigentümliche Geräusche. Damals 

entsprach das Funksystem der Apollo-Missionen 
dem neuesten Stand, im Vergleich zu heute war es 
jedoch primitiv. Astronautenberichten zufolge war 
es in den Kommando- und Mondkapseln ziemlich 
laut. Es knarzte und rumpelte, die Lüftung rausch-
te, und über allem lag der Lärm der Triebwerke. 
Was die Besatzung von Apollo 10 nun aus den 
Lautsprechern vernahm, verwirrte sie ziemlich. In 
ihren Ohren klang es wie ein Theremin, ein elekt-
ronisches Musikinstrument, das in den 1950er und 
1960er Jahren gerne für unheimliche Stimmung 
in billigen SF-Filmen eingesetzt wurde; es ist auch 
im Beach-Boys-Song „Good Vibrations“ zu hören. 
Untersuchungen haben jedoch längst ergeben, dass 
es sich um bloße Interferenzen handelte.

Als man später auf dem Mond landete, betraten 
immer zwei Astronauten die Oberfläche, während 
der dritte in der Kommandokapsel im Orbit blieb; 
vor der Landung konnten sie alle noch die Rück-
seite des Mondes bewundern. Diese einsamen 
Umkreisungen von Michael Collins (Apollo 11), Dick 
Gordon (Apollo 12), Stuart Roosa (Apollo 14), Al 
Worden (Apollo 15), Ken Mattingly (Apollo 16) und 
Ron Evans (Apollo 17) zählen zu den unbesungenen 
Heldentaten jener Missionen. Sie verbrachten Tage 
dort oben, machten genaue Aufnahmen von der 
Mondoberfläche und kartierten Geländeformatio-
nen, die noch nie jemand gesehen hatte.

Eine Mondbasis

Ein Nachbau der russischen Sonde 
Lunik 3 im Weltraummuseum.
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Geringe Gravitation 
In Mondkolonien könnten wir herausfinden, 
wie der menschliche Körper auf konstant 
niedrige Schwerkraft reagiert (ein Sechstel 
der irdischen), und die Erkenntnisse für  
spätere Marskolonien verwerten.

Startrampe 
Der Vorteil gegenüber irdischen Start-
plätzen wäre die geringe Schwerkraft: 
Das würde bei Flügen im Sonnensystem 
Treibstoff sparen – den man obendrein 
vor Ort produzieren könnte.

Transport 
Um Menschen und Fracht von den 
Schiffen zu ihrem Bestimmungsort 
zu bringen, müsste die entspre-
chende Infrastruktur bereitgestellt 
werden: Rover für flaches Gelände, 
Fluggeräte für schwer erreichbare 
Stellen und ein schienengebundenes 
Transportsystem für den Nahver-
kehr zwischen den Basen.

Bau eines  
Observatoriums 
Die Idee ist, bei der 
Errichtung auf vor-
handene Bodenschätze 
zurückzugreifen, statt 
das Material von der 
Erde einzufliegen.

Mondstation 
Basen an der Oberfläche müssen 
gegen Strahlung und Mikro-
meteoriten abgeschirmt sein. 
Ein Krater würde einen gewissen 
natürlichen Schutz bieten.
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Al Worden wird oft mit seiner Aussage zitiert, die 
Zeit, die er so allein verbrachte, sei die schönste der 
ganzen Mission gewesen.

„Es war fein, die Typen los zu sein, wie Sie sich 
vorstellen können. Wenn man über eine Woche 
lang in einem Raum von der Größe eines Autos fest-
sitzt, wird es ziemlich eng. Als Dave und Jim weg 
waren, hatte ich endlich das Gefühl, über genug 
Platz zu verfügen, um meine Arbeit zu machen und 
die Mondoberfläche zu kartieren. Aber die Rücksei-
te, die Aussicht manchmal, wenn Sonne und Erde 
verdeckt waren, das können Sie sich nicht vorstel-
len. Die schiere Anzahl von sichtbaren Sternen ist 
unglaublich, wie ein helles Tuch, und man weiß, 
jeder einzelne davon ist eine eigene Sonne.“

Die Apollo-Astronauten werden oft gefragt, 
warum alle Missionen auf der erdzugewandten 

Seite stattfanden. „Wir wollten mit der Erde in Kon-
takt bleiben, deswegen konnten wir nicht auf der 
Mondrückseite landen“, erklärt Charlie Duke. Wäre 
bei einem Spaziergang auf der Oberfläche etwas 
schiefgelaufen, wären sie nicht in der Lage gewesen, 
mit der Basis zu kommunizieren. Heute würde die-
ses Problem wegfallen, da man Satelliten als Relais-
stationen in der Umlaufbahn positionieren könnte.

Die Rückseite wird für Wissenschaftler und poten-
zielle Missionen zunehmend interessant. Sie bietet 
schließlich viele Möglichkeiten. Schon seit Jahrzehn-
ten wollen Astronomen und andere Wissenschaftler 
Teleskope für den optischen und den Radiobereich 
dort stationieren. Ein Observatorium auf der Rück-
seite des Trabanten wäre von Funk interferenzen 
ebenso abgeschirmt wie von den Strahlen des 
reflektierten irdischen Tageslichts. Am Boden 
eines Kraters wäre es zudem vor solarer Strahlung 
geschützt, was es ermöglichen würde, einen unge-
trübten Blick in die Tiefen des Weltalls zu werfen.

Am 3. Januar 2019 schrieben schließlich die 
Chinesen Geschichte: Die Sonde Chang'e-4 landete 
auf der erdabgewandten Seite des Mondes. Es war 
das erste Mal, dass ein von Menschenhand gebau-
tes Objekt dort heil aufsetzte. Nach erfolgreicher 
Landung um 10:26 Uhr Peking-Zeit (2:26 Uhr GMT) 
rollte der mitgebrachte Rover Yutu-2 hinaus und zog 
seine Reifenspuren durch den Mondsand. Die ersten 
Bilder riefen großes Interesse hervor; die bislang 
eher vernachlässigte Seite des Mondes kann nun 
endlich genauer untersucht werden. Nach ihrem 
Abstieg aus 15 Kilometer Höhe war die Sonde im 
Von-Kármán-Krater gelandet und hatte ihre Anten-
nen sowie die Solarpaneele ausgeklappt. Der Wett-
lauf zur ersten Landung eines Menschen auf der 
Mondrückseite ist eröffnet.  

Notfallplan 
Falls es gelänge, die benötigte Flug-
dauer auf drei Tage zu reduzieren, 
würden Hilfsgüter von der Erde den 
Trabanten im Notfall binnen kurzer 
Zeit erreichen, und die Mannschaft 
könnte rasch evakuiert werden.

Funkverbindung 
Die Zeitverzögerung zwischen Erde 
und Mond beträgt hin und zurück 
weniger als drei Sekunden. Das 
ermöglicht Kommunikation fast in 
Echtzeit und die Steuerung lunarer 
Anlagen vom Planeten aus.

Illustration der russischen 
Sonde Zond 3 im Flug.

Das allererste Foto der Rückseite, gesendet von 
der russischen Sonde Lunik 3.

„ Die Rückseite, diese Aussicht,  
wenn Sonne und Erde verdeckt waren,  
das können Sie sich nicht vorstellen.“  
Charlie Duke

Mondfarm 
Der beste Platz für Gewächshäuser 
wäre der Nordpol. Während des 
Mondsommers könnten dort Beete 
im Rotationsprinzip täglich acht 
Stunden Sonnenlicht bekommen. 
Man müsste natürlich für eine ent-
sprechende Temperaturregelung, 
den Strahlenschutz und die  
Insekten zur Bestäubung sorgen.

Die Mondrückseite
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Gesetze versuchen, die Ansprüche im Weltraum 
zu reglementieren – doch welches Recht der 
Mensch tatsächlich hat, ist eine andere Frage

MOND?
Wem gehört

der
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Zum ersten Mal seit der Ära der Apollo-Flüge in 
den 1960er Jahren beschäftigt die Eroberung des 
Weltraums wieder den Zeitgeist. Wissenschaftliche 
Grundlagen und fantasievolle Fiktionen werden 
von den Medien in bunter Mischung präsentiert. 
Dabei steht weniger der hehre Forschergeist im 
Vordergrund, als vielmehr das Gewinnstreben. Pri-
vatfirmen wollen in den Asteroiden-Bergbau inves-
tieren, und einzelne Gruppen suchen nach Mög-
lichkeiten, bei der Kolonisierung des Mars Geld zu 
verdienen. Noch nie schien der Weltraum so leicht 
erreichbar und so vielversprechend zu sein wie 
heute. Neben all den technischen Herausforderun-
gen gilt es jedoch auch, einige deutlich prosaische-
re Hürden zu überwinden. Sobald sich der Mensch 
über den Erdorbit hinausbewegt, kommt das einst 
eher akademisch formulierte Weltraumrecht zum 
Zuge. Werfen wir also einen Blick auf existieren-
de Gesetze und was sie für Weltall-Bergbau oder 
Planetenkolonialisierung bedeuten. Ohne klare 
internationale Rechtslage würden sich manche 
Unternehmer mit ihren hochfliegenden Erwartun-
gen nämlich sehr schnell in endlose Rechtsstreitig-
keiten verwickelt sehen – vom zwischenstaatlichen 
Konfliktpotenzial ganz zu schweigen.

Der 25. November des vergangenen Jahres dürf-
te den meisten Menschen nicht als historisches 
Datum erinnerlich sein. Aber an diesem Tag unter-
zeichnete Präsident Obama den Commercial Space 
Launch Competitiveness Act; er beinhaltet auch 
den Space Resource Exploration and Utilization 
Act, der bereits im Mai davor den Kongress passiert 
hatte. Es ist der erste Versuch einer irdischen Nati-
on, rechtliche Rahmenbedingungen für die private 
Ausbeutung von Weltall-Bodenschätzen festzule-
gen. Ob und wie weit US-amerikanische Gesetze 
den Rest der Welt inte ressieren müssen, bleibt eine 
andere Frage. Als man einst die ersten Regeln für 
Weltraumaktivitäten formulierte, war Bergbau auf 
anderen Himmelskörpern pure Science-Fiction. 
Ende der 1950er Jahre definierte der Ausschuss 
für die friedliche Nutzung des Weltraums (engl.: 
Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, 
COPUOS) unter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen diverse Vorschriften, die für die nächsten 
sechzig Jahre als Basis dienten. 

Die UNO wird bis heute maßgeblich von den 
USA finanziert. Die damalige Resolution zeigt 
immerhin einen Konsens der Mitglieder darin, dass 
keine Nation das All für sich allein beanspruchen 
darf. Dazu kam die Verpflichtung zur „friedlichen“ 
Nutzung (wenngleich vollständige Demilitarisie-
rung nicht obligatorisch war) und die Verantwort-
lichkeit für alle Tätigkeiten. Für die Mehrzahl der 
Unterzeichner lagen Raumflüge ohnehin jenseits 
aller Möglichkeiten. Die Grundidee einer Weltall-
Gesetzgebung geht somit auf jenes Abkommen 
zurück, das 1967 von über hundert UNO-Mitglied-
staaten unterschrieben wurde und heute als Welt-
raumvertrag bekannt ist. (Der Originaltitel liest sich 
deutlich sperriger: „The Treaty on Principles Gover-
ning the Activities of States in the Exploration and 
Use of Outer Space Including the Moon and Other 
Celestial Bodies“.) Den wahren Hintergrund bilde-
ten natürlich die Spannungen zwischen den USA 
und der Sowjet union: Man versuchte, den Welt-
raum nicht zu einem erweiterten Rüstungsschau-

Der amerikanische Astronaut  
Dale Gardner hält ein „Zu verkaufen“-Schild in 

die Kamera. Es soll scherzhaft gemeint sein.

Der Weltraumvertrag ermög-
licht es auch Privatfirmen 

wie ULA, SpaceX und Blue 
Origin, ihren Geschäften im 

All nachzugehen.

Wem gehört der Mond?
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platz der damaligen Supermächte werden zu lassen 
(ein Vorhaben, das später mit Ronald Reagans von 
Hollywood inspiriertem SDI-Programm – fortgesetzt 
unter Bill Clinton und George Bush Junior – ad 
absurdum geführt wurde). Einzel nationen sollten 
für ihre Aktivitäten zur Rechenschaft gezogen wer-
den können. Insbesondere wurde der Einsatz von 
Atomwaffen im All strikt verboten.

Das höchst lobenswerte Bemühen um eine 
friedliche Expansion ins All zeigt sich bereits in 
Artikel 1 des Weltraumvertrags. Er legt fest, dass 
die Erforschung und Nutzung des Weltraums zum 
Wohle und im Interesse aller Staaten zu erfolgen 
hat und in die Zuständigkeit sämtlicher Nationen 
fällt. Die schönen Worte ziehen allerdings keine 
konkreten Verpflichtungen nach sich, weshalb hier 
der Wille für das Werk stehen muss. Artikel 2 wird 
schon etwas genauer. Seine Auslegung lässt sich 
zudem auch auf die Frage der Rohstoffgewinnung 
anwenden. Er besagt im Wesentlichen, dass der 
Weltraum und die Himmelskörper „kein Ziel nati-
onaler Aneignung durch Souveränitätsanspruch, 
zum Zweck der Ausbeutung und Inbesitznahme 
oder zu anderen Zwecken“ sein dürfen. In die Pra-
xis übersetzt bedeutet dieses juristische Fachchine-

sisch, dass kein Staat territoriale Ansprüche auf den 
Mond oder sonstige Himmelsobjekte stellen kann. 
Das von den Apollo-Astronauten auf unserem 
Trabanten aufgepflanzte Sternenbanner hat somit 
reinen Symbolcharakter. Auch die Vereinigten Staa-
ten können den Mond niemals „besitzen“.

Weder der Weltraumvertrag noch die anderen 
Weltall-Abkommen unterscheiden dabei zwischen 
dem Mond und anderen Himmelskörpern, seien 
es Planeten, Asteroiden, Kometen oder gar Son-
nen; das Universum steht allen gemeinschaftlich 
offen. Das hindert Geschäftemacher einstweilen 
nicht daran, Zertifikate aller Art zu verkaufen: Die 
Angebote reichen von Grundstücken auf dem 
Mond bis zur Benennung von Sternen. Jeder kann 
eine solche Urkunde erwerben, verschenken oder 
weiterveräußern. Ein böses Erwachen gibt es 
spätestens dann, wenn der hoffnungsvolle Mond-
Schrebergärtner seine Parzelle abstecken oder 
Michael Meier seinen Namen am Firmament ver-
ewigen will. Die Ansprüche lassen sich juristisch 
nämlich nicht durchsetzen. Selbst das US-Recht (in 
seiner Großzügigkeit geschult seit den Zeiten der 
Indianerkriege) beinhaltet gewisse Klauseln. Dazu 
gehört, dass man den beanspruchten Boden auch 

bewohnen oder nutzen muss – und nicht einmal 
die reichsten Oligarchen verfügen derzeit über 
die technischen Möglichkeiten, auch nur einen 
einzigen Gartenzwerg in den Regolith zu pflanzen. 
Abgesehen davon hat das International Institute 
of Space Law (IISL) 2006 klargelegt: Der Mond 
gehört niemandem, und Grundstücksurkunden 
haben keinerlei rechtliche Gültigkeit. Man muss 
bedenken, dass der Weltraumvertrag zu einer 
Zeit formuliert wurde, als Reisen ins All noch die 
Budgets von Supermächten erforderten. Private 
Firmen werden daher nicht explizit erwähnt. Es 
heißt jedoch allgemein: „Die Tätigkeit nichtstaatli-
cher Körperschaften muss autorisiert und laufend 
überwacht werden.“ Firmen wie SpaceX, Blue 
Origin oder United Launch Alliance müssen sich 
daher erst eine Genehmigung der USA holen, bevor 
sie Raketen ins All schicken dürfen. Unternehmen 
anderer Länder benötigen eine entsprechende 
Erlaubnis ihrer jeweiligen Regierung. Auch einer 
kommerziellen Nutzung – vom Grundstückserwerb 
bis zur Namensgebung – müsste vorab seitens der 
Behörden zugestimmt werden. So weit jedenfalls 
die Theorie. Wie Staaten derlei handhaben, die den 
Weltraumvertrag nicht unterzeichneten (oder spä-
ter ihre Meinung ändern), steht buchstäblich in den 
Sternen. Eines lässt sich immerhin sagen: Zertifika-
te, die Grundstücke auf dem Mond ausweisen, sind 
das Papier nicht wert, auf das sie gedruckt wurden. 

Beim Abbau von Rohstoffen im All sieht die 
Sache von Rechts wegen schon etwas komplizier-
ter aus. Bergbauunternehmen und gewerbliche 
Körperschaften beanspruchen ja keine gesetz-
gebende Verwaltung oder die Hoheit auf Him-
melskörpern. Sie wollen bloß die Bodenschätze 
gewinnen, beispielsweise auf Asteroiden. Unter 
der Voraussetzung, dass sie von ihrem jeweili-
gen Staat dazu autorisiert wurden, gestattet der 
Weltraumvertrag die Aktivität von natürlichen 
und juristischen Personen (zu Deutsch: einzelnen 
Menschen ebenso wie Firmen) im Weltraum und 
auf extraterrestrischen Objekten. Unklar wird die 
Lage jedoch, wenn es um das abgebaute Material 
geht. Kann man einen alleinigen Besitzanspruch 
auf die Bodenschätze erheben – zumal, wenn man 
damit wirtschaftlichen Gewinn erzielen möchte? 
Wer immer auf derlei pocht, müsste erst einmal 
nachweisen können, dass der Boden rechtmäßig 
ihm gehört. Das aber steht, wie wir bereits gesehen 
haben, prinzipiell im Widerspruch zum Artikel 2 
des Weltraumvertrags.

1979 wollte die UNO hier Gesetzeslücken schlie-
ßen und entwarf das bislang letzte große Abkom-
men in Bezug auf den Weltraum, den Mondvertrag. 
Darin wird vereinbart, dass der Mond und andere 
Himmelskörper „gemeinsames Menschheitserbe“ 
sind. Der Abbau von Bodenschätzen soll unter der 
Kontrolle eines internationalen Gremiums stehen 
– so ähnlich, wie man es bei den unterseeischen 
Vorkommen auf der Erde versucht. Über die Ver-
teilung steht aber nichts in dem Papier, weshalb 
es bisher nur 15 Staaten ratifiziert haben; darunter 
keine einzige raumfahrende Nation. Vor allem die 
USA opponierten massiv, wie immer, wenn höhere 
Ziele das Profitstreben einzuschränken drohen 
(man kennt das vom Umweltschutz). Auch Russ-
land und China denken nicht einmal daran, ein 

„ Zertifikate, die Grundstücke auf dem 
Mond ausweisen, sind das Papier nicht 
wert, auf das sie gedruckt wurden.“

Gemäß internationalem Recht kann 
niemand territoriale Ansprüche im All 
stellen; eine Flagge auf dem Mond hat 

daher reinen Symbolwert.
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Wettlauf ins All
Im Krieg der Ideologien versuchten die Antagonisten, 
einander in publikumswirksamen Aktionen zu übertrumpfen

UdSSR

USA

Niedriger Erdorbit

24. April 1990
Das Hubble-Weltraumteleskop  
wird gestartet. Es dauert drei Jahre, 
bis es richtig funktioniert.

31. Januar 
1958

Start des ersten 
amerikanischen 

Erdsatelliten.

20. Februar 1962
Erste bemannte  

Erd umkreisung (John Glenn).3. Juni 1965
Erster  
amerikanischer 
Astronaut im 
Weltraum.

20. Juli 1969
Der Mensch 
betritt erstmals 
den Mond.

14. Mai 1973
Skylab startet, die 
erste amerikanische 
Raumstation.

12. April 1981
Erster Start  
einer Raumfähre:  
Das Space- 
shuttle  
Columbia  
hebt ab.

20. November 1998
Start des ersten 

Elements der 
Internationalen 

Raumstation.

17. Juli 1975
Erstes Andock-
manöver von 
einem Apollo- 
und einem Sojus-
Raumschiff.

15. November 1988
Unbemannter Flug  
einer sowjetischen 
Buran-Raumfähre.

15. März 1986
Inbetriebnahme der 
Raumstation Mir.

19. April 1971
Die erste Raum- 
station startet: die  
sowjetische Saljut 1.

10. November  
1970
Die ersten Rover 
landen auf dem 
Mond.

3. Februar 1966
Erste erfolgreiche 
Mondlandung  
(Satellit Luna 9).

18. März 1965
Erster Außen-

bordeinsatz im  
Weltraum durch  

Alexei Leonow.

16. Juni 1963
Erste Frau im All: die Kosmonautin 

Walentina Tereschkowa.

12. April 1961
Erster bemannter Raum-

flug durch Juri Gagarin.

4. Oktober 
1957

Start des 
ersten 

künstlichen 
Erdsatelliten.

1965
19

90
1964

1989

1963

1988

1962

1987

1961

1986

1960

1985

1959

1984

1958

1983

1957

1982

1956

1981 1955

1980

1954

1979

1953

1978

1952

1977

1951

1976

1950

1975

19
74

19
98

19
73

19
97

19
72

19
96

19
71

19
95

19
70

19
94

1969

1968
19

93

1967
19

92

1966
19

91

20. August / 
5. September 
1977
Start von  
Voyager 1 und 
Voyager 2. Die 
beiden Sonden 
brechen in den 
Tiefraum auf.
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solches Abkommen zu unterschreiben.
Dieses völlige Scheitern des Mondvertrags über-

lässt einschlägige Weltraumaktivitäten weiterhin 
der Willkür. Die Rechtmäßigkeit von Bergbau 
im Universum hängt davon ab, wie Artikel 2 des 
Weltraumvertrags interpretiert wird. Solange ein 
Privatunternehmen einigermaßen vom Staat beauf-
sichtigt wird, kann es ungestört graben. Theoretisch 
jedenfalls – und das genau ist ein Punkt, wo es auch 
wirtschaftlich heikel wird. Der technische Aufwand 
erfordert enorme Geldmittel. Potenzielle Investoren 
wiederum wollen kalkulierbare Gewinne sehen. 
Solange es keine Regelung gibt, die den Geldgebern 
ihre Renditen garantiert, werden sie sich nicht beson-
ders engagieren. Bei unsicherer Rechtslage könnte 
es jederzeit passieren, dass die Eigentumsansprüche 
auf jene Ressourcen infrage gestellt werden. Um den 
Spekulanten entgegenzukommen, verabschiedete 
die US-Regierung 2015 den Space Resource Explo-
ration and Utilisation Act. Er garantiert dortigen 
Firmen das Recht, im All gewonnene Bodenschätze 
zu beanspruchen, zu transportieren und zu verkau-
fen. Im Rest der Welt ist man von diesem Gesetz 
erwartungsgemäß wenig begeistert. Die Ausrede, 
man würde den Weltraumvertrag einhalten, weil die 
Bergbaufirmen ja keine Territorialansprüche stellen, 
ist allzu durchsichtig. Was, wenn zwei Firmen unter-
schiedlicher Nationen die Bodenschätze auf ein und 
demselben Asteroiden abbauen wollen? Abgesehen 
davon sind viele Himmelskörper von wissenschaftli-
chem Interesse. Das genannte US-Gesetz schiebt der 
Zerstörung von Forschungsobjekten aber keinerlei 
Riegel vor. Und wer nicht US-amerikanischer Staats-
bürger ist, darf überhaupt keine Ansprüche stellen. 
Zum Trost sei gesagt, dass solche selbstherrlichen 
Vorschriften auf Hypothesen basieren; Bergbauun-
ternehmen müssen erst einmal ihre technischen 
Fähigkeiten entwickeln. Dringt der Mensch einmal 
wirklich weiter ins All vor, wird es zwangsläufig auch 
um Kolonialisierung gehen – selbst Bergbaufirmen 
benötigen Personal vor Ort. Diese Kolonien müssen 
verwaltet werden. Ihre Gesetze werden sich weniger 
um einzelne Aktivitäten zu kümmern haben als um 
die Grundlage einer neuen Gesellschaftsform. Sozi-
alvorsorge, Schlichtung und Strafjustiz müssen sich 
den neuen Gegebenheiten fern der Erde anpassen. 
Aber auch ohne solche Überlegungen, die sich um 
die langfristigen Probleme von Siedlungen im All 
drehen, wirft der Weltraumvertrag einige Fragen auf.

Was den Abbau von Bodenschätzen betrifft, wer-
den Souveränität und Besitzrecht die Diskussion um 
den legalen Status von Raumkolonien beherrschen. 
Jede Mission, sei sie privat oder staatlich, muss 
seitens der Regierung jenes Landes genehmigt wer-
den, von dem aus die Raketen starten. Eine Kolonie 
wäre definitions gemäß aber die Okkupation eines 
Himmelskörpers samt Territorialanspruch – und 
das würde gegen den Weltraumvertrag verstoßen. 
Man kann davon ausgehen, dass schon bald eine 
ähnliche Resolution diese Schwierigkeiten besei-
tigt, aber eine dauerhafte Lösung wäre damit nicht 
gefunden. Wer wollte den Kolonisten etwa erzählen, 
dass ihnen der Planet, den sie vielleicht schon seit 
Jahrzehnten bewohnen, gar nicht gehört? Zudem 
gibt es Umweltaspekte, die bei der Abfassung des 
Weltraumvertrags nicht berücksichtigt wurden, die 
aber für die Regelung menschlicher Siedlungen 

Mondkolonien
Wie unser Trabant als Ausgangspunkt zur künftigen 

Besiedelung anderer Planeten dienen kann

Startrampen
Marsraketen können von 

einer Mondbasis aus starten. 
Das käme wegen der 

geringen Anziehungskraft 
wesentlich billiger; zudem 

lässt sich der Treibstoff aus 
lokalen Quellen gewinnen.

Kommunikation
Die Signalverzögerung 
zwischen Erde und Mond 
beträgt hin und zurück kaum 
drei Sekunden. Bild und 
Ton können fast in Echtzeit 
übermittelt werden; auch 
die Fernsteuerung von 
Maschinen ist möglich.

Observatorien
Keine Luftschicht trübt hier den 
Blick ins All. Weltraumteleskope 
müssen nicht umständlich 
mit Steuerdüsen ihre Position 
halten, und benötigte Ersatzteile 
ließen sich aus vorhandenen 
Rohstoffen herstellen.

Schwache Gravitation
Die Schwerkraft beträgt auf 
dem Mond nur ein Sechstel 

dessen, was wir gewohnt 
sind. Wie Kolonisten damit 

zurechtkommen, kann 
uns wertvolle Hinweise 

liefern, worauf wir uns bei 
der Besiedelung anderer 

Planeten einzustellen 
haben.
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Vor der Haustür
Der Mond liegt nur 
384.400 Kilometer von 
der Erde entfernt, was 
ihn zum logischen Erstziel 
einer Kolonialisierung 
macht.

Notfall
Sollten ein Astronaut oder 
ein Siedler beispielsweise 
auf medizinische Hilfe 
angewiesen sein, die vor 
Ort nicht geleistet werden 
kann, ist der rettende 
Heimatplanet binnen drei 
Tagen zu erreichen.

Farmen
Der Nordpol ist der beste Platz, 
um auf dem Mond ertragreich 
Landwirtschaft zu betreiben. 
Dort errichtete Glashäuser 
hätten im Sommer jeden 
Tag acht Sonnenstunden; 
gegen harte Strahlung wäre 
allerdings Schutz nötig. Außer 
Samen müssten auch die zur 
Bestäubung nötigen Insekten 
importiert werden. 

Stationen
Die Gebäude einer 

Mondbasis müssen 
gegen Weltraumstrahlung 

und Mikrometeoriten 
geschützt sein. Krater 

und Höhlen bieten sich 
als Standorte an.

Transportwesen
Der Personen- und Güterverkehr würde anfangs 
durch Rover erfolgen. Auf Dauer sind solche 
Fahrzeuge aber nicht effizient: zu geringe 
Ladekapazität, zu langsam, zu wenig geländegängig. 
Es müsste eine Art von Schienensystem gebaut 
werden; am besten mit Gondeltrassen, um dem 
zersetzenden Staub zu entgehen.
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im All maßgeblich sind. Im Artikel 9 des Welt-
raumvertrags heißt es, jegliche Aktivität sei so zu 
gestalten, dass „schädliche Kontamination ebenso 
zu vermeiden ist wie Veränderungen der irdischen 
Umwelt durch Einführen extraterrestrischen Mate-
rials und wenn nötig entsprechende Maßnahmen 
ergriffen werden“ sollen. Kritiker wenden ein, die-
ser Passus würde eher die Akteure als die dortige 
Umwelt schützen. Ab wann eine Verschmutzung 
als „schädlich“ einzustufen ist, wird nämlich nir-
gends definiert. Ist es an sich schon schädlich, 
Müll auf dem Mars zu hinterlassen, oder wird das 
erst schädlich, wenn dadurch der Lebensraum 
von irgendwelchen Mikroben zerstört wird, die 
dort früher gelebt haben beziehungsweise sich 
dereinst entwickeln könnten? Die Auswirkungen 
menschlicher Weltraumaktivitäten bekommen 
wir selbst erst allmählich zu spüren. Im niedrigen 
Erdorbit schwirren inzwischen so viele Satelliten-
trümmer herum, dass sie eine Gefahr für durch-
fliegende Raumschiffe darstellen. Ein gesetzlicher 
Rahmen für Tätigkeiten im Weltraum wird all 
das zu berücksichtigen haben. Bergbau oder gar 
Kolonisation bringen zweifellos einen drastischen 
Eingriff in die Umwelt mit sich. Wie weit soll der 
Mensch berechtigt sein, das fragile Gleichgewicht 
zu stören?

Vorläufig sind all diese Diskussionen rein spe-
kulativ, weil wir noch gar nicht über die Techno-
logie verfügen, das Universum zu besiedeln. Der 
Weltraumvertrag ist der Versuch, eine Art von 
Weltraumrecht festzuschreiben; seine Verfasser 
waren sich bewusst, dass er im Lauf der Zeit viele 
Modifikationen erfahren wird. Und wie alle Geset-
zeswerke entstand er im Spannungsfeld zwischen 
hehren Ansprüchen und simplem Gewinnstreben. 
Man verließ sich nicht zuletzt darauf, dass in 
naher Zukunft sowieso keine außerirdischen 
Lebensformen entdeckt werden. Im Grunde 
geht es um die geografische Weiterführung 
eines auf Erden längst bekannten Problems: 
Die Geschichte der Menschheit ist eine ununter-
brochene Abfolge von Expansion und Okkupation. 
Welches Recht hatten zum Beispiel die Vorfahren 
der Weltraumvertrags-Abfasser, sich auf dem ame-
rikanischen Kontinent niederzulassen? Auch im 
Römischen Reich kümmerte man sich herzlich 
wenig um moralische Fragen, wenn es galt, die 
Herrschaft zu sichern. Ganze Völker wurden ver-
sklavt oder ausgerottet, während zugleich die Kul-
tur blühte. Welches Recht würden wir wohl „Ali-
ens“ zugestehen? Dürften Kolonisten sie als Haus- 
oder Nutztiere halten (was uns bei Hunden oder 
Kühen ja keineswegs bedenklich erscheint)? Dürfte 
man sie zur Erde mitnehmen, wo sie eventuell das 
biologische Gleichgewicht durcheinanderbringen? 
Immer vorausgesetzt, dass sie sich nicht als überle-
gen erweisen und unserer Selbstherrlichkeit einen 
empfindlichen Dämpfer versetzen. Der Weltraum-
vertrag ist ein erster Ansatz, die Verhaltensweisen 
unserer Spezies in den Weiten des Universums zu 
reglementieren. Auch wenn es sich bei der Zuord-
nung von Bodenschätzen am Mond oder auf Aste-
roiden einstweilen nur um eine Fortführung der 
irdischen Territorialaufteilung handelt, wie man 
sie von den Abkommen bezüglich der Polregionen 
oder des unterseeischen Bodens kennt.  

Bergbau auf 
Asteroiden

Im All kreisen zahllose Himmelskörper, deren 
Bodenschätze die Menschheit nicht nur auf ihrem 

Heimatplaneten gut gebrauchen könnte

Ein platinreicher 500-Meter-
Asteroid

Zurzeit kostet ein Kilo Platin bei uns gut 
27.000 Euro. Ein platinreicher Asteroid 

wäre somit drei Billionen Euro wert – genug, 
um trotz technischer Schwierigkeiten das 

Interesse von Geschäftemachern zu erregen.

Reichtum
Asteroiden bieten 
einen nahezu 
unerschöpflichen 
Vorrat an Wasser 
und Platin, der uns 
auch auf der Erde von 
Nutzen sein kann.

Anwendungs-
zwecke von Platin:

Elektronische 
Schaltungen

Korrosionsfreie 
Leitungen

Umweltschutz 
(Katalysatoren)

Wasserbedarf für:

Raketentreibstoff 

Atemluft 

Trinkwasser

Wasservorkommen
Asteroiden enthalten in gebundener Form oft 
genug Wasser, um den Bedarf im All zu decken.

Platinvorkommen
Manche Asteroiden enthalten mehr Platin, als  
jemals auf der gesamten Erde abgebaut wurde.

Ein wasserreicher 
500-Meter-Asteroid

Es kostet im Moment fast 18.000 
Euro, einen einzigen Liter Wasser 

von der Erde in den Tiefraum zu 
transportieren. So gesehen ist ein 

einziger wasserreicher Asteroid 
fünf Billionen Euro wert.
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Wernher von Braun wurde am 23. 
März 1912 im heute polnischen Wir-
sitz geboren, das damals zu Deutsch-
land gehörte. Er entstammt einer 
adeligen Familie: Sein Vater, Magnus 
Freiherr von Braun, diente als Reichs-
ernährungsminister in der Weimarer 
Republik. Seine Mutter hatte Wurzeln 
in ganz Europa. Sie war es auch, die 
ihm zur Konfirmation ein Teleskop 
schenkte und so seine Leidenschaft 
für Astronomie weckte. Sein Interesse 
an Raketentechnik zeigte sich spä-
testens, als er im Alter von dreizehn 
Jahren versehentlich ein mit Feuer-
werkskörpern betriebenes Fahrzeug 
in einer belebten Straße explodieren 
ließ.

Am Ende des Ersten Weltkriegs 
wurde Wirsitz zu Wyrzysk und fiel an 
Polen, Freiherr von Braun und seine 
Familie zogen nach Deutschland. In 
den Schulen von Weimar und später 
auf der Insel Spiekeroog interessierte 
sich Wernher von Braun für Physik 
und Mathematik und wollte mehr 
über Raketentechnik lernen. 1932 

legte er sein Ingenieursdiplom an der 
Technischen Hochschule Berlin ab. 
Zwei Jahre darauf promovierte er in 
Naturwissenschaften an der Fried-
rich-Wilhelms-Universität mit einer 
Arbeit über Flüssigkeitsraketen.

Schon während seiner Zeit als 
Dokto rand arbeitete er auch als Rake-
tenentwickler für das Heereswaf-
fenamt. 1934 erreichte das „Aggregat 
2“, ein Vorläufer der V2, bereits eine 
Höhe von 2.200 Metern. 1937 wurde 
er Mitglied der NSDAP und stieg als 
SS-Mitglied bis zum Sturmbannfüh-
rer auf. Zugleich fungierte er ab 1937 
bis zum Kriegsende als technischer 
Direktor der Heeresversuchsanstalt 
Peenemünde, wo unter anderem das 
„Aggregat 4“ entstand, das als „V2“ 
bekannt wurde. Das V in „V2“ steht 
für „Vergeltungswaffe“ und gilt als rei-
ner Propagandaname, mit dem man 
den Mythos der kriegsentscheiden-
den „Wunderwaffen“ festigen wollte. 
Aggre-gat 4 konnte etwa eine Tonne 
Sprengstoff transportieren. Doch 
die Zielge nauigkeit war so gering, 

dass vor allem Zivilpersonen unter 
ihr litten, man geht von mehreren 
Tausend Opfern aus. Die militärische 
Bedeutung der V2 gilt als gering, 
doch psychologisch hatte sie hohe 
terrorisierende Wirkung, weil anders 
als bei Luftangriffen die Bevölkerung 
nicht gewarnt werden konnte.

Als klar war, dass der Krieg nicht 
mehr zu gewinnen war, stellte sich 
von Braun zusammen mit einigen 
Wissenschaftlern aus seinem Team 
den US-Streitkräften am 2. Mai 1945. 
Die Amerikaner suchten im Rahmen 
der „Operation Overcast“ deutsche 
Wissenschaftler, um sich deren 
Know-how anzueignen, und bürger-
ten sie samt Familie ein. 15 Jahre lang 
arbeitete von Braun nun erneut für 
eine Armee, diesmal die amerikani-
sche. Parallel warb er öffentlich für 
ein bemanntes Weltraumprogramm. 
1959 kam er zur frisch gegründeten 
NASA, arbeitete bei Programmen 
wie Mercury, Saturn und Gemini mit 
und stieg in verschiedene Schlüssel-
positionen auf. Als treibende Kraft 

Wie der „Vater der Raketentechnik“ vom Nazi-Ingenieur  
zum US-amerikanischen Weltraumhelden wurde

Dr. Wernher von Braun

WELTRAUM- 
HELDEN

hinter der Saturn-V-Rakete gilt er als 
einer der Menschen, dank derer die 
bemannte Mondlandung der Ame-
rikaner möglich war. Er setzte sich 
auch für eine bemannte Mars-Mission 
ein, doch die Finanzierung wurde 
durch den Vietnamkrieg vereitelt.

Nach der Mondlandung verlor 
sich das Interesse am Weltraum. Von 
NASA-Budgetkürzungen genervt, 
wechselte von Braun 1972 zum pri-
vaten Luftfahrtechnikunternehmen 
Fairchild. Er half beim Aufbau der 
heutigen National Space Society, 
einer Nonprofit-Organisation, die sich 
für Raumfahrtbelange einsetzt. Nach 
einer Krebsdiagnose starb er im Alter 
von 65 Jahren am 16. Juni 1977. Seine 
Person ist bis heute umstritten: Seine 
Rolle im Krieg entschuldigte er mit 
seiner Leidenschaft für die Wissen-
schaft; doch nicht jeder ist gewillt, 
das so zu sehen. Unumstritten ist, 
dass Wernher von Braun eine der 
wichtigsten Personen in der Rake-
tenentwicklung des 20. Jahrhunderts 
war. 
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Der Mond ist der einzige natürliche Trabant unserer 
Erde und zugleich der einzige Körper im All, den ein 

Mensch betreten hat. Obwohl wir mittlerweile sehr viel 
über ihn wissen, fasziniert er uns stets aufs Neue

Der 
MonD

Kosmischer Nachbar
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Da auch das bloße Auge Oberflächen-
strukturen auf dem Mond erkennt, 
war er seit dem Beginn der Mensch-
heitsgeschichte ein Faszinosum. Nach 
der Sonne ist der Mond das hellste 
Himmelsobjekt. Ebbe und Flut folgen 
ihm, ebenso unsere Kalender. Er war 
stets „der Mond“, weil man keine 
weiteren kannte. Doch seit Galileo im 
Jahr 1610 die Jupiter-Trabanten ent-
deckte, verwendet man „Mond“ gene-
rell für Objekte, die größere Objekte 
umrunden, die ihrerseits um einen 
Stern kreisen.

Unser Mond ist der fünftgrößte 
Mond im Sonnensystem. Er misst 
3.474 Kilometer im Durchmesser, 
was 27 % desjenigen der Erde ist. 
Seine Durchschnittsdichte beträgt 
60 % der Erddichte. Im Verhältnis 
zum umkreisten Planeten ist damit 
kein Mond im Sonnensystem größer 
als der unsrige. Der Mond ist auch 
insofern ungewöhnlich, als sich seine 
Umlaufbahn weitgehend an der Eklip-
tik (die Ebene, in der die Planeten die 
Sonne umlaufen) orientiert. Die meis-
ten Planetenmonde kreisen eher in 
der Äquator ebene ihrer Planeten, aber 
unser Mond läuft in einer nur rund 
5,1 Grad von der Ekliptik geneigten 
Bahn um.

Seine Durchschnittsentfernung 
von der Erde beträgt 384.400 Kilo-
meter. Er braucht 27,3 Tage für einen 
Umlauf. Der Mond befindet sich in 
gebundener Rotation zur Erde – das 
heißt, seine Eigendrehung und der 
Umlauf dauern exakt gleich lang. Das 
hat zur Folge, dass er unserem Plane-
ten immer dieselbe Seite zeigt. Diese 
Seite nennt man „erdzugewandt“, die 
andere Seite „erdabgewandt“. Das war 
übrigens nicht immer der Fall: Früher 
drehte sich der Mond schneller. Doch 
der Einfluss der Erde bremste ihn 
ab und zwang ihn in die gebundene 
Rotation.

Übrigens stimmt es nicht ganz, 
wenn man sagt, man könnte nur 

die Hälfte des Mondes sehen. Die 
Mondumlaufbahn ist nämlich nicht 
ganz kreisförmig, ihre Exzentrizität 
beträgt 0,0549. Zudem „flattert“ der 
Mond bei seinem Umlauf ein wenig. 
Diese beiden Faktoren bewirken, dass 
unsere Aufsicht auf den Mond ein 
wenig schwankt, ein Phänomen, das 
man Libration nennt. In größter Erd-
nähe, also im Perigäum, dreht sich der 
Mond etwas langsamer um sich selbst 
als um die Erde. Dadurch können wir 
rund acht Grad in Länge nach Osten 
hin sehen. Und befindet sich der 
Mond in größter Erdentfernung, das 
heißt im Apogäum, ist sein Erdumlauf 
etwas schneller als seine Eigendre-
hung. Dann können wir acht Grad in 
Länge nach Westen hin sehen. Dies 
nennt man die Libration in Länge.

Der Mond scheint sich auch relativ 
zur Erde hin und weg zu drehen. 
Dies liegt an der 5,1-Grad-Neigung 
seiner Umlaufbahn und an der 
1,5-Grad-Neigung des Mondäquators 

zur Ebene der Ekliptik. So kommt es, 
dass wir rund 6,5 Grad in Breite der 
erdabgewandten Seite entlang beider 
Pole sehen können. Die Mondumlauf-
bahn verursacht ferner einerseits die 
scheinbare Bewegung des Mondes 
entlang des Himmels von 13 Grad 
täglich, andererseits die Mondphasen. 
Die Anziehungskraft des Mondes 
zeigt sich in massiven Auswirkungen 
auf der Erde. Am offensichtlichsten 
sind die Gezeiten. Bei der Flut steigt 
der Wasserpegel entlang der Küste, 
bei Ebbe sinkt er, während das Was-
ser Richtung Meer zurückströmt. 
Manche Küstenregionen erleben 
eine Flut und eine Ebbe gleicher 
Stärke pro Tag. In anderen Gebieten 
variieren die Gezeiten hingegen nach 
Anzahl, Zeitpunkt und Stärke. 

Die Messung und Vorhersage der 
Gezeiten ist von enormer Bedeutung 
für Seefahrt und Fischfang. Bei 
„Gezeiten“ denkt man normalerweise 
an Flut und Ebbe des Meeres, doch 

es gibt auch Gezeiteneffekte in Seen 
und sogar in der Erdatmosphäre und 
-kruste. 

Viele Wissenschaftler glauben, 
dass der Mond durch den Einschlag 
eines etwa marsgroßen Körpers 
(„Theia“ genannt) in die sehr junge 
Erde entstand (Kollisionstheorie). 
Der Aufschlag schleuderte demnach 
gewaltige Mengen an Materie in den 
Erdorbit, das dann dort zum Mond 
verschmolz. 

Doch 2012, bei der Analyse von 
Mond-Gesteinsproben, die Apollo-
Astronauten zur Erde gebracht hatten, 
stellte man fest, dass die Zusam-
mensetzung des Mondes praktisch 
mit der der Erde identisch ist. Dies 
widerspricht der Kollisions theorie, 
würde man doch auch fremdartiges 
Material erwarten, das mit Theia in 
Verbindung zu bringen wäre. Auch 
findet man in Mond-Gestein mehr 
Wasser, als man nach dieser Theorie 
erwarten sollte. 

Mittlere Durchmesser und Masse der Monde

Ganymed 
Jupiter

5.268 km
1,5 × 1023 kg

Titan
Saturn

5.152 km
1,3 x 1023 kg

Callisto
Jupiter

4.821 km
1,08 x 1023 kg

Io
Jupiter

3.643 km
0,89 x 1023 kg

Der Mond
Erde

3.474 km
0,73 x 1023 kg

Europa
Jupiter

3.122 km
0,48 x 1023 kg

Triton
Neptun

2.706 km
0,21 x 1023 kg

Titania
Uranus

1.577 km
0,04 x 1023 kg

ww

Mond und 
Gezeiten

VollmondNeumond

Mond im  
3. Viertel

Mond im  
1. Viertel

Sonne und Mond verursachen 
die Gezeiten. Wie stark die 

Gezeiten im Einzelnen sind, 
bestimmt sich nach der Ver-
schränkung von Mond- und 

Sonnenzyklus. Fallen sie 
zusammen, führen die kom-
binierten Effekte zu einem 

ungewöhnlichen Effekt 
namens Springtide:  

Die Flut ist extrem hoch und 
die Ebbe extrem niedrig. 
Wirken Sonne und Mond 

hingegen entgegensetzt, dann 
löschen sie sich teilweise 

gegenseitig aus und verursa-
chen Nipp tiden mit geringer 

Varianz im Wasserstand.

Nipptide
Im ersten und im 
dritten Viertel des 
Mondes löschen sich 
die Gravitationskräfte 
von Mond und Sonne 
aus. Es kommt zu 
Nipptiden.

Springtide
Während Voll- und 
Neumond wirken 
die Gezeitenkräfte 
von Sonne und 
Mond zusammen 
und verursachen 
so die starken 
Springtiden mit 
hohem Flutwas-
serstand.
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Der Umlauf des Mondes

03:00 Uhr

21:00 Uhr

Mittag

09:00 Uhr

18:00 Uhr

06:00 Uhr

15:00 Uhr

Zunehmender  
Mond
51 % bis 99 % des  
Mondes sind sichtbar 
(rechte Seite im Norden, 
linke im Süden), und 
zwar ab Spätnachmittag 
bis deutlich nach Mitter-
nacht.

Abnehmender Mond
51 % bis 99 % des Mondes 
sind sichtbar (linke Seite im 
Norden, rechte im Süden), 
und zwar die meiste Zeit der 
Nacht und am frühen Morgen.

Vollmond
Der ganze 
Mond ist die 
ganze Nacht 
über sichtbar.

Neumond
Die erste Sichel in 
der südlichen  
Hemisphäre,  
sichtbar nach dem 
Sonnenuntergang.

Abnehmende Sichel
Bis zu 49 % des Mondes sind 
sichtbar (linke Seite im Norden, 
rechte im Süden), und zwar vor 
dem Morgengrauen und bis  
nach Mittag.

Zunehmende Sichel
Bis zu 49 % des Mondes 
sind sichtbar (rechte 
Seite im Norden, linke 
im Süden), und zwar 
am Nachmittag, in der 
Dämmerung und nach 
Sonnenuntergang.

Erstes Viertel
Der Mond ist zur Hälfte sichtbar (rechte  
Seite im Norden, linke im Süden), und zwar 
von mittags bis etwa Mitternacht.

Letzteres Viertel
Der Mond ist zur Hälfte sicht-
bar (linke Seite im Norden, 
rechte im Süden), ab etwa 
Mitternacht bis mittags.

Mitternacht

Die sichtbare Mondseite 
ist mit dunklen Berei-
chen (Mare, Plural Maria) 
bedeckt, die man früher 
für Meere hielt. Die hellen 
Bereiche heißen Hoch-
länder oder Terrae.

Die erdabgewandte Seite ist 
mit Kratern bedeckt und 
zeigt wenige Maria. Mögliche 
Erklärungen sind die höhere 
Temperatur dieser Seite oder 
eine Kollision vor langer Zeit.

Die beiden Seiten des Mondes
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Der Mond ist differenziert wie die Erde, besitzt also 
Kern, Mantel und Kruste. Die Struktur des Mondes 
erklärt sich wohl durch das teilweise Kristallisieren 
eines Magma-Ozeans, der einst den Mond bedeck-
te. Der formte sich wahrscheinlich bald nach der 
Entstehung des Mondes vor rund 4,5 Milliarden 
Jahren. Als dieser Magma-Ozean abkühlte, kris-
tallisierten die verschiedenen Mineralien in der 
Schmelze. Die dichteren Materialien sanken nach 
unten und bildeten den Mantel, während die 
weniger dichten Stoffe nach oben trieben und die 
Kruste formten. 

Der Kern dürfte recht klein sein und einem Radi-
us von rund 20 % der Gesamtgröße des Mondes 
aufweisen (zum Vergleich: die Kerne der meisten 
differenzierten Objekte machen rund 50 % der 
Gesamtgröße aus). Der Kern besitzt seinerseits 
einen festen inneren Kern, der 240 Kilometer 
im Radius misst und reich an Eisen, Nickel und 
Schwefel ist. Dieser ist umgeben von dem flüssigen 
äußeren Kern, der einen Radius von rund 300 
Kilometern hat. Zwischen Kern und Mantel findet 
sich eine Grenzschicht aus teilweise geschmolze-
nem Eisen, deren Radius 500 Kilometer beträgt. 
Man nennt sie auch „unterer Mantel“. Der untere 
Mantel ist mafisch, das heißt reich an Magnesium 
und Eisen. Nach oben schließt ihn eine Kruste aus 
einem magmatischem Gestein namens Anorthosit 
ab. Es besteht hauptsächlich aus Aluminium, Kal-

zium, Eisen, Magnesium und Sauerstoff. Die Kruste 
soll rund 50 Kilometer dick sein.

Zwar gibt es keine Plattentektonik auf dem 
Mond, trotzdem kommt es zu „Mondbeben“ – das 
ist die lokale Variante von „Erdbeben“. Mondbeben 
erreichen nicht annähernd die Stärke von Erdbe-
ben, können aber länger dauern, da es keine Meere 
gibt, die die Vibrationen dämpfen würden. Von den 
Apollo-Astro nauten installierte Seismografen ver-
zeichneten Mondbeben mit einer Maximalstärke 
von 5,5 auf der Richter-Skala. Es gibt vier Arten von 
Mondbeben: oberflächennah, tief, thermisch und 
meteoritenverursacht. Die oberflächennahen Beben 
treten gerade einmal 20 Kilometer unter der Ober-
fläche auf, während die oberflächenfernen bis zu 
700 Kilometer tief entstehen. Die tiefen Mondbe-
ben werden wahrscheinlich durch die exzentrische 
Umlaufbahn des Mondes und die Schwerkraft der 
Erde verursacht.  
Zu thermischen Erdbeben kommt es, wenn die 
Mondoberfläche nach der zwei Wochen langen 
Nacht wieder ins Sonnenlicht rückt: Die Kruste 
erhitzt sich und dehnt sich aus. Schließlich kann es 
auch dadurch zu einem Mondbeben kommen, dass 

Der einzige natürliche Trabant unseres Planeten 
teilt einige Eigenschaften mit der Erde

Der Mond im Detail

„ Trotz fehlender Plattentektonik gibt es 
auf dem Mond Mondbeben.“

ein Meteorit auf dem Mond einschlägt. Die ober-
flächennahen Erdbeben sind sowohl am stärksten 
als auch am häufigsten. Zwischen 1972 und 1977 
verzeichneten die auf der Mondoberfläche zurück-
gelassenen Seismografen fast 30 solche Beben. 
Dank dieser seismischen Daten kennen wir auch 
den inneren Aufbau des Mondes so gut.

Das dominierende Element der erdzugewandten 
Seite des Mondes sind die Maria. Sie sind das Resul-
tat früherer vulkanischer Aktivitäten. Diese gewal-
tigen, dunklen Ebenen bestehen aus Basalt – ein 
magmatisches Gestein, das entsteht, wenn Lava auf-
grund von partieller Schmelze im Mantel ausbricht. 
Diese Basalte zeigen, dass der Mondmantel viel 
eisenreicher als der der Erde ist und eine ungleich-
mäßige Zusammensetzung aufweist. Manche Basal-
te sind außerordentlich titanreich, andere hingegen 
weisen Mineralien wie Olivin auf. Größtenteils floss 
die Lava in Einschlagbecken. Diese Maria aus Basalt 
beeinflussen das Schwerkraftfeld des Mondes, weil 
sie so viel Eisen enthalten. Anhand von Bahnstö-
rungen der Raumschiffe, die den Mond umkreisten, 
stellte man Anomalien im Schwerkraftfeld fest, die 
man durch „Mascons“ („Massenkonzentrationen“) 
erklärte. .Sie bleiben rätselhaft: Die Maria können 
nämlich nicht alle Mascons verursachen, und es gibt 
auch einige große Maria ohne Mascon. 

Pole
Früher dürfte das  
Magnetfeld des  
Mondes wie das der 
Erde von den Polen 
ausge gangen  
sein.

Kern
Im Inneren des Mondes 
könnte einst ein 
geschmolzener Kern als 
Dynamo gewirkt haben.

Magnetfeld
Ein globales magneti-
sches Feld würde das 

magnetisierte Gestein 
erklären, das man auf 

dem Mond fand.Wie auch die Erde verfügt der Mond über ein Magnet-
feld. Es ist allerdings erheblich schwächer und weist 
nur ein Hundertstel der Stärke des Feldes der Erde auf. 
Das Magnetfeld des Mondes ist nicht dipolar wie das 
der Erde, dessen Feldlinien Nord- und Südpol verbin-
den. Allerdings vermuten Wissenschaftler, dass auch 
der Mond einst ein dipolares Magnetfeld hatte, das 
von einem Dynamo erzeugt wurde – der Konvektion 
geschmolzenen Metalls im Kern. Jedoch wissen wir 
nicht, was seinen Dynamo antrieb. Vielleicht funktio-
nierte er wie der Erddynamo: Bei uns ist es der radio-
aktive Zerfall bestimmter Elemente, der die Konvektion 
im Kern bewirkt. Allerdings: Wäre das beim Mond so, 
sollte er seit vier Milliarden Jahren gar kein Magnetfeld 
mehr haben, denn sein Kern ist sehr klein. Doch man 
fand bei den Apollo-Missionen magnetisiertes Mond-
gestein, das jünger ist. Eine andere Erklärung ist, dass 
es die Schwerkraft der Erde war, die den Monddynamo 
antrieb, als sie noch näher zusammenstanden. Es könn-
ten aber auch die Einschläge großer Asteroiden gewe-
sen sein, die das Magnetfeld erzeugt haben.

Das geheimnis-
volle Magnetfeld
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Wie die Form entstand

Partielle Schmelze
Diese Zone mit partieller 
Schmelze besteht vor allem aus 
Eisen (Radius: 500 Kilo-
meter).

Äußerer Kern
Der flüssige äußere 
Kern weist einen 
Ra dius von 300 Kilo-

metern auf.

Innerer Kern
Der innere Kern (Radius: 240 
Kilometer) ist reich an Eisen. 

Er ist viel kleiner als die Kerne 
der meisten anderen Objekte.

Kruste
Die Kruste besteht aus Mag-
magestein namens Anorthosit 
und ist rund 50 Kilometer dick.

Mantel
Der Mantel ist mafisch – reich an 
Magnesium und Eisen.

Einschlag
Nach der Kollisionstheorie 
stürzte ein anderer Körper 
namens Theia auf die Erde.

Ausstoßung
Materie sowohl von Theia als auch 
von der Erde wurde ins All zurück-
geschleudert.

Verklumpen
Ausgeworfene 
Materie ver-
klumpte zu einer 
Masse.

Mond
Schließlich ent-
stand ein kugelför-
miges Objekt, das 
wir Mond nennen.

Scheibenbildung
Die Materie im Erdorbit 
wuchs langsam zu einer 
Scheibe zusammen.

Der Mond 
in Zahlen
Faszinierende Fakten und 
Zahlen über den einzigen 
Erdtrabanten

Diese Masse würde Ihrem 
Ge wicht auf dem Mond entspre-
chen, wenn Sie 100 kg wiegen.

Die Sonne ist 400-mal größer 
als der Mond. Sie ist aber auch 
400-mal weiter weg von der 
Erde. Deswegen sehen beide am 
Himmel etwa gleich groß aus.

16,6 kg

400

So viele 
Menschen 

waren 
bisher 

auf dem 
Mond.

29,5 
Tage
Die Dauer eines 
Mondmonats ist 
länger als die Zeit, 
die der Mond für 
einen Erdumlauf 
braucht, denn die 
Erde bewegt sich  
ja auch selbst.

3,8 cm
Die Distanz, um die sich der Mond 
pro Jahr von der Erde entfernt.

So lange dauert  
es, um den Mond 
mit einer Rakete 
zu erreichen.

12

Stunden
13

Mantel
Kruste

Partielle 
Schmelze
Kern
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Eine Reise über den Mond

Copernicus
Dieser Krater ist gut von der Erde aus 
sichtbar und daher sehr bekannt. Mit 
800 Millionen Jahren ist er recht jung. Er 
besitzt ein System von Auswurfstrahlen.

Oceanus Procellarum
Dieses Mare ist so groß,  
dass man es „Ozean“ nannte. 
Es misst rund vier Millionen 
Quadratkilometer.

Luna 9
An dieser Stelle fand die erste kontrollierte 
Landung eines unbemannten Raumschiffs 
statt. Die Sowjets hatten es am 31. Januar 
1966 gestartet.

Surveyor 1
Hier fand die erste kontrol-
lierte amerikanische Landung 
statt (Start: 30. Mai 1966).

Die Mondoberfläche ist kontrastreich: hell und dunkel, heiß und kalt

Auf der Mondoberfläche
Die Landschaft auf dem Mond wird von drei 
Merkmalen dominiert: Maria, Terrae und Krater. 
Die Maria (Mehrzahl von Mare) aus Basalt wirken 
wegen ihres hohen Eisengehalts dunkel. Sie sind 
auf der erdzugewandten Seite viel häufiger. Ande-
re vulkanische Strukturen auf der Mondoberflä-
che sind Dome und Rillen. Bei den Domen han-
delt es sich um Schildvulkane: Sie sind rund, breit 
und weisen eine geringe Steigung auf. Rillen sind 
gewundene, kurvenreiche Strukturen, die einst 
von Strömen fließender Lava geschaffen wurden. 

Die helleren Bereiche auf dem Mond nennt 
man Terrae (Mehrzahl von Terra) oder Hoch-
länder. Sie bestehen aus Anorthosit, einer mag-
matischem Gesteinssorte, die die Mondkruste 
insgesamt dominiert. Man findet dieses Gestein 

zwar auch auf der Erde, aber die Plattentektonik 
bewirkt, dass es so gut wie nie auf der Oberfläche 
anzutreffen ist. Die Hochländer reflektieren das 
Sonnenlicht und lassen so den Mond bei Nacht 
scheinbar leuchten.

Maria und Terrae weisen Einschlagkrater auf, 
die durch den Aufschlag von Asteroiden und 
Kometen auf der Mondoberfläche entstanden. 
Es gibt sie in allen Größen, von winzig bis gigan-
tisch. Auf der erdzugewandten Seite des Mondes 
befinden sich schätzungsweise rund 300.000 
Krater, die breiter als ein Kilometer sind. Der 
größte von allen Einschlagkratern, das Südpol-
Aitken-Becken, weist einen Durchmesser von 
rund 2.500 Kilometern auf und ist 13 Kilometer 
tief. Die größten Krater sind tendenziell auch die 

ältesten. Oft sind sie selbst von jüngeren Kratern 
zernarbt. Bei besonders gewaltigen Einschlägen 
wurde Material von der Oberfläche hochge-
schleudert, das zurückfiel und weitere, sekundäre 
Krater erzeugte. Manchmal ergossen sich Basal-
teruptionen in oder über große Einschlagkrater. 
Generell weisen Terrae viel mehr Krater auf. Das 
liegt daran, dass Maria jünger als Terrae sind. Der 
Mond selbst ist zwar kaum jünger als die Erde, 
doch auf der Erde laufen Prozesse ab, die ihre 
Oberfläche beständig verändern, vor allem Ver-
witterung und Plattentektonik. So etwas gibt es 
auf dem Mond nicht. So kommt es, dass manche 
Einschlagkrater bis zu 500 Millionen Jahre älter 
sind als der Basalt, der sie anfüllt. Der Staub auf 
der Mondoberfläche heißt Regolith. Er hat die 
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Tycho
Dieser charakteristische Krater hat Auswurf-
strahlen, die sich über mehr als 1.000 km vom 
Krater weg erstrecken. Sie sind bei Vollmond 
von der Erde aus sichtbar.

Mare Tranquillitatis
Dieses Mare wurde als Landeort 
des Apollo-11-Raumschiffs bekannt. 
Wegen des hohen Metallanteils 
schimmert es leicht bläulich.

Schrödinger
Dieser gewaltige Krater in Süd-
polnähe ist nur aus dem Orbit 
sichtbar. Sein Durchmesser 
beträgt 312 Kilometer.

Montes Apenninus
Dieser Gebirgszug auf der erdzugewandten Seite 
des Mondes ist ungefähr 600 Kilometer lang; 
manche Berge sind bis zu 5 Kilometer hoch.

Vallis Alpes
Dieses Mondtal (166 Kilometer lang) 
durchschneidet einen Gebirgszug namens 
Montes Alpes.

Apollo 11
Die beiden NASA-Astronauten Neil Arm strong 
und Buzz Aldrin betraten am 21. Juli 1969 als 
erste Menschen den Mond.

Dieser Rover fuhr 1971 
im Rahmen der Apollo-
17-Mission über die 
Mondoberfläche.

Konsistenz von Puder und besteht aus kleinen 
Felsbrocken. Im Lauf der Zeit zerbrechen Mete-
oriteneinschläge und die Weltraumverwitterung 
(Solarwind, kosmische Strahlung, Einschläge und 
anderes) die Brocken und zermahlen sie zu Staub. 
Abgesehen von Basalt und Anorthosit gibt es auch 
Brekzien – Gesteinsfragmente, die bei Meteor-
einschlägen zusammengeschweißt wurden – und 
kleine, vulkanische Glaskügelchen.

Es gibt eigentlich keine Mondatmosphäre. Man 
kann zwar ein paar Partikel nachweisen, die über 
der Oberfläche schweben, aber die Dichte der 
Atmosphäre beträgt weniger als ein Hundertbil-
lionstel der Erdatmosphäre. Das bisschen, was 
es gibt, wird schnell ans All verloren und muss 
daher ständig durch „Sputtern“ und „Ausgasen“ 
ergänzt werden. Man nennt es „Sputtern“, wenn 
Sonnenlicht, Sonnenwind und Meteore die Ober-
fläche bombardieren und Partikel herauslösen. 
„Ausgasen“ wird durch den radioaktiven Zerfall 
von Mineralien in Kruste und Mantel verursacht.

Die Achsneigung des Mondes ist minimal, 
sodass es keine Jahreszeiten wie auf der Erde 
gibt. Allerdings ändern sich die Temperaturen auf 
dem Mond in dramatischer Weise, weil es keine 

Atmosphäre gibt, die die Hitze speichern könnte. 
Zudem sind die einzelnen Bereiche des Mondes 
entweder voll im Licht oder komplett dunkel, je 
nach Position auf der Bahn. Volles Sonnenlicht 
führt zu Temperaturen von mehr als 100 Grad 
Celsius. Doch am Ende eines Mondtages fallen 
dann die Temperaturen um Hunderte von Grad 
Celsius. Auch die Oberflächenstruktur verursacht 

gewaltige Temperaturunterschiede. Am kältesten 
ist der Mond in seinen tiefsten Kratern, die in 
immerwährende Dunkelheit getaucht sind. Die 
tiefste Temperatur, die je im Sonnensystem von 
einem Raumschiff gemessen wurde, sind die 
–248 Grad Celsius, die der Lunar Reconnaissance 
Orbiter im Hermite-Krater in der Nähe des Mond-
nordpols fand. 
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Mondforschung in 
der Vergangenheit
Apollo 11 21. Juli 1969
Die NASA-Astronauten Buzz Aldrin 
und Neil Armstrong betreten 1969 
den Mond als ersten nichtirdischen 
Weltraumkörper, den Menschen errei-
chen. Die Mission beendet den Wett-
lauf zum Mond zwischen den USA 
und der Sowjetunion.
Apollo 12 19. November 1969
Apollo 12 war das zweite Raumschiff, 
das auf dem Mond landete. Mittels 
der Dopplereffekt-Radartechnologie 
gelang es, in Gehentfernung von der 
Surveyor-3-Sonde zu landen, die zwei 
Jahre früher auf dem Mond angekom-
men war.
Apollo 14 5. Februar 1971
Der Kommandant des dritten Raum-
schiffs auf dem Mond war Alan 
Shepard. Der war ein Jahrzehnt frü-
her, am 5. Mai 1961, im Rahmen des 
Mercury-Programms als erster Ameri-
kaner und zweiter Mensch nach Juri 
Gagarin ins All geflogen.
Apollo 15 30. Juli 1971
Die NASA sah diese Mondlandung 
als die bislang erfolgreichste ihrer 
bemannten Missionen an. Sie war 
mit drei Tagen Dauer die erste der 
längeren Missionen zum Mond (die so 
genannten „J-Missionen“).

Apollo 12

Apollo 15

Apollo 14

Apollo 11

Apollo 16 21. April 1972
Apollo 16 war die erste Mission, die in 
den Hochländern des Mondes lande-
te, was das Sammeln älteren Mond-
gesteins ermöglichte. Auch hier blieb 
man rund drei Tage auf dem Mond.
Apollo 17 11. Dezember 1972
Dies war die letzte bemannte Mond-
mission. Sie brachte das TGE (Traver-
se Gravimeter Experiment) mit, das 
die relative Schwerkraft an verschie-
denen Stellen des Mondes maß.
Luna 1 4. Januar 1959
Diese russische Sonde brach als erste 
aus dem Erdorbit aus und erreichte 
die Umgebung des Mondes. Aller-
dings gelang es nicht, sie wie geplant 
auf den Mond stürzen zu lassen.
Luna 21 15. Januar 1973
Dieses russische Raumschiff landete 
auf dem Mond und brachte den Rover 
Lunochod 2 mit. Er führte zahllose 
Experimente durch und sandte mehr 
als 80.000 Fotos zur Erde.
Luna 24 22. August 1976
Die letzte Luna-Mission landete 
erfolgreich in der Nähe des Mare  
Crisium, um Proben zu nehmen. 
Luna 24 ist bis heute das letzte 
Raumschiff, das kontrolliert auf dem 
Mond landete.
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Die erste weiche Mondlandung gelang erst im 
Jahr 1966, und schon 1972 endeten die bemann-
ten Missio nen wieder. Doch die Forschung geht 
weiter. Derzeit kreist der Lunar Reconnaissance 

Seit mehr als 50 Jahren wird der Mond erforscht 
und dank etlicher Weltraummissionen wissen wir 
heute mehr über unseren Trabanten als je zuvor

Die Mondforschung 
heute und morgen

Orbiter (LRO) immer noch um den Mond. Bei 
seinem Start am 18. Juni 2009 war er die erste 
NASA-Mission zum Erdtrabanten seit mehr als 
einem Jahrzehnt. 

Der LRO sollte künftige bemannte Missionen 
vorbereiten; er war eigentlich nur für ein Jahr im 
Orbit ausgelegt. Doch man hat die Mission mehr-
fach verlängert. Er soll die Mondoberfläche in 
hoher Auflösung kartieren, möglicherweise in den 
Polarregionen vorhandenes Eis suchen und auch 
die Strahlung aus dem Tiefraum erkunden. Die 
andere aktuelle NASA-Mission heißt ARTEMIS, die 
Fortsetzung einer früheren Satellitenmission. Zwei 
kleine Sonden hatten seit Sommer 2011 zusam-
men den Mond umkreist, nachdem sie zuvor Vor-
beiflüge an Mond und Erde durchgeführt hatten. 
Der Lunar Crater Observation and Sensing Satel-
lite (LCROSS) wurde zusammen mit dem LRO 
gestartet. Er sollte auf budgetschonende Art und 
Weise nach Wassereis suchen. 

Das tat er auch mit Erfolg: LCROSS entdeckte 
Eis im Cabeus-Krater in Südpolnähe, nachdem 
seine Oberstufe dort wie geplant am 9. Oktober 
2009 aufschlug. Zwei kleine Raumschiffe namens 
GRAIL A und GRAIL B wurden am 10. September 
2011 gestartet und schlugen am 17. Dezember 2012 
auf, nachdem sie Daten gesammelt hatten, die 
Forscher die Entwicklung terrestrischer Planeten 
besser verstehen lässt. Auch Japan, Indien und 
China haben in den vergangenen sechs Jahren 
Sonden gestartet. Derzeit planen die USA, China, 
Russland und Indien Mondmissionen für die nahe 
Zukunft. 

Dieses Foto des LRO zeigt den Landeplatz 
von Apollo 17. Auf dem Bild erkennt man 
den Mondrover und Spuren.

Der Lunar Reconnaissance Orbiter  
fotografierte diesen rezenten Einschlag  
in den Oceanus Procellarum, bei dem  
viel Material ausgeworfen wurde.

Kaguya
Japan
Dieser auch als SELENE bekannte japanische Mond
orbiter startete am 14. September 2007 und umkreiste 
den Mond, ehe er am 10. Juni 2009 aufschlug. Kaguya 
vermaß unter anderem die Schwerkraft des Mondes 
und erforschte seine Oberfläche.

Chang’e 2
China
Diese chinesische 
Sonde startete am 
1. Oktober 2010 
und verließ später 
die Mondum
laufbahn für eine 
weitere Mission. 
Chang’e2 sollte 
geeignete Lande
plätze finden.

Luna-Glob
Russland
Das russische Programm 
steht am Anfang einer 
Reihe von geplanten 
Missionen, die insgesamt 
zur Errichtung einer 
unbemannten Mond 
basis führen sollen. Luna
Glob soll Daten zur Seis
mik sammeln, die kosmi
sche Strahlung messen 
und die Mondentstehung 
klären.

Aktuelle und künftige Missionen

Dieses vom Lunar Reconnaissance 
Orbiter aufgenommene Foto zeigt den 
Landeplatz von Apollo 11. Man erkennt 
Fußspuren, das Landemodul und 
zurückgelassene Ausrüstung.

Buzz Aldrin und Neil Armstrong 
waren 1969 als erste Menschen 
auf dem Mond.
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Lunar Reconnaissance 
Orbiter (LRO)

Missions-
profil

Missionsdaten: 18. Juni 2009 bis 
heute
Details: Derzeit befindet sich der 
Lunar Reconnaissance Orbiter in 
50 km Entfernung in einer kreisför-
migen Umlaufbahn um den Mond. 
Die Sonde wird später zu einem 
elliptischen Orbit übergehen (das 
spart Energie). Sie hat hochauflö-
sende Bilder von der während der 
Apollo-Missionen zurückgelassenen 
Ausrüstung gemacht, so auch der 
Mondmobile. Da sich der LRO so 
nahe an der Oberfläche befindet, 
konnte er die bislang genaueste 
topografische Karte des Mondes 
erstellen. Übrigens hat die Sonde 
einen Chip mit 1,6 Millionen 
Namen dabei, die man zuvor per 
Internet einsenden konnte.

LADEE
USA
Im August 2013 will die NASA den „Lunar Atmosphere 
and Dust Environment Explorer“ starten. Diese Mission 
soll mehr Daten über die Mondatmosphäre und den 
Staub auf der Mondoberfläche sammeln, um neue 
bemannte Missionen vorzubereiten.

Aurora
Europa
Das ESA-Programm soll den Mond, den Mars und ande-
re Ziele im Sonnensystem erreichen. Es befindet sich in 
der Bewertungsphase, die bis 2015 dauern wird. Eine 
bemannte Mission zum Mond würde frühestens 2020 
stattfinden, also nach unbemannten Marsmissionen.

Chandrayaan-1
Indien
Die erste unbemannte Raumsonde Indiens startete am 
28. Oktober 2008, die Mission endete am 29. August 
2009. Sie entließ eine Aufschlagsonde, auf der das  
Bild einer indischen Flagge angebracht war. So wurde 
Indien zum vierten Land mit „Flagge auf dem Mond“.

DLRE
Das „Diviner 
Lunar Radio-
meter Expe-

riment“ misst 
die Hitzeaus-

strahlungen 
auf dem 

Mond.

CRaTER
Das „Cosmic Ray Tele-
scope for the Effects 
of Radiation“ soll die 
Auswirkungen der Welt-
raumstrahlung auf dem 
Mond messen.

LOLA
Das „Lunar 
Orbiter Laser 
Altimeter“ ist für 
die topografische 
Kartierung und 
die Erstellung 
einer Gitternetz-
karte zuständig.

LEND
Der „Lunar Exploration 
Neutron Detector“ 
erfasst die Oberfläche 
und sucht Wassereis.

LROC
Die „Lunar Reconnaissance Orbiter 

Camera“ besteht aus zwei Engwinkel- 
und einer Weitwinkelkamera.

LAMP
Das „Lyman Alpha 

Mapping Project“ sucht 
nach Wassereis in 

Polarkratern, auf die nie 
Sonnenlicht fällt.
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Tycho

W enn man den Vollmond betrachtet – ob 
mit freiem Auge, durch ein Fernglas 
oder auch durch ein Tele skop –, sieht 
man meist nur Hell- und Dunkelzonen. 

Das liegt daran, dass in dieser Phase die Mondober-
fläche so von der Sonne ausgeleuchtet wird, dass ihre 
landschaftlichen Merkmale keine Schatten werfen 
und keine Höhenunterschiede erkennen lassen. So 
erscheinen die Hochebenen nur als weiße Flächen und 
die mit erstarrter Lava gefüllten Meere als blaugraue 
Flecken. Dennoch lässt sich der für viele bekannteste 
Mondkrater auch bei Vollmond sehr gut erkennen. 
Tycho wurde nach dem berühmten dänischen Astro-
nomen Tycho Brahe benannt, einem ebenso legendä-
ren wie exzentrischen Gelehrten, der unter anderem 
dafür bekannt war, dass er eine Nase aus Gold und 
Silber trug, nachdem er seine eigene im Duell verloren 
hatte. Der Krater selbst wurde durch den Film „2001: 
Odyssee im Weltraum“ weltberühmt. In ihm stand der 
rätselhafte schwarze Monolith, der Dave Bowman auf 
seine schicksalshafte Reise zum Jupiter schickte.

Der Mondkrater ist gar nicht schwer zu finden. 
Wenn man bei aufgehendem Vollmond auf die 
Unterseite der Mondscheibe blickt, sieht man einen 
hellen Fleck. Durch ein Fernglas oder kleines Teleskop 

erkennt man, dass von dieser Stelle schmale, leuch-
tende Linien ausstrahlen, manche bis zur Oberseite der 
Scheibe hinauf. Es handelt sich um Tycho und sein 
Strahlensystem, das durch den Auswurf bei einem 
Meteoriteneinschlag vor 108 Millionen Jahren entstan-
den ist. Der Krater durchmisst 85 Kilometer und ist 
fast fünf Kilometer tief. Der Zentralberg, der in seiner 
Mitte aus dem vernarbten, buckligen Boden aufragt, 
ist beinahe zwei Kilometer hoch. Die längsten von ihm 
wegführenden Strahlen enden in einer Entfernung von 
mehr als 1.500 Kilometer, das ist etwa so weit wie von 
London nach Lissabon. Um Tycho gut zu erkennen, 
muss man abwarten, bis der Krater nicht von oben, 
sondern in einem Winkel von der Sonne beleuchtet 
wird, weil sein Aussehen sich dann drastisch ändert.

Wenn der Mond abnimmt und erst gegen zehn Uhr 
abends aufgeht, sieht Tycho wie der typische Krater 
aus – eine Grube mit steilen Wänden, einem Berg in der 
Mitte und von allen Seiten wegführenden Schuttstrah-
len. Von seiner besten Seite zeigt sich Tycho jedoch, 
wenn der Terminator des zunehmendem Mondes laut-
los über ihn hinweggleitet. Beleuchten die Strahlen der 
Morgensonne Tycho in einem steilen Winkel, so kann 
man sogar mit einem kleinen Teleskop viele Details 
im Krater wahrnehmen. Bei starker Vergrößerung sieht 

man dann, dass die Innenwände sanft und terrassen-
förmig ansteigen, dass der Kraterboden von Material-
ansammlungen bedeckt ist und dass der Zentral berg 
auffällig in die Höhe ragt.

Am besten sieht der Berg allerdings auf dem 
berühmten Bild des Lunar Reconnaissance Orbiter der 
NASA aus dem Juni 2011 aus, das die Gerölllawinen 
und riesigen Steinbrocken an den Hängen zeigt, aber 
auch den gewaltigen Felsblock von der Größe des bri-
tischen Buckingham Palace auf seinem Gipfel. Tycho 
zeigt bei jeder Betrachtung ein anderes Erscheinungs-
bild. Wenn sein Ostrand und die westlichen Hänge die 
ersten Sonnenstrahlen erhalten, wirkt er wie eine leere 
Augenhöhle, die einen anstarrt. Danach nehmen die 
erkennbaren Details mit jedem Tag zu – bis man den 
Eindruck hat, über ihn hinwegzufliegen.

Einer der berühmtesten 
Mondkrater wurde vor 
51 Jahren in einem 
bekannten Science-
Fiction-Klassiker verewigt

Tipp:
Der Vollmond kann durch ein Teleskop stark 
blenden – beobachten Sie ihn daher nicht länger 
als ein paar Minuten auf einmal. Mit einem Mond-
filter verstärken Sie den Kontrast und schwächen 
das Licht, das oft die Details überblendet, etwas ab.
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Posidonius

P osidonius ist ein unverwechselbarer Mond-
krater, der sich von seiner besten Seite zeigt, 
wenn er von der Abendsonne erleuchtet 
wird. Zwei Wochen danach steht der Mond 

im Westen niedrig über dem Horizont, wenn die 
Abenddämmerung kommt. Mit einem Teleskop kön-
nen aufmerksame Beobachter den Posidonius-Krater 
dennoch nahe dem lunaren Sonnenaufgangs-Termi-
nator ausmachen. Der auffällige Krater mit seinen 
95 Kilometer Durchmesser liegt am Nordostrand des 
großen, annähernd runden Mare Serenitatis („Meer der 
Heiterkeit“) und am Eingang des Lacus Somniorum 
(„See der Träume“) – einer unregelmäßigen Ebene aus 
erstarrter Lava, die in einem kurzen Bogen parallel zur 
Nordost-„Küste“ des Mare Serenitatis verläuft. Wenn er 
beleuchtet ist, lässt sich Posidonius mit kleinen opti-
schen Instrumenten und stabil montierten 7x50-Fern-
gläsern leicht erkennen. Seine Komplexität zeigt sich 
allerdings nur bei guten Sichtverhältnissen und durch 
Teleskope mit mehr als 80 mm Objektivdurchmesser 
und mehr als fünfzigfacher Vergrößerung.

Am auffälligsten ist die Tatsache, dass der Südrand 
von Posidonius mit dem stark erodierten Krater 
Chacornac verbunden ist. Beide sind Einschlagkrater, 
wobei die Topografie von Chacornac allerdings darauf 

hindeutet, dass er mehrere Hundert Jahrmillionen 
zuvor entstanden ist. Die Krater dürften sich jedoch 
erst nach dem Mare Serenitatis gebildet haben, da ihre 
Konturen über denen des Beckens liegen und sie mit 
den Serenitatis-Lavaflüssen gefüllt sind. Chacornac 
entstand wahrscheinlich vor dem nahen Mare Imbri-
um, während man von Posidonius annimmt, dass er 
kurz nach dem Einschlag gebildet wurde, der vor etwa 
3,8 Milliarden Jahren dieses Meer erzeugte. Besagter 
Einschlag war eines der letzten Ereignisse des Großen 
Bombardements, als im inneren Sonnensystem noch 
Unmengen Asteroiden, Kometen und andere Objekte 
herumrasten. Posidonius zählt zu den eher unge-
wöhnlichen großen Mondkratern, weil er einen nied-
rigen, aber vollständigen und klar umrissenen Rand 
aufweist, der im Norden und Nordosten zum Teil von 
kleineren Kratern wie Posidonius J, B und D überlagert 
wird. Vom ursprünglichen Einschlag sind wegen der 
späteren Lavaflüsse im Mare Serenitatis und Lacus 
Somniorum keinerlei Spuren mehr erkennbar.

Das Innere des Kraters bietet eine Vielzahl komple-
xer Merkmale, deren Erkennbarkeit von den Sichtver-
hältnissen und dem verwendeten Instrument bezie-
hungsweise der Vergrößerung abhängt. Der markante, 
scharf umrissene, napfförmige Krater Posidonius A 

mit zwölf Kilometer Durchmesser liegt etwas westlich 
vom Zentrum des Kraterbodens und lässt sich schon 
mit kleinen optischen Geräten leicht ausmachen. 
Östlich davon findet sich eine Reihe kleiner Täler, die 
geradlinigen Rillen der Rimae Posidonius, deren auf-
fälligste sich 50 Kilometer lang über den Kraterboden 
erstreckt und im rechten Winkel von einer kürzeren 
Rille durchschnitten wird. Eine weitere lange Rille 
zieht sich in der Nähe der westlichen Innenwand über 
den Kraterboden. Die Rimae Posidonius lassen sich am 
besten durch ein 150-mm-Teleskop mit hoher Vergrö-
ßerung beobachten.

Aus dem Ostteil des Kraterbodens ragt ein 
gekrümmter Gebirgskamm; es dürfte sich hier um 
ein gewaltiges Stück der Mondkruste handeln, das 
sich von der östlichen Hauptwand abgetrennt hat. 
Der wesentlich ältere Chacornac-Krater sieht sehr viel 
unregelmäßiger aus als Posidonius und weist wie sein 
Nachbar ebenfalls einen Krater östlich vom Zentrum 
– den fünf Kilometer durchmessenden Chacornac 
A – sowie diverse Rillen (Rimae Chacornac) auf, die 
seinen Boden in nordwestlich-südöstlicher Richtung 
durchziehen. Auch sie sind durch ein 150-mm-Tele-
skop mit hoher Leistung und schwacher Beleuchtung 
gut zu sehen.

Wie man einen der bekanntesten 
Asteroiden-Einschlagkrater am besten 
beobachtet

Die Krater des Mondes
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Eratosthenes

Der 59 Kilometer durchmessende Krater 
Eratosthenes befindet sich am westlichen 
Ende des majestätischen, in einem Bogen 
dahinlaufenden Mondgebirges Montes 

Apenninus, am Südrand des Mare Imbrium („Regen-
meer“). Der inmitten einer prächtigen Bergkulisse 
liegende Krater wird häufig zugunsten des Copernicus- 
Kraters keine 300 Kilometer südwestlich davon 
übersehen, der oft zur selben Zeit sichtbar ist. Wird 
Eratosthenes aber von der Morgen- oder Abendsonne 
beleuchtet, so ist er mit seiner zerklüfteten Topografie 
bei mittlerer bis starker Vergrößerung ein wahres 
Naturereignis. Eratosthenes ist ein typischer mittelgro-
ßer Einschlagkrater, der durch seine überraschende 
Position am südlichen Ende der Montes Apenninus 
noch auffälliger wirkt. Die Kollision, die ihn entstehen 
ließ, fand vor weniger als zwei Milliarden Jahren statt – 
womit Eratosthenes etwa eine Jahrmilliarde älter ist 
als sein Nachbar Copernicus. Wenn Erastothenes 
zuerst in der frühen Morgensonne (meist etwa einen 
Tag nach dem ersten Mondviertel) sichtbar wird, bildet 
der davor liegende prächtige Gebirgsbogen einen herr-
lichen Rahmen für den Südrand des Mare Imbrium.

Bei Beleuchtung durch die tiefstehende Morgen- 
oder Abendsonne wird ein System aus konzentrischen 
und radialen Einschlagsgraten im Umkreis erkennbar. 

Wegen des hohen Alters von Erastothenes wurden 
viele seiner äußeren Formen durch spätere Lavaflüsse 
aus dem Mare Imbrium im Norden und der Sinus 
Aestuum („Bucht der Hitze“) im Süden verborgen; bei 
niedrig stehender Sonne lässt sich die Einschlags-
topografie dennoch auch mit kleinen Instrumenten 
gut erkennen. Im Zentrum des Kraterbodens ragt ein 
Bergmassiv auf, umgeben von einer hügeligen Land-
schaft, die sich durch zahlreiche dunkle Flecken und 
andere Albedo-Schwankungen auszeichnet. Bei hohen 
Beleuchtungswinkeln ist Eratosthenes – ungewöhnlich 
für eine so große Formation – kaum zu erkennen. Die 
Kraterwand verschwindet dann so gut wie ganz, doch 
die zentralen Gipfel und Flecken am Boden sind auch 
am Mondmittag zu sehen.

Vor einem Jahrhundert erlangte der Erastothe-
nes-Krater dank der Beobachtungen und Bemerkun-
gen des Astronomen William Henry Pickering, der 
ihn zwischen 1919 und 1924 häufig im Visier hatte, 
eine gewisse Bekanntheit. Die lebhafte Fantasie des 
Forschers überzeugte ihn davon, dass die dunklen 
Flecken am Kraterboden ihre Helligkeit veränderten 
und sich während des Mondtages auch noch beweg-
ten. Pickering glaubte an Leben auf dem Mond und 
spekulierte, dass es sich bei den Flecken um riesige 
Schwärme von Mondinsekten oder herumziehende 

Herden von Kleintieren handelte, die auf der Suche 
nach Nahrung unterwegs waren. In Wahrheit bestehen 
die Flecken aus dunklem Oberflächenmaterial und 
sind genauso unbeweglich wie der Zentralberg. Ihr 
Farbton variiert zwar – aber das gilt auch für unzählige 
andere rückstrahlende Objekte, wenn sich der Einfalls-
winkel des Sonnenlichts ändert. Ist Eratosthenes gut 
ausgeleuchtet, dann findet man den Krater nordöstlich 
vom Copernicus-Krater und in dessen Einschlags-
trahlen eingebettet; für Anfänger ist die Beobachtung 
wegen der fehlenden Schatten allerdings schwierig. 
In den folgenden Tagen kommt der Terminator des 
Sonnenuntergangs dann langsam aus dem Osten, 
die Schatten vertiefen sich, und man sieht erste topo-
grafische Details im Krater. Nähert sich der lunare 
Morgenterminator Eratosthenes, dann ist der Krater 
ein herrlicher Anblick, der vor dem großen Copernicus 
im Westen auf dem Terminator des Sonnenuntergangs 
sichtbar wird. Einige Wochen danach ist Eratosthenes 
voll ausgeleuchtet und strahlt am westlichen Ende 
der Montes Apenninus, wobei auch der nahe Coper-
nicus-Krater gut zu erkennen ist. Teleskop-Beobach-
tungen mit mittlerer und starker Vergrößerung sind 
zu empfehlen, da es auch in Kraternähe viel in dieser 
Mondumgebung zu beobachten gibt – von Krater-
ketten bis zu Bergrücken.

Der mittelgroße, aber so eindrucksvolle wie markante  
Asteroiden-Einschlagkrater liegt mitten zwischen Mondbergen

Tipp:
Wenn der lunare 
Terminator sich dem 
Eratosthenes-Krater 
nähert, bietet sich ein 
großartiger Anblick.
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Cassini

D ie „Promi-Krater“ des Mondes ziehen alle 
Blicke an, weil sie so leicht zu beobachten 
sind und im Okular gut aussehen. Doch es 
sind die kleineren, weniger dramatischen 

Krater, ohne riesige Berge in ihrer Mitte oder helle 
Strahlen aus Einschlagmaterial, die sich bei näherer 
Betrachtung als mindestens genauso faszinierend 
erweisen. Einer dieser Krater ist Cassini, das vielleicht 
einzige bemerkenswerte topografische Merkmal 
in der unauffälligen Mondebene Palus Nebularum, 
gleich im Süden des berühmten Vallis Alpes. Wie man 
leicht erraten kann, wurde der Krater Cassini nach 
dem Astro nomen Giovanni Cassini benannt, der 1675 
als Erster die breiteste Lücke in den Saturnringen 
beobachtete, die ihm zu Ehren Cassini’sche Teilung 
heißt. Zudem entdeckte Cassini vier der größeren 
Saturnmonde – Iapetus, Tethys, Rhea und Dione – und 
beobachtete Markierungen auf dem Mars. Es war also 
durchaus verständlich, dass die Cassini-Sonde, die 
den Saturn 13 Jahre lang umkreiste, ebenfalls nach 

ihm benannt wurde. Der Cassini-Krater durchmisst 
nur 57 Kilometer. Sein Inneres ist von Lava überflutet, 
aber nicht eben, weil Einschläge zwei kleinere Krater 
(Cassini A und B) und viele noch kleinere hinterlassen 
haben. B ist wenig bemerkenswert, doch A ist schon 
für sich recht eindrucksvoll – ein tiefe, etwa 15 Kilome-
ter breite Grube mit Steilwänden, in deren Osten ein 
durcheinandergewürfeltes, hügeliges Gebiet liegt, das 
der Einschlag damals hinterlassen hat.

Cassinis Kraterwände sind schmal und niedrig, 
ohne die komplexen Terrassen- und Gesimsstruktu-
ren, wie wir sie von berühmten Kratern wie Coper-
nicus und Tycho kennen; für manche Beobachter 
wirken sie, als wäre ein großer Ring auf den Mond 
gefallen. Mit starker Vergrößerung lässt sich erkennen, 
dass der Krater auf einem breiten Wall aus Auswurf-
material ruht, ähnlich wie eine Burg auf einem niedri-
gen Hügel. Bei Vollmond lässt sich Cassini nur schwer 
beobachten. Er ist zu jeder Zeit zu klein, als dass man 
ihn mit freiem Auge sehen könnte, doch durch ein 

Cassini-Krater

Fernglas nimmt man ihn als kleinen, hellen Ring 
rechts unterhalb des dunklen Ovals von Plato wahr. 
Wartet man ab, bis der Terminator herankommt, dann 
sind die Wände und Krater viel besser erkennbar.

Ein paar Tage später verschwindet Cassini aus dem 
Blick, doch etwa eine Woche danach taucht der Krater 
kurz nach dem ersten Mondviertel wieder auf, wenn 
die ersten Strahlen der lunaren Morgendämmerung 
darüber hinweggleiten. Dann bleiben ein paar Tage 
Zeit, um die kleineren Krater A und B zu beobachten, 
bevor das von oben kommende Sonnenlicht den Kra-
ter nur noch zu einem hellen Fleck macht.

Die Krater des Mondes
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Beobachten Sie auch 
den Vollmond! Zu 
dieser Zeit sieht man 
die hellen Strahlen 
rund um die jüngsten 
Krater besonders gut.

Tipp:

Eine Nacht mit der hellsten 
großen Formation des Mondes

Aristarchus

D ie meisten Astronomen werden Ihnen 
raten, unseren Trabanten nicht bei Voll-
mond zu betrachten, weil man in dieser 
Phase nur die wichtigsten hellen und 

dunklen Gebiete wahrnehmen kann – flache Mare 
und zerklüftete Hochebenen. Das stimmt aber nicht 
ganz. Es ist zwar richtig, dass man auf der Mondsichel 
und im ersten oder letzten Viertel viele faszinierende 
Oberflächenstrukturen deutlich erkennt, doch bei 
Vollmond werden dafür andere Dinge sichtbar.

So stellt man dann etwa leichter fest, wie die Mare 
miteinander verbunden sind (und den bekannten 
„Mann im Mond“ formen) und welche gewaltigen 
Unterschiede in der Albedo (Reflexionsstrahlung) zwi-
schen den Hochländern und den dunklen Tiefebenen 
bestehen. Das Beste am Vollmond ist jedoch, dass er 
uns erkennen lässt, wie unglaublich weit die Strahlen 
aus Auswurfschutt von den jüngsten Einschlagkratern 
auf dem Mond – wie Copernicus und Tycho – weg-
führen. Zudem kann man die hellste Formation des 
Mondes sehr gut betrachten: Aristarchus.

Da dieser Krater auch interessante Nachbarn – unter 
ihnen den Krater Herodotus und das Vallis Schröteri – 
hat, gilt er als beliebtes Motiv für Mondbeobachter 
und Fotografen. Auch robotische und menschliche 

Monderkunder haben ihn bereits geknipst, unter ande-
rem bei mehreren Apollo-Missionen (vor allem Apollo 
15). In jüngerer Zeit war es der Lunar Reconnaissance 
Orbiter der NASA, der beeindruckende Bilder von den 
Innenseiten der reflektierenden Kraterwälle, dem von 
Felsbrocken übersäten Boden und demhell leuchten-
den Zentralberg anfertigte.

Aristarchus liegt in einer der Regionen, wo Beob-
achter „Lunar Transient Phenomena“ (LTP) gesehen 
haben wollen. Diesen Begriff prägte Patrick Moore für 
kurzfristige Lichterscheinungen, Farben oder optische 
Veränderungen auf der Mondoberfläche. Einige Mond-
experten sind der Ansicht, dass solche LTP durch die 
spontane Freisetzung von Gas aus Bereichen unter-
halb der Oberfläche entstehen – doch diese Ansicht 
wird sehr heftig diskutiert.

Wenn der Mond nur ein paar Tage alt ist, kann 
man Aristarchus nicht beobachten, weil er noch tief in 
der Mondnacht liegt. Erst wenn der Terminator über 
den Krater hinwegstreicht, taucht er aus dem Dunkel 
auf. Er wird dann im nordwestlichen Quadranten 
der Mondscheibe auf etwa zehn Uhr sichtbar und 
erscheint durch ein kleines Teleskop wie ein winziger 
Steinschlag in der Windschutzscheibe eines Autos. 
Drei Tage später, bei Vollmond, lässt sich Aristarchus 

als deutlich sichtbarer heller Fleck sogar mit freiem 
Auge wahrnehmen. Durch Ferngläser wird die Hellig-
keit beträchtlich verstärkt, und der Fleck wandelt sich 
zu einer Art Komma aus auffallendem Silberweiß vor 
der Mondscheibe, das von schwächer sichtbaren Strah-
len umgeben ist. Betrachtet man Aristarchus bei Voll-
mond durch ein Teleskop, so zeigt er sich als reizvoller 
weißer Klecks im Zentrum eines kunstvoll wirkenden, 
schönen Geflechts silberweißer Auswurfstrahlen. Das 
sieht aus, als hätte jemand einen Eimer weißer Farbe 
auf den Mond fallen und dort aufplatzen lassen.

Der Krater bleibt dann als weißer Farbtupfer auf der 
grauen Mondoberfläche sichtbar, bis ihn der Termi-
nator wieder erreicht. Dann sieht Aristarchus wieder 
wie ein richtiger Krater aus – mit terrassenförmigen 
Wänden, ebenem Boden und Zentralberg. Zu dieser 
Zeit sollte man Aristarchus durch die am stärksten 
vergrößernden Okulare betrachten, die verfügbar sind, 
um möglichst viele Einzelheiten in ihm und um ihn 
sehen zu können, die man sonst nicht ausmacht.

Machen Sie also das Beste aus dieser Nacht und 
dem folgenden Morgen mit Aristarchus. Nur einen 
Tag später hat der Terminator den Krater nämlich 
schon hinter sich gelassen und wieder in Dunkelheit 
gehüllt.
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Plato
D en berühmten und unverwechselbaren 

Krater Plato kennen so gut wie alle Mond-
beobachter bereits aus der Nähe. Er liegt 
tief unterhalb des Niveaus der lunaren 

Alpen, ist nahezu kreisförmig und hat einen Durch-
messer von etwa 100 Kilometern. Sein ebener, dunk-
ler Boden liegt mehr als zwei Kilometer unterhalb 
seiner gebirgigen Umgebung.

Da Plato auf der Nordhalbkugel des Mondes – und 
zwar nahe am nördlichen Rand unseres Trabanten – 
liegt, lässt ihn der durch die Krümmung des Mondes 
erzeugte Verkürzungseffekt von der Erde aus nicht 
rund, sondern oval erscheinen. Auch die Libration 
– die scheinbare Taumelbewegung des Mondes im 
Laufe eines Mondmonats – beeinflusst den Grad der 
perspektivischen Verkürzung.

Plato wurde zwar vor mehreren Milliarden Jah-
ren durch den Einschlag eines großen Asteroiden 
erzeugt, doch von den sekundären Einschlagsfor-
mationen dieses Ereignisses ist heute nichts mehr 
zu sehen. Nach seiner Entstehung wurde der Boden 
des Kraters schnell von dunklen basaltischen 
Lavaströmen zugedeckt. Spätere Einschläge sowie 
Vulkanaktivität im bergigen Gelände der Umgebung 
verdeckten die sekundären Einschlagsformationen 
rund um Plato, zu denen mit Sicherheit helle Strah-
len, Kraterketten und gerade Rillen gehörten. Heute 
erkennen wir statt dieser Dinge nur noch eine nicht 
ganz perfekte, aber markante Vertiefung in den 
Mond alpen.

Nach Verfestigung der 
Lavaflüsse auf dem Plato-Boden 
kam es zu etlichen kleineren 
Einschlägen. Deren Spuren 
lassen sich wegen ihrer gerin-
gen Größe von einem kleinen 
Teleskop nicht auflösen, selbst 
wenn das Licht aus einem 
flachen Winkel einfällt. Die fünf 
wichtigsten Krater auf dem Boden 
durchmessen zwischen 1,7 und 2,2 
Kilometer.

Wenn die Sonne in der ersten oder letzten Mond-
phase niedrig steht, kann man diese kleineren Krater 
durch ein 100-mm-Teleskop gerade noch wahr-
nehmen. Ihre erhabenen Ränder zeichnen sich hell 
vor dem stumpfen Grau des Kraterbodens ab und 
werfen deutliche Schatten. Bei hohem Sonnenstand, 
etwa zur Zeit des Vollmonds, sind die Krater auf 
dem Boden Platos hingegen als kleine helle Punkte 
wahrnehmbar, die auch mit einem 100-mm-Teleskop 
nicht immer zu finden sind. Vom Innenwall des Kra-
ters sind größere Materialmengen abgerutscht, an der 
Westwand sehen wir wiederum, dass sich dort ein 
gewaltiger dreieckiger Felsblock gelöst und im Krater-
rand eine deutliche Lücke hinterlassen hat.

Bei Beleuchtung durch die frühe Morgen- oder die 
späte Abendsonne sind die Schatten der Plato-Wälle 
auf dem Kraterboden ein faszinierender Anblick. Die 
von der lunaren Morgensonne erleuchtete Westflanke 

des Kraters bleibt am Terminator 
im Schatten, doch der innere 
Westwall und der Westteil des 
Kraters sind im Sonnenlicht 
gebadet, das durch tiefere 
Teile des Ostrands einfällt. Der 

Schatten des Krater-Ostrands 
geht in den nächsten ein bis 

zwei Tagen zurück, und sein Rand 
markiert diverse Punkte, während er 

bei höherem Sonnenstand immer kürzer 
wird. Bei Vollmond ist der Krater voll beleuch-

tet, wegen seines dunklen Bodens aber zwischen den 
hellen Bergen der Umgebung klar sichtbar.

Nach Ende der Vollmondphase wirft Platos Ost-
flanke Schatten auf den Kraterboden. Am lunaren 
Spätabend ist die Ostflanke von der Dunkelheit des 
Terminators umgeben, während der innere Ostwall 
als heller Bogen in den Strahlen der untergehenden 
Sonne leuchtet und der Boden sich verdunkelt. Ein 
höherer Teil des Ostrands (nördlich des erwähnten 
Bergsturzes) wirft einen langen Schatten auf den Fuß 
des östlichen Walls. Ein paar weitere Schattenfinger 
dringen auf den Kraterboden vor, bevor das gesamte 
Innere Platos – abgesehen vom inneren Ostwall – 
innerhalb weniger Stunden in Dunkelheit getaucht 
wird. Die Schatten Platos sehen wegen des Librations-
effekts und der dadurch bedingten wechselnden 
Richtung der Sonneneinstrahlung in jedem Mond-
monat ein wenig anders aus.

Werfen Sie einen Blick auf einen 
der größten Mondkrater

Die Krater des Mondes
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Was ein Teleskop aus zwei kleinen Kratern Faszinierendes machen kann

Messier und Messier A
S ieht man sich den Mond durch ein leistungs-

starkes Teleskop, ein Fernglas oder auch 
mit freiem Auge an, so ist seine turbulente 
Vergangenheit unschwer festzustellen. Seine 

Oberfläche ist mit Kratern übersät, von denen jeder 
durch den Einschlag eines Gesteins- oder Metallbro-
ckens aus dem Weltall erzeugt wurde. Die meisten 
davon sind so alt, dass sie heute nur noch Gruben 
sind – leere Augenhöhlen, aus denen uns der Mond 
anstarrt. Einige sind jedoch jung genug, dass sie nach 
wie vor von Strahlensystemen umgeben sind, wo bei 
ihrer Entstehung Trümmer auf die Mondoberfläche 
geschleudert wurden. Die größten dieser Strahlensys-
teme, die sich rund um Riesenkrater wie Copernicus, 
Kepler und Tycho erstrecken, sind in klaren Nächten 
und bei Vollmond mit freiem Auge erkennbar. Hier 
und dort findet man über den Mond verstreut auch 
weniger bekannte Krater mit kleineren, aber ebenso 
ansehnlichen Strahlensystemen. Einer davon heißt 
Messier A und wurde vor etwa einer Milliarde Jahre 
aus dem Mare Fecundidatis („Meer der Fruchtbar-
keit“) gesprengt. Der Krater liegt etwas südlich des 
Mondäquators und ist wegen seines Durchmessers 

von nur neun Kilometern mit Teleskopen oder star-
ken Ferngläsern sichtbar. Eigentlich ist er Teil eines 
Kraterpaars und liegt neben dem eher langgestreck-
ten Messier. Der Auffallendere der beiden ist jedoch 
Messier A mit den langen, schmalen Schuttstrahlen, 
die ihn wie einen Kometen aussehen lassen.

Dieses Erscheinungsbild ist durchaus passend, 
da Messier A und sein Nachbar nach dem französi-
schen Astronomen Charles Messier benannt wurden, 
der im 18. Jahrhundert nach Kometen suchte und 
ein nach ihm benanntes Verzeichnis von Galaxien, 
Sternhaufen und Nebeln zusammenstellte (um sie 
nicht mit neuen Kometen zu verwechseln). Über 
die Entstehung von Messier und Messier A wird bis 
heute spekuliert. Manche Forscher vermuten einen 
„Doppeleinschlag“, bei dem zwei Objekte den Mond 
gleichzeitig trafen und zwei Krater erzeugten. Eine 
andere Theorie besagt, dass ein einzelnes Objekt in 
einem derart flachen Winkel auftraf, dass es erst Mes-
sier erzeugte, dann von der Mondoberfläche abprallte 
wie ein Kieselstein vom Wasser oder der Philae-Lan-
der, um schließlich ein zweites Mal einzuschlagen, 
dabei Messier A zu erzeugen und gewaltige Material-

mengen hochzuschleudern, aus denen die heute 
sichtbaren langen, hellen Strahlen wurden. Diese 
Theorie erscheint auch plausibel, wenn man Messier 
durch ein Teleskop betrachtet und seine eindeutig 
langgestreckte Form erkennt. So würde man sich 
einen Krater vorstellen, der durch einen im flachen 
Winkel erfolgten Einschlag erzeugt wurde.

Wann kann man diese faszinierenden Krater beob-
achten? Wenn der Mond noch eine schmale Sichel 
ist, die nach Sonnenuntergang tief im Westen steht, 
werden Messier und Messier A erst sichtbar, wenn die 
junge Mondsichel oben links von Mars und Merkur 
steht und der Terminator über das Zentrum des Mare 
Fecundidatis gleitet – dann erstrahlen sie im Sonnen-
licht und bleiben so lange sichtbar, bis der Terminator 
wieder zurückkehrt und sie ins Dunkel hüllt. Das ist 
in der Zeit des abnehmenden Monds der Fall, der am 
Morgenhimmel rechts oberhalb des Saturn steht.

Bei Vergrößerung durch ein besseres Teleskop lässt 
sich auch die Lücke zwischen den Zwillingsstrahlen 
von Messier A leicht ausnehmen. Sie sehen dann 
wirklich wie ein Kometenschweif aus, der auf die 
Mondoberfläche gemalt wurde.
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Clavius

W enn Sie ein Fan des Science- Fiction-
Klassikers „2001: Odyssee im Welt-
raum“ sind, kennen Sie diese pro-
minente Formation auf dem Mond. 

Nein, wir meinen nicht den Krater Tycho, wo der 
Alien-Monolith gefunden wird; der liegt 430 Kilome-
ter nördlich unseres Ziels – des Kraters Clavius.

Clavius ist so riesig, dass er mit freiem Auge 
sichtbar ist, wenn er sich in der Nähe des Termina-
tors befindet. Er erscheint dann als deutliche Kerbe 
zwischen dem hellen und dunklen Bereich. Sein 
Durchmesser von 225 Kilometern macht ihn zum 
drittgrößten Krater auf der erdzugewandten Seite des 
Mondes. Mit Ferngläsern und kleinen Teleskopen 
kann man innerhalb und außerhalb des Kraters eine 
Fülle von Details erkennen. Sieht man Clavius das 
erste Mal mit leichter Vergrößerung, dann versteht 
man seine Beliebtheit sofort. Der Krater ist weit von 
den berühmten dunklen Meeren oder historischen 
Apollo-Landeplätzen entfernt. Er liegt tief im schrof-
fen und hell erleuchteten südlichen Hochland, in 930 
Kilometern Distanz vom Südpol des Mondes, und ist 
auf allen Seiten von unzähligen großen und kleinen 
Kratern umgeben. Seine südliche Breite und Nähe 
zum Pol bedeuten leider, dass wir Clavius nicht von 
seiner besten Seite beobachten können, weil er uns 

durch die Wölbung des Mondes verkürzt erscheint. 
Dennoch lassen sich schon mit einem schlichten 
Fernglas faszinierende Einzelheiten wahrnehmen. 

So erkennt man beispielsweise vier kleinere Kra-
ter, die sich in die sanft ansteigenden Wände von 
Clavius schmiegen und dort in einer bogenförmigen 
Kette angeordnet sind, die sich vom südlichen nach 
oben zum nördlichen Rand zieht. Praktischerweise 
haben die Krater dieses Bogens Richtung Norden 
einen abnehmenden Durchmesser, womit sich die 
Kraterkette in klaren Nächten sehr gut zur Prüfung 
des Auflösungsvermögens eines Amateurfernrohrs 
eignet. Durch das Fernglas sieht man auch, dass die 
Kraterwälle uralte Spuren zweier gewaltiger Ein-
schläge aufweisen. Der ovale, mit Hügeln gefüllte 
Rutherford-Krater im Süden und der rundere, flachere 
Proctor-Krater im Nordosten lassen sich mit nur 
zehnfacher Vergrößerung leicht ausnehmen.

Aber erst mit Hilfe eines Teleskops erwacht Cla-
vius wirklich zum Leben. Bei stärkerer Vergrößerung 
sieht man die zahllosen kleineren Krater auf seinem 
Boden und erkennt auch, dass die Nordwälle stark 
terrassiert und geriffelt sind. Es sieht so aus, als wäre 
ein Teil dieses Walls irgendwann eingebrochen und 
hätte einen Tsunami aus Gestein und Staub zum 
Kraterboden hinuntergespült.

Wie bei allen lunaren Formationen sieht man 
Clavius am besten, wenn der Krater in der Nähe 
des Terminators – also der Tag-Nacht-Grenze – oder 
direkt auf ihm ist. Dann fällt das Sonnenlicht näm-
lich schräg ein, wirft lange Schatten und hebt so die 
Topografie des Kraters und seiner Umgebung hervor. 
Clavius zeigt sich, sobald der Mond das erste Viertel 
hinter sich hat; man findet den Mond dann nach 
Sonnenuntergang tiefstehend im Südosten, gleich 
links vom Saturn. An den nächsten Abenden, wenn 
der Krater schnell aus der Dunkelheit der Mondnacht 
hervortritt, wird er immer besser erkennbar. Ist er 
dann ganz von der Sonne erleuchtet, sind seine topo-
grafischen Merkmale deutlich sichtbar; bei Vollmond 
wirkt er jedoch durch die direkt darüberstehende 
Sonne verwaschen. Später, wenn ihn dann die Dun-
kelheit wieder überzieht, ist Clavius nicht mehr zu 
sehen.

Wenn man Clavius betrachtet, sollte man sich die 
klassische Szene aus „Odyssee im Weltraum“ in Erin-
nerung rufen, in der das Shuttle bei der Mondstation 
Clavius landet. 1968, kurz vor der ersten Mondlan-
dung, schien eine solche Einrichtung möglich oder 
gar wahrscheinlich. Ein halbes Jahrhundert später ist 
eine Mondbasis aber noch genauso Zukunftsmusik 
wie zur Drehzeit des Films … ein trauriger Gedanke.

Die Krater des Mondes

69

©
 N

A
SA

Einer der größten Einschlagkrater wurde durch einen SF-Film 
berühmt, der das Weltraumzeitalter symbolisiert
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Der Mega-Mondkrater
Dieser lunare Einschlagkrater ist einer der größten im Sonnensystem – und 
von der Erde aus nicht sichtbar. Was verbirgt sich im Südpol-Aitken-Becken?
Seit Urzeiten hat die Menschheit immer nur eine 
Seite des Mondes gesehen – bis Mitte des 20. Jahr-
hunderts. Die gleichmäßige, 27,3 Tage dauernde 
Mond-Umlaufzeit und -Eigenrotation sorgten 
dafür, dass man immer nur dieselben dunklen 
Mare und den Einschlagkrater Tycho mit sei-
nem ausgeprägten Strahlensystem wahrnehmen 
konnte. Rund um den Südpol des Trabanten ist 
jedoch eine hohe Bergkette zu erkennen, die den 
Astronomen schon vor Beginn des Weltraumzeit-
alters stets einen Hinweis darauf gab, dass sich 

knapp dahinter etwas äußerst Interessantes ver-
bergen musste … Erst als eine sowjetische Sonde 
im Oktober 1959 am Mond vorbeiflog, konnten 
wir einen ersten Blick auf seine Rückseite und 
dieses besondere Charakteristikum werfen. Luna 3 
sandte 29 unscharfe Bilder zur Erde, die eine ganz 
andere Landschaftsstruktur als auf der Vorderseite 
zeigten, darunter auch eine Art Becken. Mit dem 
Lunar-Orbiter-Programm der NASA (1966/67) wur-
den dann 99 Prozent der Mondoberfläche karto-
grafiert; dabei zeigten sich auch die gewaltigen 

Dimensionen dieses Gebildes. Das Südpol-Aitken-
Becken (SAB) wurde nach zwei geografischen Objek-
ten an den Enden seiner Nord-Süd-Grenze benannt: 
dem lunaren Südpol und dem Aitken-Krater. Es 
erstreckt sich mit 2.500 km Durchmesser fast über 
die halbe Mondrückseite und ist von der Sohle bis 
zum nordöstlichen Gipfel 13 km tief. Damit ist es 
einer der größten bestätigten Einschlagkrater des 
Sonnensystems – und mit 3,9 Milliarden Jahren auch 
einer der ältesten. Der Einschlag, durch den das SAB 
entstand, muss gigantisch gewesen sein: Ein Astero-

Mare Orientale
Das „östliche Meer“ ist eine imposante 
Einschlagstruktur am äußersten  
westlichen Rand der Vorderseite des 
Mondes und ist von der Erde aus nur 
schwer auszunehmen. Mit einem 
Durchmesser von mehr als 900 km 
ist es dreimal größer als der größte 
bekannte Einschlagkrater der Erde im 
südafrikanischen Vredefort.

Höhe des 
Mt. Everest

8 km

6 km

4 km

2 km

0 km

–2 km

–8 km
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–4 km
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„ Das Südpol-Aitken-
Becken erstreckt sich 
fast über die halbe 
Mondrückseite.“

Die 
SAB‑Zonen

Der Krater besteht aus vier  
dynamischen Zonen. Ganz oben liegt 

Material, das einst verdampft und in die 
Atmosphäre hochgeschleudert wurde. 

Darunter, innerhalb des Beckens, liegt die 
Exkavationszone; in der Beckensohle 

und noch weiter unten finden sich 
zwei Gesteinsschichten, die durch 

die Einschlagenergie  
verflüssigt wurden.
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Schrödinger-Krater
Der Krater mit 316 km Durchmes-
ser innerhalb des SAB interessiert 
die Forscher besonders, weil er 
Anzeichen relativ junger vulkani-
scher Aktivität aufweist. Er eignet 
sich daher eventuell als Versuchs-
gelände, wo Astronauten zwei 
wichtige Theorien zur Entstehung 
des Mondes testen können.

Mission zur  
Mondrückseite

Eine der vielen vorge-
schlagenen Missionen 

zur Mondrückseite 
würde die Astronauten 

in eine der tiefstge-
legenen Oberflächen-

regionen des Trabanten 
führen – wo sie das 

genaue Alter des SAB 
bestimmen können.

Bhabha-Krater
Noch ein interessanter Krater innerhalb des SAB:  

Der 64 km durchmessende Bhabha-Krater ragt weit in die 
bereits tiefgelegene Beckensohle hinein; durch den  

Einschlag wurde Material aus der Schmelzschicht des  
SAB hinaufbefördert und über die Ebene verteilt.

id mit etwa 170 km Durchmesser krachte mit einer 
Geschwindigkeit von circa 40.000 km/h in den 
Mond und verformte ihn so sehr, dass er bis heute 
auf der Vorderseite ausgebeult ist. Zudem wurde 
eine Riesenmenge Material ausgeworfen, das den 
Mond noch jetzt bedeckt. Simulationen zeigen, 
dass der Einschlag so viel Energie erzeugte, dass 
die Lava im Mantel gestein des Mondes freigesetzt 
wurde und fast 1.000 km hochspritzte, bevor sie 
wieder zur Oberfläche zurückfiel. Typisch für 
solche Einschläge sind riesige Schichten aus ehe-
mals geschmolzenem Gestein – und tatsächlich 
verflüssigte die Energie durch den Asteroiden-
einschlag das Gestein der gesamten Re gion. Als 
ältester Einschlagkrater auf dem Mond ist das SAB 
von wissenschaftlichem Interesse, weil es den 
Beginn einer wahrscheinlich kritischen Phase in 
der Geschichte unseres Sonnensystems markiert. 
Dieser und andere Einschlagkrater auf dem Mond 
entstanden in der Zeit des „Großen Bombarde-

ments“. Daher wollen die Forscher möglichst genau 
wissen, wie alt das SAB ist, weil sich damals aus 
den meisten größeren Objekten, die von der Geburt 
des Sonnensystems übrig geblieben waren, die inne-
ren Gesteins planeten bildeten; also kann eigentlich 
nur eine ungewöhnliche Gravitationsdynamik die 
Einschlagrate erhöht und den Mond mit Kratern 
über zogen haben. Vielleicht hat es zu dieser Zeit ja 
eine Katastrophe gegeben, durch die alle inneren 
Planeten von riesigen Felsbrocken aus dem All 
getroffen wurden. Ist das SAB jedoch viel älter als 
3,9 Milliarden Jahre, so würde die Einschlagrate nur 
auf ein schrittweises Nachlassen der früheren star-
ken Aktivität hindeuten.

Durch Gesteinsproben aus dem Becken ließe sich 
das Alter des SAB am besten bestimmen, obwohl es 
in dem riesigen Areal seither Hunderte Einschläge 
gegeben hat, die eine präzise radiometrische Datie-
rung erschweren. Dennoch wurden bereits mehrere 
Gesteinssammelmissionen ins Südpol-Aitken-

Topografische Mondkarte mit 
den höheren Lagen in Rot und 

den tiefer gelegenen in Blau. 
Größe und Tiefe des SAB-Kraters 

sind klar zu erkennen.
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Legende
Durchschnitt

Erhebungen

Becken projektiert – ebenso wie die Stationierung 
eines gewaltigen Radioteleskops auf der Mond-
rückseite. 

Der Mega-Mondkrater

71
Persönliches PDF für Lothar Reinhold aus 12623 Berlin

© Copyright by Heise Medien.



72

Trotz ihres Namens handelt es sich bei den 
auffälligen Landschaftsmerkmalen (Mare, 
auch „Maria“; aus dem Lateinischen, Beto-
nung auf der ersten Silbe) natürlich nicht 

um offene Wasserflächen. Es sind große Becken, meist 
Einschlagkrater, die sich vor Jahrmilliarden mit erkal-
tender Lava gefüllt haben. In alten Zeiten – lange vor 
der Erfindung des Fernrohrs – dachte man, diese von 
der Erde aus mit freiem Auge sichtbaren dunklen Fle-
cken wären Meere. Seit gut vierhundert Jahren weiß 
man jedoch, dass es sich eindeutig um festen Boden 
handelt. Hier schlagen keine rauschenden Wellen an 
eine Küste, und kein Windhauch ist zu spüren.

Das Mare Crisium („Meer der Krisen“, auf Deutsch 
auch oft „Meer der Gefahren“ genannt) ist das größte in 
sich geschlossene Meer auf der uns zugewandten Seite 
des Mondes. Es ist leicht oval, 570 mal 450 Kilometer 
groß, mit der Längsachse in west-östlicher Ausrich-
tung. Von der Erde aus gesehen liegt es am Ostrand 
des Trabanten. Es scheint höher als breit zu sein, weil 
seine Proportionen durch den schrägen Blickwinkel 
verzerrt werden. Dank seiner Randlage und der mar-
kanten Form ist es auch ohne Teleskop ein guter Indi-
kator für die Libration. 

Darunter versteht man das leichte Schwanken des 
Mondes, eine Taumelbewegung im Lauf des Monats. 
So bekommen wir von hier aus insgesamt 59 Prozent 
der Oberfläche zu sehen; nur 41 Prozent bleiben stets 
im Verborgenen. Auf Grund der Libration verschieben 
sich auch die Landschaftsdetails, was besonders an 
den Rändern auffällt. Beim Blick auf Mare Crisium 
kann ein erfahrener Beobachter sagen, in welchem 
Stadium der Libration sich unser Trabant gerade 
befindet. Wenn die Schwankung den Ostrand mehr 
ins Blickfeld rückt, ist das Mare Crisium besonders gut 
zu erkennen. Dreht sich der Himmelskörper gerade 
westwärts, wird das Meer an den Rand geschoben 

und erscheint deutlich schmaler als sonst. Steht ein 
zunehmender Mond am Abendhimmel, begünstigt 
die Libration das Mare Crisium; beim Fortschreiten des 
Zyklus wird das Meer der Gefahren scheinbar immer 
weiter an den Rand unseres Trabanten gedrängt.

Das ovale, sauber abgezirkelte Mare Crisium wirft 
auf der dünnen, nach rechts gewölbten Mondsichel 
einen deutlichen Schatten entlang der Tag-Nacht-Gren-
ze, gleich einer Einbeulung. Einen Tag später, wenn es 
im strahlenden lunaren Morgenlicht liegt, bietet das 
Meer einen spektakulären Anblick – vor allem beim 
Blick durch ein Fernrohr. Es sieht dann aus wie ein 
gewaltiger, überfluteter Krater (was es ja auch ist). Im 
Westen erheben sich schroffe Bergketten, die im Licht 
glänzen. Bei schräger Beleuchtung wird ein Muster 
aus konzentrischen Auffaltungen sichtbar. Diese Grate 
liegen rund fünfzig Kilometer vom Rand des Mare 
entfernt und bilden einen stückweise unterbrochenen 
Innenring. Die massivste Auffaltung, der 300 Kilome-
ter lange Dorsum Oppel, erstreckt sich in einem Bogen 
vom aufgefüllten Krater Yerkes (36 Kilometer groß) 
entlang der nordwestlichen Mare-Peripherie nach 
oben. Im nördlichen Abschnitt wird der Dorsum von 
mehreren Gratlinien gekreuzt, die vom Mare-Rand her 
kommen.

Im Nordosten liegen kleinere Auffaltun-
gen wie die Gruppe Dorsa Tetyaev (150 Kilometer 
lang) oder der Dorsa Harker (200 Kilometer). Wenn 
die Sonne höher steigt, spielen ihre Strahlen in unter-
schiedlichen Farben auf der marmorierten Oberfläche 
des Mare Crisium: etwa beim Lichteinfall vom hellen 
Einschlagkrater Proclus her (28 Kilometer groß, im 
Westen). Zu Mittag treten noch andere solcher Krater 
in Erscheinung, darunter Picard, Peirce und Greaves.

Ein paar Tage nach Vollmond beginnt das Mare 
Crisium am westlichen Rand Schatten zu werfen, und 
seine östlichen Ausläufer verschwinden allmählich im 
Dunkel der Tag-Nacht-Grenze. Die Berge im Westen 
glänzen im Sonnenlicht. Am Ostrand gibt es eine auf-
fällige Lücke zu sehen, durch die sich einst die Lava-
ströme ihren Weg gebahnt haben. Sie formten unter 
anderem das Mare Anguis (Meer der Schlangen), eines 
der kleinsten lunaren Mare; es zeigt sich als unregel-
mäßiger, 200 Kilometer langer Fleck.

Vom südöstlichen Rand her ragt eine gebirgige 
Landzunge in das Mare Crisium, das Promontorium 
Agarum. Es gibt noch viel mehr zu sehen in diesem 
Meer und in der Umgebung – während der zwei 
Wochen im Monat, in denen es hell erleuchtet ist, stellt 
es ein großartiges Studienobjekt dar.

Tipp:
Das Mare Crisium wirkt besonders eindrucks-
voll, wenn man es mit einem Fernrohr oder 
Ähnlichem betrachtet. In der Morgensonne 
erscheint es als mächtiger, gefluteter Krater. Ein 
zusätzlicher Mondfilter erhöht den Kontrast und 
blendet störende Lichtreflexe aus.

Mare Crisium
In der lunaren Morgensonne präsentiert sich die 
weite Ebene von ihrer besten Seite

Ihre Schönheit – und wie sie zu ihren Namen kamen

Die Meere des Mondes
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Crators of the Moon
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Wenden wir uns nun dem äußersten 
Rand des Mondes zu und werfen  
wir einen Blick auf das Mare Hum-
bold tia num – ein von der Erde aus 

gerade noch sichtbares Meer. Es liegt im nordöstli-
chen Teil des Trabanten, ein dunkler Fleck mit rund 
270 Kilometern Durchmesser. Das Meer befindet 
sich auf der Tagseite, und seine östliche Ausläufer 
berühren bereits den 90. Längengrad. 

Da der Mond für eine Drehung um seine Achse 
exakt so viel Zeit benötigt wie für einen Erdumlauf, 
weist er uns stets die gleiche Seite zu. Man sollte 
also annehmen, das Mare Humboldtianum wäre 
stets sichtbar, wenn es von der Sonne angestrahlt 
wird. Dass das nicht der Fall ist, liegt an dem 
als Libration bezeichneten, beim Mare Crisium 
beschriebenen Phänomen.

Die Libration hat mehrere Ursachen, 
aber der Haupteffekt wird durch die 
elliptische Bahn in Kombination 
mit der monatlichen Eigendre-
hung des Mondes ausgelöst. 
Durch die Libration rücken 
manchmal Landschafts-
merkmale der Rückseite ins 
Blickfeld, und manchmal 
verschwinden vorübergehend 
Bereiche der Vorderseite aus 
dem Fokus des Teleskops – und 
dazu zählt auch das Mare Hum-
boldtianum.

Bei ungünstiger Libration (wenn der südwest-
liche Abschnitt des Mondes gut sichtbar ist), wird 
das Mare Humboldtianum an den nordöstlichen 
Rand und darüber hinaus verschoben, bis man es 
nicht mehr beobachten kann. Eine günstige Libra-
tion hingegen bringt (bei guter Beleuchtung) die 
nordöstlichen Ausläufer ins Blickfeld. Das Meer ist 
dann bereits mit einem Feldstecher problemlos aus-
zumachen. Letzteres ist zum Beispiel Anfang März 
der Fall; eine gute Gelegenheit, sich auch die kleine-
ren und weniger bekannten Meere unseres Traban-
ten genauer anzusehen. Aber bleiben wir beim Mare 
Humboldtianum. Es ist ein dunkler Fleck geronne-
ner Lava mit 273 Kilometern Durchmesser im 
Zentrum eines großen alten Einschlagkraters, der 
seinerseits rund 650 Kilometer misst und dessen 

östliche Ausläufer sich bis weit auf die Rückseite 
erstrecken. Der Einschlag fand vor 
ungefähr 3,8 Milliarden Jahren statt.

Spätere Einschläge zerfurchten 
das Mare Humboldtianum. Kleinere 
Treffer warfen Gestein auf, das je 
nach Lichteinfall in unterschied-
lichen Farben spielt. An der 
nordöstlichen Flanke des Meeres 
hat der 200 Kilometer große 
Bel’kovich-Krater eine Bresche 
geschlagen. Der Name Mare Hum-

boldtianum wurde 1837 von dem 
deutschen Astronomen Johann Mäd-

ler geprägt, zu Ehren seines Lands-

manns Alexander von Humboldt. Dessen unermüd-
licher Forschergeist, der im ausgehenden 18. und 
beginnenden 19. Jahrhundert zur Entdeckung bis-
lang unbekannter Landstriche führte, dürfte Mädler 
ein Vorbild gewesen sein, dessen Mondglobus wie-
derum von Humboldt gelobt wurde. Nach Mädler 
wurde später ebenfalls ein Mondkrater (sowie einer 
auf dem Mars) benannt. Von oben gesehen gleicht 
das Mare Humboldtianum einer breiten Sichel. Es 
wurde erstmals im Oktober 1959 von der sowjeti-
schen Sonde Lunik 3 fotografiert.

Eine günstige Libration rückt die Nordostregion 
bei zunehmendem Mond vom 3. bis zum 13. Tag  
ins Blickfeld. Dann ist das Mare Humboldtianum 
besonders gut zu sehen. Wenn man das Mare Hum-
boldtianum abends beobachten möchte, eignet 
sich die Zeit des Librationsmaximums am besten. 
Mit einem Fernglas ist der dunkle Fleck am Nord-
ostrand (oben rechts) leicht aufzuspüren. Ein Tele-
skop zeigt noch viel mehr Einzelheiten, selbst dann, 
wenn die Sonne hoch steht und das lunare Land-
schaftsrelief keine weit ausladenden Schatten wirft.

Tipp:
Nehmen Sie dieses Meer ins Visier, wenn die 
Libration den Nordostrand des Trabanten bei 
zunehmendem Mond hereinrückt. Ein zusätzli-
cher Mondfilter erhöht den Kontrast und blendet 
störende Lichtreflexe aus.

Mondmeere

Mare Humboldtianum 
Bei günstiger Libration ist dieses Meer ein 
faszinierendes Studienobjekt

    

Persönliches PDF für Lothar Reinhold aus 12623 Berlin

© Copyright by Heise Medien.



74

Mare Undarum

Wir haben vorher einen Blick auf das 
Mare Crisium geworfen (das „Meer der 
Gefahren“), eine große ovale Ebene am 
nordöstlichen Mondrand – ein Mond

meer (Lateinisch: Mare) von ausreichender Größe, 
um es selbst mit unbewehrtem Auge als trüben 
Fleck ausmachen zu können. Das Mare 
Crisium kann man sich als großen 
Einschlagkrater vorstellen, dessen 
Innenbereich von Lava geflutet 
wurde, die irgendwann nach 
dem Einschlag aus der Kruste 
strömte.

Die Libration – die leichte 
Schwankung des Trabanten 
um seine Achse im Verlauf 
eines Monats – führt dazu, dass 
das Mare Crisium immer wieder 
deutlich ins Blickfeld rückt. So oder so 
liegt das Meer der Gefahren zur Gänze auf 
der uns zugewandten Mondseite; man kann es jeder
zeit betrachten, wenn die Sonne richtig steht. Es gibt 
aber noch eine Gruppe kleinerer Meere östlich des 
Mare Crisium. Keine dieser Formationen weist einen 
sauberen ovalen Umriss auf. Es sind eher unregel

mäßige Flecken in verschiedenen Formen. Ungefähr 
hundert Kilometer südöstlich der See der Gefahren 
liegt das Mare Undarum (Meer der Wellen). Es besteht 
aus einer Anzahl von mit Lava gefüllten Kratern. 

Ähnlich wie das Mare Crisium befindet sich auch 
das Mare Undarum stets auf der erdzugewand

ten Seite des Mondes. Es bleibt daher 
immer sichtbar, unabhängig von der 

jeweiligen Librationsphase. Der 
Umriss des Mare Undarum ist 
unregelmäßig. Es misst etwa 
hundert Kilometer von Norden 
nach Süden und das Doppelte 
von Westen nach Osten. Die 
einzige Auswirkung der Libra

tion besteht darin, dass das Meer 
– von uns aus gesehen – in der 

Breite mehr oder weniger gestaucht 
erscheint. Noch weiter im Osten des Mare 

Crisium liegen zwei andere Meere von beacht
licher Größe. Sie stoßen direkt an den 90. östlichen 
Längengrad, der die Grenze zwischen der sichtbaren 
und der verborgenen Mondseite bildet. Es sind dies 
das Mare Marginis (Randmeer) und das Mare Smythii 
(SmythMeer). Das Mare Marginis befindet sich  östlich 

des Mare Crisium. Es hat einen unregelmäßigen Um 
riss, ist 360 Kilometer breit und liegt in der Librations
zone. Bei starker Schwankung verschwindet dieses 
Meer fast vollständig aus dem Sichtfeld. Normalerwei
se kann man es aber bei zunehmendem Halbmond 
bis zum Vollmond am Ostrand ausmachen. Auch das 
Mare Smythii (benannt nach einem britischen Astro
nomen) liegt in dieser Gegend. Es misst rund 200 Kilo
meter im Durchmesser. Seine Silhouette ist annähernd 
kreisförmig, aber relativ schwach ausgeprägt.

Bei günstiger Libration präsentiert sich das Smyth 
Meer einem Beobachter auf der Erde zwar in vollem 
Umfang, aber der schräge Blickwinkel lässt es schma
ler erscheinen, als es ist. Wie das Randmeer setzt es 
sich aus mehreren lavagefüllten Kratern zusammen 
und verschwindet manchmal hinter dem Ostrand.

Ganz im Osten des Mondes liegen einige Meere, die nur bei 
günstiger Libration vollständig zu sehen sind

„ Bei starker Libration 
verschwindet das 
Meer fast ganz aus 
dem Sichtfeld.“
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Beobachten Sie das Mare Imbrium, wenn der 
Terminator es eben erreicht hat; dann sieht man 
auch alle kleinen Krater und Details.

Tipp:

Mondmeere
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Das viel besuchte Auge des Mannes im Mond
Mare Imbrium
E iner der allerersten Science-Fiction-Filme 

erschien im Jahr 1902: die „Reise zum Mond“ 
des Kinopioniers Georges Méliès, basierend 
auf den zwei themenbezogenen Romanen 

von Jules Verne. Eine Szene zeigt das bekümmerte 
Gesicht des „Mannes im Mond“, dem ein überdimen-
sionales Projektil im rechten (für den Betrachter: 
linken) Auge steckt; bei Jules Verne wurde die Kapsel 
von einer riesigen Kanone abgefeuert. Wenn wir heute 
hinaufblicken, ist das Auge zum Glück unversehrt – es 
handelt sich um das Mare Imbrium, das Regenmeer. 

Wie alle großen Mondmeere ist auch das Mare 
Imbrium ein Einschlagbecken – ein Krater, der in 
der Frühzeit des Sonnensystems geformt wurde, als 
ein Himmelskörper die Oberfläche traf. Die Wissen-
schaftler vermuten, dass es ein 250 Kilometer großer 
Protoplanet war, der hier vor 3,9 Milliarden Jahren 
einschlug. Der Aufprall hinterließ eine 1.200 Kilometer 
breite Grube, die wir heute Mare Imbrium nennen.

Das Regenmeer sieht schon beeindruckend aus, 
wenn man es nur durch ein Fernrohr betrachtet. 
Inzwischen sind bemannte und unbemannte Raum-
schiffe dort gelandet, und es zeigte sich, dass das 
Mare Imbrium in der Tat ein faszinierender Ort ist. Die 
gewaltige Ebene aus erstarrter Lava ist von zahllosen 

Kratern übersät. Im Osten erhebt sich das Apennin- 
Gebirge, im Norden liegt der Krater Plato mit seinem 
dunklen Boden, und im Nordwesten wölbt sich als 
Randmeer Sinus Iridum, die Regenbogenbucht. Wenn 
die Sonnenstrahlen in steilem Winkel auftreffen, 
erkennt man, dass der scheinbar glatte Untergrund so 
faltig ist wie ein ungebügeltes Leintuch.

Da es eine höchst interessante und diversifizierte 
Geologie aufweist, haben im Lauf der Jahre mehrere 
große Missionen das Mare Imbrium als Landungsort 
ausgewählt. 1970 setzte die russische Sonde Luna 17 
hier auf. An Bord befand sich das Mondfahrzeug 
Lunochod, der erste Rover, der einen fremden Him-
melskörper erkundete. Im Jahr darauf landete Apollo 
15 neben der Rima Hadley, einer 1,6 Kilometer langen, 
gewundenen Mondrille. Dave Scott und James Irwin 
kurvten hier mit dem Lunar Roving Vehicle (LRV) 
herum. Es sollte vierzig Jahre dauern, bis wieder ein 
Fahrzeug seine Spuren im Staub des Mare Imbrium 
hinterließ: der Rover Yutu (Jadehase), abgesetzt von 
der chinesischen Sonde Chang'e 3. Ihr Rover funk-
tionierte 31 Monate lang und übermittelte zahlreiche 
spektakuläre Bilder.

Das Regenmeer liegt im Dunkeln, bis der Termina-
tor (die Tag-Nacht-Grenze) im Osten der Ebene über 

die Gipfel der 
Apennin-Berge 
wandert. Ein 
paar Tage spä-
ter ist das Mare 
Imbrium bereits 
zur Hälfte beleuchtet, 
und wieder ein paar Tage 
darauf liegt es im strahlenden Sonnenlicht.

Nun ist die beste Zeit, die markantesten Krater 
in der Osthälfte zu betrachten – Archimedes mit 
seinen kleineren, mehr nördlich gelegenen Nach-
barn Autolycus und Aristillus – sowie all die vielen 
Grate und Bodenfalten. Zehn Tage lang präsentiert 
sich das Regenmeer von seiner schönsten Seite, bis 
der Terminator wieder über die Oberfläche streift 
und die Region erneut im Dunkel der Mondnacht 
verschwindet.
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Eine beeindruckende Struktur, die man  
nur selten zu sehen bekommt

Mare  
Orientale

Die meisten landschaftlichen Sehenswürdig-
keiten, die wir auf unserer Tour hier besu-
chen, sind recht deutlich auszumachen – 
tiefe Krater, lange, gezackte Bergketten, 

große Ebenen und so weiter. Der Ort, um den es nun 
geht, ist da schon etwas anspruchsvoller. Um genau 
zu sein, kann man ihn von der Erde aus nur an weni-
gen Tagen beobachten.

Das Mare Orientale bildet mit seinen umgebenden 
Bergen eine der größten und imposantesten Struk-
turen auf dem Mond. Läge es auf der erdzugewand-
ten Seite, würde es das Antlitz unseres Trabanten 
dominieren und hätte sicher seinen Niederschlag 
in den diversen Religionen und Kulturen gefunden. 
Der ursprüngliche Krater wurde aber so weit im 
Westen herausgesprengt, dass die heutige Tiefebene 
unseren Blicken meist entzogen ist. Nur wenn sich 
die Libration – das Schwanken des Mondes um die 
eigene Achse – besonders stark auswirkt, können wir 
manchmal um seinen Westrand lugen. Was sich dort 
zeigt, ist eine wahrlich atemberaubende Landschaft.

Nur die staunend aufgerissenen Augen der Apollo- 
Astronauten und die klickenden Kameras der Rover 
haben das Mare Orientale in seiner ganzen Pracht 
erblickt. Vor ihnen breitete sich eine der jüngsten Ein-

schlagstrukturen aus, vor fast vier Milliarden Jahren 
von einem über sechzig Kilometer großen Asteroiden 
herausgesprengt.

Der katastrophale Volltreffer hinterließ einen 
327 Kilometer großen Krater, der sich später mit Lava 
füllte; seit ihrem Erkalten breitet sich dort eine weite 
Ebene aus. Nimmt man die konzentrischen Ringe der 
umgebenden Gebirge hinzu, hat man eine Struktur 
mit über 900 Kilometern Durchmesser vor sich. Stel-
len Sie sich vor, das Mare Orientale läge auf der uns 
zugewandten Mondseite – der Trabant hätte quasi ein 
riesiges Auge, das zyklopengleich herabstarrt. Und 
jetzt stellen Sie sich das Ganze während einer totalen 
Mondfinsternis vor, wenn die Szenerie in blutrotes 
Licht getaucht ist. Eine interessante Überlegung, wie 
Priester diverser Religionen dieses Spektakel interpre-
tiert hätten.

Wie auch immer, die Gelegenheiten, das Meer zu 
erblicken, sind rar gesät, und das Beobachtungsfens-
ter ist schmal. Wenn man einmal die Chance hat, 
das Mare Orientale zu sehen, sollte man sie nutzen. 
Dreht die Libration den Mond einmal so, dass seine 
Westseite weit hereinrückt, zeigt sich das „Ostmeer“ 
(das ja eigentlich Mare Okzidentale heißen müsste) 
mit all seinen Bergketten ringsum. Man braucht aber 

schon einen guten Feldstecher, oder noch besser 
ein Teleskop; selbst dann ist nicht viel mehr als eine 
Region mit harten Kontrasten aus Licht und Schatten 
zu erkennen. Spannend bleibt die Entdeckung jedoch 
allemal.

Wo soll man nun genau Ausschau halten? Am ein-
fachsten findet man das Mare Orientale, wenn man 
sich die Mondscheibe als Ziffernblatt vorstellt. Das 
Ostmeer wird gekippt erscheinen. Richten Sie also, 
wenn die Libration am stärksten ist, Ihr Fernglas oder 
das Teleskop auf die 8-Uhr-Position; hier findet sich 
der dunkle Krater Garibaldi. Links unterhalb davon, 
ganz am Rand, werden Sie so etwas wie eine Anzahl 
dunkler Linien erkennen, die Kratzern auf der Ober-
fläche ähneln – es ist das Mare Orientale mit seinen 
zahlreichen Bergen. Sicher, je stärker Sie die Vergrö-
ßerung am Fernrohr einstellen, desto mehr Details 
und Landschaftsmerkmale schälen sich heraus – aber 
selbst bei maximalem Zoom wird der kreisförmige 
Umriss nicht erkennbar. Aber das ist auch nicht so 
wichtig. Was zählt, ist die Tatsache, dass Sie etwas zu 
Gesicht bekommen, das unseren Blicken normaler-
weise verborgen bleibt. Sie können sich am Anblick 
einer Struktur erfreuen, die die meisten Menschen 
noch nie gesehen haben.

Besorgen Sie sich nach Möglichkeit einen 
kontrast verstärkenden Mondfilter. Dadurch 
treten Einzelheiten deutlicher hervor.

Tipp:
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Mare Tranquillitatis
Das „Meer der Ruhe“ (wie die wörtliche Über-

setzung aus dem Lateinischen lautet) ist 
aus zwei Gründen eine der bekanntesten 
Gegenden auf dem Mond: Es ist leicht zu 

finden, und hier fand die historische Landung von 
Apollo 11 statt. Das Meer – in Wahrheit eine dunkle 
Basaltebene – entstand vor ungefähr vier Milliarden 
Jahren. Damals gab es hier noch Vulkanismus, ehe 
unser Trabant erkaltete und sich gewissermaßen zur 
Ruhe begab. 

Das Mare Tranquillitatis weist einen Gesamtdurch-
messer von annähernd 870 Kilometern auf. Zur Ver-
anschaulichung: Das entspricht der Entfernung Berlin–
Paris (Luftlinie). Wenn die Region im Sonnenlicht liegt, 
ist es nicht schwer, das Meer der Ruhe aufzuspüren; 
man braucht dafür nur einen guten Feldstecher.

Am besten sieht man die Gegend zu jenen Zeiten, 
in denen sie hell ausgeleuchtet wird. Dann hebt sich 
die blassgraue Umgebung deutlich von dem dunklen 
Basaltgrund ab. Um den Ort zu finden, kann man sich 
an Strukturen in der Nähe orientieren, zum Beispiel 
am Mare Serenitatis (Meer der Heiterkeit), das wie 
ein Schneemann aussieht. Auch das Mare Nectaris 
(Nektarmeer) grenzt an das Meer der Ruhe, es ist aber 
deutlich kleiner. Das Mare Tranquillitatis ist ziemlich 
dunkel. Das macht es schwer, einzelne Formationen zu 
unterscheiden, aber besonders an den Rändern spielen 
die Schatten in den unterschiedlichsten Farben.

Man nimmt an, dass die Region in der sogenann-
ten pränektarischen Periode entstand, also in einem 
Zeitraum vor 4,5 bis 3,9 Milliarden Jahren. Wenn wir 

per Schnellvorlauf in die Gegenwart springen, sehen 
wir einen Landstrich, der von zahllosen kleinen Ein-
schlägen zernarbt ist. Es finden sich Grate, Kerben und 
vulkanische Kanäle aus geologisch aktiven Zeiten. 
Beim Herumgehen soll man aber das Gefühl haben, 
sich auf einer Puderschicht zu bewegen – der Mond ist 
von feinem Staub bedeckt.

Weltberühmt wurde die Gegend am 20. Juli 1969, 
als Neil Armstrong und Buzz Aldrin mit dem Mond- 
modul Eagle von Apollo 11 dort landeten und aus-
stiegen. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass 
der Mensch seinen Fuß auf einen fremden Himmels-
körper setzte. Der Landeplatz bekam den Namen 
Tranquility Base. Sechs Stunden lang spazierten die 
beiden herum, sammelten Bodenproben und machten 
Fotos. Sie pflanzten die US-Flagge auf und ließen bei 
der Rückkehr die Ausstiegsleiter zurück; Letztere ist 
mit einer Plakette aus rostfreiem Stahl versehen, trägt 
die Aufschrift „Wir kamen in Frieden für die gesamte 
Menschheit“ und unter anderem die Unterschrift von 
Präsident Nixon. Es macht Spaß, diesen Ort und die 
sonstigen Landeplätze der Apollo-Missionen aufzuspü-
ren. Man benötigt dafür nur ein halbwegs gutes Fern-
rohr, das auch die Krater an der Oberfläche heranholt. 
Um den genauen Aufsetzpunkt von Apollo 11 zu fin-
den, sucht man am besten den nahe gelegenen Krater 

Theophilus. 
Ist dieser erst 
einmal lokali-
siert, zieht man 
eine gedachte Linie 
nach oben zum Mare 
Tranquillitatis, dort, wo sich der kleine, aber markante 
Krater Moltke befindet. Gleich nordwestlich davon liegt 
der Landeplatz. Wenn es das Teleskop und die Augen 
des Benutzers hergeben, erspäht man auch drei weite-
re, ganz kleine Krater: Aldrin, Armstrong und Collins. 
Der Dritte davon wurde nach Michael Collins benannt, 
dem Piloten der Apollo-11-Kommandokapsel.

Das Meer der Ruhe hat auch schon vor der legen-
dären Mondlandung Besuch von der Erde bekommen: 
Am 20. Februar 1965 legte die NASA-Sonde Ranger 8 
hier eine (geplante) Bruchlandung hin, nachdem sie 
während ihres Sturzflugs 7.137 Fotos von der Mond-
oberfläche gemacht hatte. Zwei Jahre darauf gelang 
der Sonde Surveyor 5 eine weiche Landung, obwohl 
sie zu spät abbremste und dreißig Kilometer neben 
dem geplanten Ort auftraf. Das Mare Tranquillitatis ist 
eine der am besten erforschten Regionen des Mondes 
und beflügelt die Fantasie vieler Menschen rund um 
den Globus, was sich in zahlreichen Büchern und 
Liedtexten niedergeschlagen hat.

Tipp:
Den Landeplatz von Apollo 11 findet man am 
leichtesten bei direkter Sonneneinstrahlung; dann 
zeigen sich auch die kleinen Krater ringsum.

„Es macht Spaß, 
diesen Ort und 
die sonstigen 

Landeplätze der 
Apollo-Missionen 
aufzuspüren. Man 
benötigt dafür nur 
ein halbwegs gutes 

Fernrohr.“

In diesem Meer setzte der Mensch erstmals seinen Fuß auf den Mond

7777
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Haben Sie schon einmal in einer frostigen 
Winternacht zum Vollmond hinaufgeblickt, 
um das silbrige Antlitz des Mannes im 
Mond zu betrachten? Dann werden Sie 

das Gebirge leicht wiederfinden. Die zwei dunklen 
Augen – die erkalteten Lavaseen Mare Imbrium und 
Mare Serenitatis – sind markant, und dazwischen 
windet sich quasi eine helle Nase. Bei dem imaginier-
ten Geruchsorgan handelt es sich um das mächtigste 
Gebirge auf unserem Trabanten.

Benannt ist es nach dem Gebirgszug, der den ita-
lienischen Stiefel durchzieht. Die Montes Apenninus 
liegen so zentral auf der erdzugewandten Seite des 
Mondes, dass man sie am besten im ersten oder 
letzten Viertel betrachtet, wenn der Terminator in der 
Nähe ist. Dann fallen die Sonnenstrahlen schräg ein, 
und die Berge werfen eindrucksvolle Schatten – die 
gezackte Linie sieht aus wie ein gigantischer fossiler 
Dinosaurierrücken, der sich durch die Kruste bohrt. 
Bei Vollmond bleibt nicht viel mehr als eine hellgraue 
Linie. Der lunare Apennin ist prachtvoll. Er erstreckt 
sich vom Krater Eratosthenes im Süden bis zu den 
Kratern Archimedes, Aristillus und dem benachbarten 
Autolycus im Norden. Der Gebirgszug besteht aus 
einer gewundenen Kette zerklüfteter Felsen, die sich 
über mehr als 600 Kilometer hinzieht; das entspricht 
etwa der Entfernung vom Großen Haff bis Wien 
(Luftlinie). Der höchste Gipfel der Montes Apenninus 
ist zugleich die mächtigste Erhebung auf unserem 
Trabanten: Mit einer Höhe von 5.500 Metern übertrifft 
der Mons Huygens sogar den Montblanc.

Geologen nehmen an, dass der Mond-Apennin 
vor 3,9 Milliarden Jahren entstand, als ein gewaltiger 
Asteroid einschlug und das Mare Imbrium formte, 
das westlich gelegene „Regenmeer“. Wenn man den 
Gebirgszug mit dem Fernrohr betrachtet, ist es span-
nend, sich das auszumalen: Ein riesiger Felsbrocken 

aus dem All rast heran, schlägt auf dem Mond ein, 
sprengt das Mare Imbrium heraus, lässt Lava hervor-
sprudeln und schiebt die Kruste zu der Formation 
hoch, die wir heute sehen. In einem Okular mit 
mittlerer bis starker Vergrößerung zeigt sich, dass der 
Gebirgszug aus zahlreichen Hügeln, Buckeln und Gip-
feln besteht. Es gibt mehrere Lücken entlang der Kette; 
die bekannteste davon ist ein tief eingeschnittenes 
Tal nördlich des Mons Wolf. Am von uns aus gesehen 
oberen Ende der Montes Apenninus zieht sich im 
Schatten des Mons Hadley eine Schlucht quer über die 
Oberfläche. Durch ein starkes Teleskop betrachtet sieht 
sie lediglich wie ein dunkles Haar auf grauem Grund 
aus, aber es handelt sich dabei um die berühmte Had-
ley-Rille, die Apollo 15 als Landeplatz ausgewählt hatte. 
Im Juli 1971 erforschten die Astronauten Dave Scott 
und James Irwin drei Tage lang die Umgebung. Dabei 
kurvten sie auch erstmals mit dem legendären Lunar 

Roving Vehicle herum (inzwischen wurden drei davon 
auf dem Mond zurückgelassen), einem Gokart-ähnli-
chen Elektromobil. Sie sammelten auch Bodenproben, 
darunter den Genesis-Stein, von dem heute eine Replik 
in der Astronaut Hall of Fame ausgestellt ist; das Alter 
des in Houston aufbewahrten Originals wird auf 4,5 
Milliarden Jahre 
geschätzt, womit 
der Brocken nur 
hundert Millio-
nen Jahre jünger 
wäre als unser 
Sonnensystem. 
Wer die Montes 
Apenninus ins 
Visier nimmt, wird 
sicher seine eigenen 
Entdeckungen machen.

Tipp:
Suchen Sie den lunaren Apennin am  
6. Dezember nach Sonnenuntergang. Wann wird 
der erste Gipfel im Sonnenlicht aufleuchten?

Montes Apenninus
Die „Nase“ des „Mannes im Mond“ – ein spektakulärer Gebirgszug 

Unser Trabant hat noch viele weitere beeindruckende Landschaften zu bieten …

Andere 
Sehenswürdigkeiten 
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Crators of the Moon
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Wenn man mit einem kleinen Tele-
skop oder einem guten Feldstecher 
die Gegend links der Krater Ptole-
maeus, Alphonsus und Arzachel 

betrachtet, sieht man eine kurze Linie: hell oder 
dunkel, je nachdem, zu welcher Zeit im Monat die 
Beobachtung stattfindet. Auf Mondkarten oder in 
Handy-Apps ist nachzulesen, dass es sich um Rupes 
Recta handelt. Auf den ersten Blick sieht sie nicht 
nach viel aus – kaum mehr als ein Bleistiftstrich 
oder eine Kreidelinie auf der Mondoberfläche. Sie 
trägt aber auch noch einen anderen Namen: die 
Lange Wand, eine der beliebtesten Strukturen unse-
res Trabanten.

Die korrekte Übersetzung aus dem Lateinischen 
lautet „gerade Furche“ – schließlich waren hier keine 
Maurer am Werk, sondern gewaltige Naturkräfte. 
Rupes Recta ist eine große Abbruchkante. Als einst 
ein Teil der Oberfläche wegsackte, bildete sich diese 
steile Geländestufe. Die Breite des Kliffs beträgt 
lediglich ein paar Kilometer und erreicht 
an keiner Stelle die entsprechenden 
Ausdehnungen der drei großen 
Krater, die nördlich davon 
herausgesprengt wurden. 
Besonders hoch ist die Wand 
auch nicht: Mit etwa 450 
Metern wäre sie auf der Erde 
wohl nur Freizeitkletterern 
ein Begriff (die malaysischen 
Petronas Towers sind höher).

Die Lange Wand erweckt oft 
den Eindruck einer turmhohen 
Klippe. Grafiker aus der Zeit vor den 

Apollo-Missionen bildeten sie gern als vertikale, 
erstarrte Woge aus grauem Mondgestein ab. Am 
Fuß der Formation stehend würde man bloß einen 
Hang sehen, der im Winkel von 30 Grad ansteigt. 
Rupes Recta ist also weder besonders hoch noch 
besonders steil; wieso dann die ganze Aufregung?

Nun, ihre Berühmtheit verdankt die Lange Wand 
ihrer enormen Länge. Sie erstreckt sich auf einer 
Distanz von satten 110 Kilometern über die Mond-
oberfläche. Das entspricht etwa der Entfernung von 
Berlin nach Dessau, oder von Wien nach Amstetten 
in Niederösterreich (jeweils Luftlinie). Die Apollo-
Astro nauten hätten mit ihrem Lunar Roving Vehicle 
zehn Stunden gebraucht, um vom einem Ende bis 
zum anderen zu gelangen. Allerdings wäre den Bat-
terien schon vorher der Strom ausgegangen.

Rupes Recta kommt in Sicht, wenn der Mond 
gerade sein erstes Viertel hinter sich gebracht hat 
und – links oberhalb des Saturn – nach Sonnenun-

tergang tief im Südwesten steht. Bei von Osten 
her einfallendem Licht liegt der Abhang 

im Schatten und zeigt sich als deutli-
che dunkle Linie links des Kraters 

Arzachel und knapp neben dem 
kleinen, tiefen Krater Birt. Während 
das Sonnenlicht dann langsam 
über die Mondoberfläche wandert 
und der Schatten des Abhangs 
schmaler wird, wechselt die Lange 
Wand ihr Erscheinungsbild. Der 
schwarze Strich wird zunehmend 

heller, bis er bei Vollmond kaum 
noch von der Oberfläche zu unter-

scheiden ist.

Wenn unser Trabant gerade im letzten Viertel 
angelangt ist und im Sternbild Stier zwischen den 
Plejaden und den Hyaden scheint, ist die beste Zeit, 
Rupes Recta zu beobachten. Jetzt wird die Lange 
Wand von Westen her beleuchtet, und das Kliff liegt 
im strahlenden Sonnenlicht. Es erscheint als weiße 
Linie auf dem Hintergrund der dunkleren Mond-
oberfläche – als hätte es jemand mit einer Messer-
spitze aus der erstarrten Lava rechts des Mare Nu-
bium gekratzt. Zu dieser Zeit ist Rupes Recta auch 
mit einem guten Fernglas auszumachen, aber ein 
Fernrohr mit starker Vergrößerung liefert natürlich 
noch bessere Ergebnisse. Bald wird die Lange Wand 
außer Sicht geraten; der lunare Sonnenuntergang 
und entzieht sie für zwei Wochen unseren Blicken.

Irgendwann werden vermutlich ein paar Astro-
nauten oben an der Abbruchkante stehen und die 
karge Ödnis des Mondes von dieser hohen Warte 
aus betrachten. Bis dahin kann jeder Rupes Recta 
mit einfachen Mitteln von der Erde aus bewundern.

Tipp:
Die Lange Wand ist am besten zu sehen, wenn 
sie nahe der Tag-Nacht-Grenze liegt.

Andere Sehenswürdigkeiten

Rupes Recta,  
die Lange Wand
Eine Abbruchkante, die sich über mehr als hundert Kilometer erstreckt

„Sie würde von 
Berlin bis Dessau 

reichen.“
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Mons Pico
Bei diesem Reiseziel handelt es sich um 

einen kleinen, nicht sonderlich beeindru-
ckenden Berg im Norden. Der Mons Pico 
(Spanisch für „Gipfel“) – quasi ein kleiner 

Nippel – ist 25 Kilometer lang, 15 Kilometer breit und 
2.400 Meter hoch. Das klingt eigentlich ziemlich 
beeindruckend. Mit seiner Höhe würde es der Mons 
Pico aber nicht einmal unter die hundert größten 
Berge der Erde schaffen. Schon die Blau-
eisspitze in den Berchtesgadener 
Alpen ist höher, von Gipfeln in 
Österreich oder der Schweiz gar 
nicht erst zu reden. 

Was den Berg so besonders 
macht, ist seine isolierte Lage. 
Der Mons Pico liegt weit im 
Norden des Mare Imbrium, 
nur ein wenig südlich vom 
bekannten Krater Plato mit seiner 
dunklen Sohle. Der Berg ragt buch-
stäblich heraus – und ist deshalb auch 
leicht zu finden –, weil die Umgebung so 
flach ist. Im Nordwesten erheben sich in V-Form 
die deutlich niedrigeren Gipfel der Montes Teneriffe. 
Im Norden befindet sich eine Kette kleiner Krater; 
sie sehen aus wie Holzwurm-Bohrlöcher in einem 
antiken Möbel, und man braucht schon ein starkes 

Teleskop, um sie ausfindig zu machen. Der Mons Pico 
ist nicht so hoch wie andere Mondberge, aber er wirft 
ebenso einen Schatten wie seine Kollegen. Wenn der 
Terminator – die Grenze zwischen Tag und Nacht – in 
der Nähe ist, tritt dieser Schatten deutlich hervor. 
Dann hebt sich der Berg klar von der Ebene des Mare 
Imbrium ab. Bei Vollmond, wenn die Sonne in gerader 
Linie auf unseren Trabanten niederbrennt und alles 

in gleißendes Licht taucht, wird der Berg zu 
einem weißen Punkt, der aussieht wie 

ein Tupfer Tipp-Ex. Sobald unser 
Heimatstern seine Strahlen jedoch 
in flacherem Winkel sendet, wirft 
der Mons Pico einen Schatten in 
Form eines Haifischzahns, der 
schon mit einem kleinen Fern-
rohr zu sehen ist.

Gelegentlichen Mondbeobach-
tern wird der Berg weniger geläufig 

sein als den Fans klassischer Science- 
Fiction-Literatur. Der Illustrator Chesley 

Bonestell bildete den Mons Pico des öfteren 
ab, etwa im Buch „The Conquest of Space“ (1951; Autor 
ist der in Berlin geborene Raketenkonstrukteur Willy 
Ley) oder in jener Ausgabe des Life Magazine, die 1946 
einen Artikel über „Reise zum Mond“ brachte. Im 1997 
erschienenen Abschlussband seiner „Odyssee“-Trilogie 

machte Arthur C. Clarke den Berg zu einem Hoch-
sicherheitslager für kybernetische Waffen.

Wann können Sie den Mons Pico nun selbst sehen? 
Die beste Gelegenheit ergibt sich, wenn der Termina-
tor gerade über den Berg hinweggezogen ist. Dann 
zeichnet sich die Erhebung scharf ab, wie ein aus dem 
Boden ragendes Knochenfragment, und wirft ihren 
Schatten nach Westen. In den folgenden Tagen steigt 
die Sonne immer höher. Der Schatten schrumpft am 
Fuß des Berges allmählich zusammen, bis der Mons 
Pico bei Vollmond nur noch ein weißer Punkt unter-
halb des runden, blaugrauen Plato-Kraters ist.

Der Berg wird erst wieder sichtbar, wenn der Ter-
minator zurückkehrt – nun von der anderen Seite her. 
Unser Trabant steht dann vor dem Morgengrauen als 
abnehmender Dreiviertelmond am Himmel. Will man 
den Mons Pico aus dem Dunkel auftauchen sehen, 
muss man also früh aufstehen. Dafür gibt es den Mars 
als Dreingabe, der im gleichen Abschnitt strahlt.

Tipp:
Wie viele andere Mondland-
schaften ist der Berg am 
deutlichsten in der Nähe des 
Terminators erkennbar.

Einsam ragt der Inselberg in den Weiten des Mare Imbrium auf

„Der Berg ragt 
wie ein Knochen-
fragment aus dem 

Boden auf.“
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Die Montes Alpes – wie man sich denken 
kann, nach dem höchsten europäischen 
Gebirgszug benannt – sind eine Reihe von 
Bergen im nördlichen Abschnitt der erdzu

gewandten Mondseite. Um genau zu sein, findet man 
sie zwischen den Kratern Plato und Cassini, wo sie die 
nordöstliche Grenze des Mare Imbrium bilden (Latei
nisch für „Regenmeer“).

Der Bereich ist in den ersten neun Tagen nach 
Neumond am besten zu sehen, wenn der Trabant 
im Zunehmen begriffen ist und ein großer Teil der 
uns zugewandten Seite zu 73 bis 86 Prozent erhellt 
wird. Der Terminator selbst bietet dabei die besten 
Bedingungen für spektakuläre Ansichten der Mond
alpen. Die steilen Innenflanken sind scharf gezeichnet, 
während die äußeren Abhänge unregelmäßiger struk
turiert erscheinen; hier fransen die Ränder des Regen
meers gewissermaßen aus.

Der Gebirgszug erstreckt sich auf der Mondoberflä
che über eine Länge von ungefähr 330 Kilometern. 
Seine Entstehungsgeschichte unterscheidet sich 
allerdings von jener der irdischen Alpen. Bei uns 
bewegen Magmaströme im Planeteninneren die Kon
tinentalplatten; wo sie zusammenstoßen, türmen sich 
Gebirge auf. Ihre lunaren Gegenstücke wurden durch 
die Einschläge mächtiger Asteroiden geformt, die das 
Sonnensystem in seinen frühen Jahren durchstreiften. 

Wenn ein solcher Brocken unseren Trabanten traf, 
verbeulte er die Oberfläche und brachte das Gestein 
zum Schmelzen. So entstanden die Mare mit ihren 
Rand gebirgen. Das gilt auch für die Montes Alpes, von 
denen man annimmt, dass sie vor etwa 3,85 Milliar
den Jahren geformt wurden. Es dürfte ein Protoplanet 
mit 250 Kilometern Durchmesser gewesen sein, der 
damals einschlug. Der Treffer hinterließ ein schüs
selförmiges Becken. An seinen Rändern wölbten sich 
Gebirgszüge auf, darunter die Montes Jura, Montes 
Apenninus, Montes Carpatus und Montes Caucasus.

Die Gipfel der Mondalpen ragen 1.800 bis 2.400 
Meter hoch auf. In dieser Hinsicht kann der Gebirgs
zug seinem irdischen Namensvetter nicht das Wasser 
reichen: Hier finden sich laut UIAA nicht weniger als 
82 Berge, die höher als 4.000 Meter sind.

In ihrem nordwestlichen Drittel wird die Bergkette 
vom Vallis Alpes gekreuzt, einem Mondtal, das als 
breiter Grabenbruch in die Oberfläche unseres Traban
ten schneidet. Diese 170 Kilometer lange Kerbe – ein 
LavaFlussbett aus der Zeit, als das Regenmeer geflutet 
wurde – schlägt eine zehn Kilometer breite Schneise 
in die Montes Alpes. Die Astronomen nehmen an, 
dass hier Magma zwischen dem Mare Imbrium und 
dem Mare Frigoris strömte. Es könnte aber auch sein, 
dass das Vallis Alpes ein Ermüdungsbruch ist. Entlang 
des Talbodens verläuft eine lange Rima (Mondrille), 

die aber mit einem 
gewöhnlichen Fern
rohr von der Erde aus 
nicht erkennbar ist. Wie auf unserem Heimatplaneten 
ist auch am Mond ein Gipfel namens Mont Blanc die 
höchste Spitze. An der Basis hat er einen Durchmesser 
von 25 Kilometern und ragt 3.500 Meter hoch auf 
(sein hiesiges Pendant: 4.810 Meter).

Für potenzielle Skifahrer wären diese 1.300 Meter 
Höhendifferenz zwar sicher kein Hindernis, aber 
für Wintersport ist der Mond prinzipiell ungeeignet. 
Wegen der mangelnden Atmosphäre gibt es keinen 
Schnee, und die Gravitation ist wesentlich geringer: 
Ein 70kgMann wäre auf unserem Trabanten gerade 
einmal zehn Kilogramm schwer, eine Talfahrt würde 
sich in Zeitlupe abspielen. Am besten beobachtet man 
die Mondalpen durch ein Fernrohr mit 100facher 
Vergrößerung. Wer den Einsatz erhöhen und hinein
zoomen will, nimmt Faktor 200x – dann kommen die 
Details noch besser heraus.

Beobachten Sie das Mare Imbrium Anfang Juni. 
Dann sind auch die feinen Details der Falten und 
kleinen Krater am Grund zu erkennen.

Tipp:

81

Die lunare Ausgabe des europäischen Gebirgszugs ist für den 
Beobachter ein spannendes Vergnügen

Montes Alpes

Andere Sehenswürdigkeiten
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Mond
beobachtung
Die spannendsten Einblicke in eine fremde Welt

schlechte Zeit für Beobachtungen, weil bei fronta
ler Einstrahlung die Konturen verwischen.

Zum Ausgleich eröffnen sich Einblicke in die 
zahlreichen Maria (Betonung auf der ersten Silbe; 
Mehrzahl von Mare, „Meer“). Diese ausgedehnten 
Ebenen enthalten kein Wasser, sondern erstarr
te Lava – ein Hinweis auf lang zurückliegende 
Aktivitäten an der Oberfläche des jungen Him
melskörpers. Es gibt ein Meer der Ruhe (das Mare 
Tranquillitatis, wo die erste Mondlandung statt
fand), ein Meer der Begabung, ein Nektarmeer, ein 
Wolkenmeer und noch zahllose andere. Kleinere 
Ebenen werden Lacus (Seen) genannt; sie tragen 
lyrische Namen wie Sanftheit, Hass, Ausdauer 
oder Tod. Weitere Formationen heißen Buchten 
(Regenbogen, Rauheit, Tau) und Sümpfe (Seuche, 
Fäulnis, Schlaf). Die größten davon sind schon mit 
bloßem Auge erkennbar; ein einfaches Fernglas 
holt sie noch deutlicher heran.

Der größte Nachteil bei Vollmond ist der Mangel 
an Schatten. Die Oberfläche unseres Trabanten 
ist von riesigen Kratern, langen Gebirgszügen und 
markanten Spalten übersät. Aber was hat man 
davon, wenn kein Schattenwurf ihre Dimensionen 
perspektivisch zur Geltung bringt? Für derlei Effek
te beobachtet man am besten den Terminator. Das 
ist die TagNachtGrenze, also jene Linie, die den 
sonnenbeschienenen Abschnitt der Oberfläche 

I n gewisser Hinsicht zählt der Mond zu den 
unterschätztesten Objekten am Firmament. 
Vermutlich liegt es daran, dass er uns allzu 
vertraut ist. Man kann ihn praktisch täglich 

sehen, und er ist so groß, dass seine Betrachtung 
scheinbar keine Herausforderung darstellt. Gerade 
seine Nähe bietet jedoch einzigartige Möglichkei
ten, zumal für Hobbyastronomen.

Ungefähr einmal im Monat (genauer gesagt 
alle 29,5 Tage) sehen wir den Zyklus vom Zu und 
Abnehmen unseres Trabanten. Dieser Wechsel 
liegt bekanntlich an den variierenden Mengen 
von Sonnenlicht, das der Mond während seiner 
Bahn um die Erde reflektiert. Selbst mit freiem 
Auge lassen sich aber auch im jeweils dunklen 
Abschnitt Details der Oberfläche erkennen. Das 
liegt am sogenannten Erdschein: jenem Licht, das 
vom sonnenbestrahlten Segment unseres Planeten 
zum Mond und wieder zurückgeworfen wird. Bei 
Dreiviertel oder Vollmond erscheint uns die Ober
fläche erstaunlich hell. Das wirkt allerdings nur 
so – vor allem, wenn wir ihn vor dem Hintergrund 
eines nachtschwarzen Himmels sehen. Tatsächlich 
reflektiert der Mond bloß sieben Prozent des Son
nenlichts, nicht mehr als eine Asphaltstraße. Das 
ist immer noch mehr als genug, liegt der Trabant 
doch nur rund 380.000 Kilometer entfernt. Ande
rerseits ist gerade die Vollmondphase eine eher 

vom dunklen trennt. Genau wie bei der irdischen 
Morgen und Abenddämmerung sind die Schatten 
dann am längsten. Während der drei Wochen um 
die Phase des zunehmenden Halbmonds herrschen 
die günstigsten Bedingungen. Beim Blick durch 
den Feldstecher erkennt man bereits eine Fülle von 
Details; ein Teleskop zeigt dann so richtig, was der 
Mond alles zu bieten hat. Mit entsprechenden Fil
tern lassen sich Helligkeit und Kontrast justieren.

Die Krater fallen als Erstes ins Auge – mächti
ge Senken, wo Gesteinsbrocken aus dem All im 
Regolith (dem „Mondstaub“) einschlugen. Man 
unterscheidet zwei Hauptgruppen von Kratern: die 
einfachen und die komplexen. Letztere weisen in 
der Mitte eine zusätzliche Erhebung auf, weil der 
Untergrund zurückfederte. Das bekannteste Bei
spiel dafür ist Tycho, einer der jüngsten Mondkra
ter. Vor 100 Millio nen Jahren wurde die Südhälfte 
unseres Trabanten dort von einem Asteroiden 
getroffen. Die Aufschlagenergie brachte Teile des 
Gesteins zum Schmelzen. Es wurde hinaufge
schleudert und erstarrte zu kleinen Glastropfen, 
die auf die Oberfläche zurückfielen. Bei genauerer 
Betrachtung von Tycho erkennt man Strahlen, die 
sternförmig vom Zentrum ausgehen.

Ein Stück weiter liegt der Krater Clavius. Er 
ist das Relikt einer alten Kollision und von den 
Löchern späterer Einschläge zernarbt, was zeigt, 
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Bekannte Sehenswürdigkeiten
Ob mit Teleskop, Feldstecher oder auch nur mit  
bloßen Auge: Es gibt vieles zu entdecken

Archimedes
Struktur: Krater
Zu sehen mit: Fernglas
Beste Beobachtungszeit: 
zunehmender Halbmond

Montes Apenninus
Struktur: Gebirgszug
Zu sehen mit: freiem Auge
Beste Beobachtungszeit:  
zweites Viertel

Mare Serenitatis
Struktur: Mondmeer

Zu sehen mit:  
freiem Auge

Beste Beobachtungszeit: 
zunehmender Halbmond

Aristarchus
Struktur: Krater
Zu sehen mit:  
freiem Auge
Beste 
Beobachtungszeit:  
zweites Viertel

Copernicus
Struktur: Krater

Zu sehen mit: Fernglas
Beste Beobachtungszeit:  

zweites Viertel

Tycho
Struktur: Krater
Zu sehen mit: freiem Auge
Beste Beobachtungszeit:  
zweites Viertel

Clavius
Struktur: Krater
Zu sehen mit: Fernglas
Beste Beobachtungszeit:  
Anfang zweites Viertel

Rupes Recta  
(Lange Wand)

Struktur: Geländestufe
Zu sehen mit:  

Teleskop 
Beste Beobachtungszeit: 

erstes Viertel

Plato
Struktur: Krater
Zu sehen mit: 
Fernglas
Beste 
Be obachtungszeit: 
zweites Viertel

Sinus Iridum  
(Regenbogenbucht)

Struktur: Bucht
Zu sehen mit: Fernglas

Beste Beobachtungszeit: 
zweites Viertel
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dass der Mond – nicht zuletzt wegen seiner fehlen
den Atmosphäre – bis heute ständig Einschlägen 
ausgesetzt ist. Je nachdem, in welcher seiner Pha
sen man den Erdtrabanten betrachtet, kann man 
auch Muster sehen, die sich wie Tentakel über die 
Kraterböden erstrecken. Das sind die Schattenwürfe 
vom Kraterrand, die Silhouetten der oft Tausende 
Meter hohen Bergketten ringsum. Noch mächtige
re Gebirge finden sich am Rande von Maria. Der 
höchste Mondberg ist der Mons Huygens; mit sei
nen 5.500 Metern übertrifft er den Kilimandscharo, 
wenn man vom Niveau der Umgebung ausgeht. Es 
war Galileo Galilei, der erstmals anhand von Schat
tenlängen die Höhe solcher Berge errechnete.

Ein weiteres beliebtes Ziel für Amateurastrono
men sind die Mondrillen (Rimae) und Furchen 
(Rupes). Es handelt sich um langgezogene Schluch
ten und Geländestufen. Die Rillen entstanden ver
mutlich, als Lavaströme in die Kruste einsanken. 
Eine der berühmtesten Formationen ist die hundert 
Kilometer lange Rupes Recta. Sie liegt im Mare 

Nubium, auf der südlichen Hemisphäre, nicht weit 
vom Krater Tycho. Am besten ist die Geländestufe 
rund eine Woche nach Neumond zu sehen. Auf der 
Nordhalbkugel gibt es Rima Hadley zu bestaunen, 
die sich am Fuß der Montes Apenninus entlang
windet. Hier stellte Apollo 15 den „Fallen Astronaut“ 
auf, eine kleine Statuette mit Aluminiumplatte. 
Das Werk des belgischen Künstlers Paul Van Hoey
donck soll an die bis dahin bei Missionen verstor
benen Raumfahrer erinnern.

Die Beobachtung lunarer Strukturen ist stets 
eine Frage des Zeitpunkts. Wenn man etwas ver
passt hat, kann man sich aber damit trösten, dass 
man es ja im Folgemonat erneut vor das Okular 
bekommt. Während das Sonnenlicht über die 
Oberfläche wandert, werden einzelne Merkmale 
genau herausgearbeitet und andere verschwinden 
wieder. Manches ist tagelang gut zu sehen. Bei 
bestimmten Strukturen jedoch wird das Zeitfenster 
knapp: Das MondX zum Beispiel – ein von den 
Kratern Blanchinus, La Caille und Purbach geform
tes Muster – ist nur für vier Stunden bei zuneh
mendem Halbmond erkennbar. Manchmal liefert 

unser Trabant auch ein besonderes Schauspiel: 
eine Mondfinsternis. Wenn sich die Erde ganz oder 
teilweise zwischen Sonne und Mond schiebt, fällt 
der Schatten unseres Heimatplaneten auf seinen 
Begleiter. Da der Mondorbit um fünf Grad zur Linie 
Erde – Sonne geneigt ist, kommt es nur ungefähr 
alle halben Jahre zu einer solchen Konstellation. 
Bei einer totalen Mondfinsternis wird unser Tra
bant spektakulär in rotes Licht getaucht. Das klingt 
im ersten Moment unlogisch, hat aber eine natür
liche Erklärung: Das Sonnenlicht im Rücken der 
Erde wird von ihrer Atmosphäre gestreut. Ähnlich 
wie bei Sonnenuntergängen wird der Rotanteil der 
einfallenden Strahlung am stärksten gebeugt. Es 
sind jene Wellenlängen, die dann die Mondoberflä
che erreichen und reflektiert werden.

Wie bei allen Beobachtungen des Firmaments 
hängt natürlich viel von freier Sicht ab, einem wol
kenlosen Himmel und möglichst geringer Licht
verschmutzung. Aber durch seine Helligkeit und 
Größe bietet sich der Mond als besonders lohnen
des Ziel an, das auch ohne aufwendige Ausrüstung 
faszinierende Details zeigt.   

Ablauf einer MondfinsternisMond finsternisse
7. August 2017 
Typus: Partiell
Sichtbar in: Osteuropa, Afrika, Asien 
und Australien 

31. Januar 2018 
Typus: Total
Sichtbar in: Nordamerika, Pazifik, 
Asien und Australien

27. Juli 2018
Typus: Total
Sichtbar in: Westafrika und  
Zentralasien

21. Januar 2019 
Typus: Total
Sichtbar in: Nordwestafrika, Europa 
und Amerika

16. Juli 2019 
Typus: Partiell
Sichtbar in: Südamerika, Europa,  
Afrika und Asien

Umbra
Bei einer totalen 

Mondfinsternis liegt 
der Trabant zur Gänze 

im Erdschatten.

Penumbra
Bei einer partiellen Mond-
finsternis wirft die Erde 
einen Halbschatten.

Schrägachse
Die Ebene der Mondumlauf-

bahn ist relativ zur Linie Sonne–
Erde um ein paar Grad geneigt.

Totale Mondfinsternis
Nur eine Stunde und 40 

Minuten lang befindet sich der 
Mond im Vollschatten.

Den Landeplatz  
von Apollo 11 finden

1 Von der Mitte ausgehen
Wenn man das Zentrum des  
Mondes anvisiert und gerade nach 

oben wandert, gelangt man auf die 
Höhe des KopernikusKraters.

3 Mare Tranquillitatis
Das Meer der Ruhe teilt sich in 
zwei Abschnitte. Der Landeplatz 

von Apollo 11 liegt am linken unteren 
Rand.

2 Nach rechts schwenken
Ein Stück zur Rechten findet sich 
eine große dunkle Fläche; sie 

grenzt links oben an eine ähnlich breite 
und ähnlich scharf umrissene Ebene.

4 Statio Tranquillitatis
Hier, am Fuße der Krater Sabine 
und Ritter, betrat der Mensch 

am 20. Juli 1969 zum ersten Mal einen 
fremden Himmelskörper.

01

02

0304

Lichtbrechung
Die Erdatmosphäre streut das 

Sonnenlicht; der Rotanteil 
beleuchtet den Mond.
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1 Standort wählen
Der ideale Platz weist eine möglichst gerin
ge Lichtverschmutzung auf (je finsterer die 

Umgebung, desto besser) und bietet für viele 
Stunden freie Sicht nach oben. Man darf nicht ver
gessen, dass der Mond am Firmament allmählich 
wandert – wenn er am Schluss hinter Baumwipfeln 
verschwindet, ist Ärger vorprogrammiert.

4 Aufnahmen machen
Für Video empfiehlt sich das AVI-Format. 
In jedem Fall sollte man beim Terminator 

beginnen und von dort aus schrittweise weiter
gehen. Es hat sich bewährt, die Mondoberfläche 
in zwanzig bis dreißig Abschnitte zu unterteilen.  
Die Segmente sollten ein wenig überlappen.

5 Nachbearbeiten
Die Einzelbilder müssen nun angeglichen und zusammengefügt werden. Dafür kann  
man sich diverse kostenlose Software herunterladen, beispielsweise RegiStax und iMerge.  

Nach Fertigstellung der Komposition werden mit einem beliebigen Bildbearbeitungsprogramm 
noch Schärfe, Kontrast und Farbsättigung justiert, um die Aufnahme perfekt zu machen.

2 Instrumente einrichten
Für präzise Abbildungen der Mondoberflä
che ist ein Teleskop die erste Wahl, weil es 

die Details am besten herausarbeitet. Jetzt wird 
das Aufnahmegerät angeschlossen (zum Beispiel 
eine DSLR-Kamera oder eine Webcam). Ein Rot
filter hilft, atmosphärische Trübungen auszuglei
chen und die Schärfe zu verbessern.

3 Fokussieren
Scharfstellen ist das A und O für gelungene 
Bilder. Dafür nimmt man am besten den 

Terminator ins Visier, die TagNachtGrenze, wo 
die Kontraste am stärksten sind. Nach ein paar 
Probeaufnahmen wird ein ausgewählter Abschnitt 
herangezoomt, um verschiedene Belichtungszeiten 
zu testen. 

Abbildung als 
Mondmosaik
Ein kosmisches Puzzle ist der 
Königsweg zu perfekten Bildern 
von unserem Trabanten
Der Mond liegt in so geringer Entfernung von 
der Erde, dass man relativ einfach detailgetreue 
Aufnahmen machen kann. Viele Astrofotografen 
setzen zudem auf die Mosaiktechnik, bei der viele 
Einzelbilder zu einem Ganzen zusammengesetzt 
werden. Am bequemsten geht das mit einer Web
cam, die an das Fernrohr angeschlossen wird. Es 
gibt auch spezielle Ausrüstungen wie den Lunar 
Planetary Imager; die Kamera hat einen 1,25-Zoll
Adapter und ist per USB mit dem Rechner verbun
den, wo sich schon vorab alle nötigen Einstellun
gen festlegen lassen.

Zuletzt kann man das fertige Bild auf beliebigen 
Trägern ausdrucken, sogar auf Leinwand.

In dieser Aufnahme arbeitete 
der Fotograf Cristo Sanchez 
feinste Farbschattierungen 

des Mondes heraus.
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Jeder kennt die Aufnahmen 
unseres Trabanten, aus 
Zeitschriften oder aus dem 
Internet, auf denen jedes Land-

schaftsdetail gestochen scharf abgebil-
det ist: Krater und Bergrücken treten 
plastisch hervor, und das einfallende 
Licht zeichnet faszinierende Schat-
tenmuster auf die Oberfläche. Man 
käme kaum auf die Idee, mit dem 
eigenen Handy solche Bilder machen 
zu können.

Tatsächlich verfügen heutige 
Smartphones aber über ziemlich leis-
tungsfähige Kameras, und die Soft-
ware ermöglicht differenzierte Ein-
stellungen. Meist verlässt man sich 
auf die Automatik, sie ist schließlich 
am bequemsten. Wer schon einmal 
sein Handy auf den Mond gerichtet 
und abgedrückt hat, kennt das Resul-
tat: Ein heller Fleck vor schwarzem 
Hintergrund. Im Unterschied zum 

menschlichen Auge kommen Kame-
ras nämlich mit extremen Kontrasten 
nicht klar, zumal bei ungünstigen 
Lichtverhältnissen – das hellste 
Mondlicht ist immer noch um vieles 
blasser als ein wolkenverhangener 
Tag. Mit Apps zur Kameraeinstellung 
lässt sich mehr herausholen; die Ver-
besserungsmöglichkeiten halten sich 
aber in Grenzen.

Anders sieht die Sache aus, wenn 
man ein Teleskop besitzt. Es muss 
nicht einmal ein besonders großes 
Instrument sein. Auch schlichte 
Amateur-Fernrohre bieten die Mög-
lichkeit, mit dem Smartphone gute 
Aufnahmen vom Nachthimmel zu 
machen. Das Handy einfach ans Oku-
lar zu halten und abzudrücken funk-
tioniert dabei nicht so gut. Zu viele 
verschiedene optische Systeme sind 
hier im Strahlengang beteiligt. Für 
eine präzise Justage ist die freie Hand 

wenig geeignet. Die Abhilfe ist simpel 
und kostet nicht viel: Ein Adapter, mit 
dem man das Smartphone vor dem 
Okular montieren und genau ausrichten 
kann. So lässt sich der Erfassungsbe-
reich der Kamera mit der Okularlinse in 
aller Ruhe abgleichen, und Verwackeln 
ist auch kein Thema mehr. Ist der Strah-
lengang einmal justiert, kann man sich 
den Softwareoptionen der Kamera-App 
widmen und verschiedene Einstellun-
gen ausprobieren.

Ein Vollmond erscheint oft verlo-
ckend, hat aber seine Tücken. Der Rego-
lith (Mondstaub) reflektiert auf eigene 
Art, und bei direkter Einstrahlung 
verschwimmen die Kontraste. Handels-
übliche Mondfilter, die beim Okular 
eingefügt werden, sind hier die Lösung. 
Auch bei zu- und abnehmendem Mond 
verbessern sie die Darstellung deutlich. 
Den Mond mit dem Handy zu knipsen – 
es funktioniert!  

Die eingebauten Kameras in modernen  
Smartphones eignen sich auch für Astrofotografie

Den Mond mit dem 
Handy fotografieren

Tipps & Tricks
Software herunterladen
Die Einstellungsmöglichkeiten der 
Smartphone-Kamera lassen sich erst  
mit Apps voll ausschöpfen.

Experimentieren
Testen Sie alle Optionen der 
Software durch, bis Sie die best-
mögliche Wieder gabe gefunden 
haben.

Viele Aufnahmen 
machen
Speicherplatz ist ja kein Problem 
mehr; später können Sie immer noch 
selektieren. Zur Nachbearbeitung 
am Rechner ist eine große Auswahl 
Pflicht.

Benötigt:
✔ Smartphone
✔ Teleskop
✔  Okular mit mäßiger 

Vergrößerung
✔  Mondfilter für das  

Okulargewinde 
✔ Optional: Handyadapter
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4 Smartphone anschließen
Reinigen Sie die Kameralinse Ihres Smartphones, bevor Sie es in die  
Halterung stecken, und rufen Sie eine App Ihrer Wahl auf.

2 Phase beachten
Bei sehr klarer Sicht oder wenn gerade  
Vollmond ist, empfiehlt sich der Einsatz  

eines Mondfilters, der am Okular angebracht wird.

6 Belichtung einstellen
Erst jetzt, wenn Vergrößerung, Bildausschnitt und Schärfe eingestellt  
sind, kommt die Software zum Zug. Falls es rundum finster ist, kann  

ein Dimmen des Displays vor der Belichtungseinstellung hilfreich sein.

Aufnahmen mit Smartphone 
oder BlackBerry

1 Anvisieren
Richten Sie das Teleskop auf den Mond.  
Vielleicht muss zum Ausgleich der Erddrehung 

von Zeit zu Zeit ein wenig nachjustiert werden.

Das Wichtigste bei der Mondfotografie mittels Tele-
skop ist ein sorgfältiges und methodisches Vorgehen. 
Natürlich kann man das Handy auch einfach ans 
Okular halten und abdrücken; die Bildqualität ist 
dann eine Frage des Zufalls. Mit ein wenig Geduld 
kommt man jedoch zu wirklich guten Ergebnissen. 

Wer ein Fernrohr besitzt, 
braucht nicht unbedingt eine 
Kamera zum Fotografieren

5 Fokussieren
Auf dem Handy-Display erscheint nun, was Sie sonst im Okular sehen.  
Justieren Sie zunächst wie gewohnt alle Einstellungen am Teleskop selbst.

3 Halterung fixieren
Wenn der elektronische Bildstabilisator ein-
greifen muss, geht das zu Lasten der Qualität. 

Besser also, es wackelt von vornherein nichts.

Achten Sie auf einen stabilen Sitz der verwendeten 
Smartphone-Halterung. Setzen Sie einen entspre-
chenden Filter vor, wenn der Mond hell strahlt (ist 
er nur als dünne Sichel zu sehen, erübrigt sich das). 
Wenn Sie unserer Anleitung Schritt für Schritt folgen, 
können Sie eigentlich nichts mehr falsch machen.

7 Los geht’s!
Experimentieren Sie zwischen den Aufnahmen mit unterschiedlichen Ein-
stellungen. Zur Nachbearbeitung am Computer gibt es übrigens kostenlose 

Software, mit der Einzelbilder zusammengeführt („gestackt“) werden können.

Den Mond fotografieren
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Das NASA-Programm, das den Menschen auf den Mond brachte

Projekt Apollo
Unbemannte Missionen
Als Vorbereitung auf die geplanten Mond flüge 
führte die NASA eine Reihe von Tests mit 
der Saturn-Rakete durch, um den Start, das 
Erreichen erdnaher Umlaufbahnen und den 
Wiedereintritt in die Atmosphäre zu proben.

Apollo 1
Feuerkatastrophe: Kapsel  
wurde beim Test zerstört. 
Alle drei Astronauten starben.

Apollo 7
Der erste be mannte 
Apollo-Flug.

Apollo 8
Siehe Seite 94.

Apollo 9
Siehe Seite 96.

Apollo 10
Siehe Seite 100.

Apollo 11
Siehe Seite 102.

Apollo 4
Nach der Katastrophe beim Starttest von 
Apollo 1 wurden die Folgemissionen 
neu nummeriert. Apollo 2 oder 3 gab es 
nicht. Die nächste Unternehmung war  
ein erster unbemannter Flug mit der 
Saturn-V-Trägerrakete, die dann auch bei 
der Mondlandung zum Einsatz kam.

Apollo 5
Die nächste unbemannte Mission 
diente hauptsächlich der Erprobung der 
Mondlandefähre, die hier erstmals an Bord 
der Trägerrakete Saturn I B war. Getestet 
wurden Auf- und Abstieg sowie ein 
Notabbruch der Landung. Das Triebwerk 
der Abstiegsstufe machte Probleme. 

Apollo 6
Bei dieser letzten unbemannten Apollo-
Mission ging es um den Test der Trans 
Lunar Injection, der zweiten Zündung der 
dritten Stufe der Saturn-V-Rakete zum 
Verlassen der Parkbahn um die Erde. Es 
gab große Probleme. Heftige Vibrationen 
beim Abbrennen der ersten Stufe ließen 
Versorgungsleitungen reißen und Trieb-
werke der zweiten Stufe abschalten.

1961 bis 1966
27. Januar 1967

11. Oktober 1968

21. Dezember 1968

3. März 1969

18. Mai 1969

16. Juli 1969

9. November 1967

22. Januar 1968

4. April 1968

92
Persönliches PDF für Lothar Reinhold aus 12623 Berlin

© Copyright by Heise Medien.



Apollo 13
Siehe Seite 126.

Apollo 14
Siehe Seite 128.

Apollo 15
Siehe Seite 130.

Apollo 12
Es war ein stürmischer Flug. Der 
Start erfolgte bei Blitz und Donner; 
ein Ein schlag führte zum Ausfall des 
Telemetriesystems. Der Fluglotse John 
Aaron erinnerte sich aber, eine solche 
Störung bei einer Simulation gesehen zu 
haben, und gab das Kommando: „Apollo 
12, Houston. Try SCE to Auxiliary. Over.“ 
Zwei der drei Astronauten waren ratlos. 
Nur der Pilot der Mondlandefähre Alan 
Bean konnte mit dem Begriff Hilfsschalter 
etwas anfangen und wusste, wo sich das 
kleine Helferlein befand – ein schlichter 
Reset-Taster. Ein Druck darauf, und das 
System wurde neu gestartet. Der restliche 
Flug verlief ohne größere Probleme. Die 
Kapsel landete passenderweise in einer 
Tiefebene namens Oceanus Procellarum: 
lateinisch für Ozean der Stürme. Apollo 16

Die erste Mission, die auf einem Hoch-
plateau des Mondes landete, verlief 
beinahe lehrbuchgemäß – von einer Start-
verzögerung wegen technischer Probleme 
abgesehen. Die Besatzung absolvierte drei 
Mondspaziergänge (insgesamt zwanzig 
Stunden), erkundete die Oberfläche zu 
Fuß sowie im Rover und führte auf dem 
Mond ebenso wie auf dem Rückflug 
Experimente durch. Eines davon war ein 
kleiner Satellit, der eigentlich im Mond-
orbit bleiben sollte, aber 35 Tage später 
auf die Oberfläche krachte. Auch das war 
lehrreich: Man fand dadurch heraus, dass 
es bei unserem Trabanten nur vier sichere 
Umlaufbahnen gibt (Inklinationen bei 
27, 50, 76 und 86 Grad). Bei niedrigeren 
Orbits sorgen Mascons – lokale Mass e-
konzentrationen im Mondgestein – für 
Gravitations anomalien, die umlaufende 
Objekte abstürzen lassen.

11. April 1970 31. Januar 1971

26. Juli 1971

14. November 1969

16. April 1972

Apollo 17
Der elfte und letzte Mondflug des Apollo-
Programms stellte noch ein paar neue 
Rekorde auf: längste Zeit im lunaren Orbit, 
größte mitgebrachte Probenmenge, längs-
te Mondspaziergänge und der längste Auf-
enthalt dort. Es war auch das erste Mal, 
dass ein bemannter NASA-Flug bei Nacht 
startete. Und bis heute war es – leider – das 
letzte Mal, dass Menschen die Oberfläche 
unseres Trabanten betraten.

7. Dezember 1972
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Die Mission Apollo 8 war in vieler Hinsicht eine Premiere  
für die NASA und stellte die Weichen für spätere Mondflüge

Reise um 
den Mond
Apollo 8, die zweite gelungene bemann-

te Mission des Apollo-Programms der 
NASA, hätte ursprünglich ein Testflug 
für Mondlandefähre und Komman-

do- / Versorgungsmodul sein sollen. Eine abrupte 
Planänderung erhöhte ihre Bedeutung noch. Die 
Besatzung erreichte erstmals etliche Ziele für die 
NASA, das Apollo-Programm und die Menschheit. 
Der Anstoß dafür war ausgerechnet das konkurrie-
rende Raumfahrtprogramm der Sowjetunion. Im 
September 1968 hatten die Russen mit Zond 5 und 
einer tierischen Besatzung eine Mondumkreisung 
und sichere Rückkehr zur Erde geschafft. Es gab 
Gerüchte, dass die Sowjets noch vor Jahresende 
eine bemannte Mission starten wollten.

Apollo 8, der erste bemannte Raumflug, der 
vom Kennedy Space Center in Florida abhob, 
hätte eigentlich erst Anfang 1969 stattfinden sol-
len, startete nach Änderungen der Missionsziele 
aber bereits am 21. Dezember 1968. Komman-
do- / Versorgungs modul und Mondlandefähre 
hätten in einen Mondorbit eintreten sollen; jetzt 
stand jedoch eine riskantere Aufgabe für das Kom-
mando- / Versorgungsmodul auf dem Programm, 
weil die Landefähre noch nicht voll betriebsbereit 
war – und ein Fehlschlag das Ziel einer bemannten 
Mondlandung vor Ende 1969 gefährdet hätte. Dank 
des vorgezo genen Zeitplans konnte man wichtige 
Mondlandeverfahren testen.

Apollo 8 startete um 7:50 Uhr. 2 Stunden und 50 
Minuten später bekam die Crew grünes Licht zum 
Eintritt in die Mondbahn und startete die Triebwer-
ke. Etwas mehr als 68 Stunden nach dem Abheben 
trat Apollo 8 in einen elliptischen Mondorbit ein.

Während der sieben Tage dauernden Mission 
schrieb die Besatzung – Air-Force-Colonel Frank 
Borman als Kommandant, Navy-Captain James 
Lovell Jr. als Pilot des Kommandomoduls und  
Air-Force-Major William Anders als Pilot der Lande-
fähre – Geschichte. Borman hatte bereits beim  
14-tägigen Flug von Gemini 7 einen Langzeitrekord 
im All aufgestellt und war Mitglied einer NASA-
Prüfungskommission über die Apollo-1-Katastrophe 
gewesen. Lovell war mit Borman auf dem Gemini-7- 
 Rekordflug und dann Gemini-12-Kommandant 
gewesen. Für Anders war Apollo 8 der erste und 
einzige Raumflug.

Die Apollo-8-Mannschaft war die erste, die den 
Erdorbit verließ, den Mond umkreiste und sicher 
heimkehrte. Die drei Astronauten waren auch die 
ersten, die über einen niedrigen Erdorbit hinaus-
gelangten, die Erde als ganzen Planeten sahen und 
die Rückseite des Mondes beobachteten. Sie waren 
die ersten Menschen, die der Gravitation eines 
anderen Himmelskörpers entkamen und wieder in 
die irdische zurückkehrten. Apollo 8 umrundete 
den Mond zehnmal, und es war eine gewaltige 
Leistung, das Raumschiff in die richtige Posi-
tion zu bringen. Die Triebwerkszündung musste 
genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgen, über der 

Rückseite des Mondes und ohne Kontakt zur Erde. 
Genau das gelang trotz aller Nervosität.

Am 24. Dezember genossen die Astronauten 
den beglückenden Anblick des atemberaubenden 
Erdaufgangs am Mondhorizont. Anders reagierte 
schnell und schoss eines der berühmtesten und ein-
dringlichsten Fotos aller Zeiten, das später weltweit 
zum Symbol für Umweltbewusstsein werden sollte.

Der historische Weihnachtsflug der Apollo-8-Be-
satzung wurde in sechs Sendungen auf aller Welt 
im Fernsehen gezeigt. Am Weihnachtsabend den 
Mond zu umrunden erweckte den Eindruck „einer 
gewaltigen, einsamen Ausdehnung von Nichts“. 
Lovell sagte, dass die Erde „eine grandiose Oase in 
der weiten Wüste des Weltalls“ sei. Die Mannschaft 
las die ersten zehn Verse aus dem 1. Buch Mose vor, 
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Apollo 8 schossen das 

erste Bild des gesamten 
Planeten Erde.
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bevor sie zum Abschied sagte: „Gute Nacht, viel 
Glück, fröhliche Weihnachten und Gott segne euch 
alle – euch alle auf der guten alten Erde.“

Am ersten Weihnachtsfeiertag begann Apollo 8 
nach Abschluss aller Mondlandetests die Rückreise. 
Die Triebwerkszündung für den Kurs Richtung 
Erde musste genau im richtigen Augenblick über 
der Mondrückseite beginnen. Der Vorgang wurde 
perfekt ausgeführt. Als die Kommunikation wieder 
möglich war, funkte Lovell: „Bitte nehmt zur Kennt-
nis, dass es einen Weihnachtsmann gibt!“ Am 27. 
Dezember um 10:51 Uhr (EST) wasserte Apollo 8 im 
Pazifik. Um 12:20 Uhr waren die Astronauten sicher 
an Bord des Flugzeugträgers „USS Yorktown“.

Die Mission Apollo 8 war ein durchschlagender 
Erfolg. Dennoch gab es vor und während des histo-
rischen Fluges angespannte Momente. Die Saturn-V- 
Trägerrakete hatte bei der unbemannten Apollo-6- 
Mission im Frühling 1967 schwere Probleme gehabt, 
unter anderem den Pogo-Effekt – Vibrationen in 
den mit Flüssigtreibstoff gefüllten Triebwerken, die 
durch eine ungleichmäßige Verbrennung herbeige-
führt werden –, zu frühe Abschaltungen von zwei 
Triebwerken und eine nicht zündende dritte Stufe 
im Erdorbit. Bevor diese Fehler behoben waren, war 
ein bemannter Flug zu gefährlich. Drei Tage vor dem 
geplanten Start waren zufriedenstellende Umbau-
ten vorgenommen worden. Dann begann Borman 
18 Stunden nach Missionsbeginn an Erbrechen und 
Durchfall zu leiden. Er schlief eine Weile und gab 
an, sich danach besser zu fühlen, aber die Missions-
kontrolle musste von dem Vorfall verständigt wer-
den – über einen privaten Kommunikationskanal, 
damit die Öffentlichkeit nichts davon mitbekam. 
Wenige Stunden später, nach einem Gespräch mit 
Fliegerarzt Chuck Berry, genehmigten hochrangige 
NASA-Beamte die Fortsetzung der Mission.

Beim Rückflug löschte Lowell während einer 
Positionsbestimmung versehentlich einen Teil des 
Bordcomputerspeichers. Der Computer griff auf ©

 N
A

SA

frühere Daten zurück und richtete das Raumschiff 
mittels Schubdüse falsch aus, was die Astronauten 
nun durch manuelle Berechnung und Eingabe kor-
rigieren mussten. Es dauerte keine 25 Minuten, bis 
Lovell die richtigen Daten eingegeben hatte und so 
eine Katastrophe verhinderte.

16 Monate später war Lovell Kommandant der 
Mondlandemission Apollo 13, die wegen einer 
Explosion abgebrochen werden musste. Seine 
Erfahrung mit dem Apollo-8-Computer half ihm in 
dieser Situation weiter.

Die drei Astronauten von Apollo 8 wurden vom 
„Time Magazine“ zu „Männern des Jahres 1968“ 
ernannt – ein Beweis dafür, wie sehr ihre Mission 
die Öffentlichkeit gefesselt hatte.  
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Rakete, die Apollo 11 zum 
Mond brachte – startete.
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Russell Schweickart 
Rusty Schweickart war 
Pilot des Landemoduls 
bei Apollo 9 und testete 
als erster Mensch im All 
das Portable Life Support 
System, das später Neil 
Armstrong und Buzz 
Aldrin im Rahmen der 
Apollo-11-Mission auf dem 
Mond verwendeten. Er 
entwickelte die Hardware 
und die Abläufe für die 
Mannschaft der ersten 
Skylab-Mission und bekam 
im Lauf seines Lebens und 
seiner Karriere die NASA 
Distinguished Service 
Medal, einen Emmy Award 
und die NASA Exceptional 
Service Medal verliehen.

„Beim Außenbord
einsatz hielt ich 

mich vorn an der 
Mondlandefähre am 

Handlauf fest – und 
ließ dann einfach los.“

IntervIew-BIo
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Der pensionierte NASA-Astronaut erzählt Space, wie eine Kamera bei einem 
Außenbordeinsatz sein Leben veränderte

Rusty Schweickart
Wären die ursprünglichen Pläne der NASA rea-
lisiert worden, dann hätte die Apollo-9-Mann-
schaft eigentlich zu Weihnachten 1968 mit Apol-
lo 8 den Mond umkreist. Wie nahmen Sie es auf, 
als Sie nach monatelangem Training doch nicht 
zum Mond fliegen durften? 
Nun ja … es war eben eine schwierige Zeit, in der 
die Missionspläne dauernd geändert wurden. Wir 
wa 
ren eigentlich die Reservebesatzung für die frühen 
ApolloMissionen bis Apollo 7, aber wir sollten auch 
die Mondlandefähre steuern. Dann änderte sich 
plötzlich alles, und Wally Schirras Team nahm bei 
der ersten ApolloMission, für die Gus Grissom, 
Roger Chaffee und Ed White eingeteilt waren, unse
re Plätze ein. Wir wurden zu einer anderen Mission 
versetzt, sollten aber weiterhin die Mondfähre flie
gen – bis auch das nicht klappte und Frank Borman 
vorschlug, seine Mission vorzuziehen.

Sie starteten am 3. März 1969 als Pilot des Mond-
landers mit dem ersten vollständigen Apollo-
Raumschiff. Was konnte man daraus lernen?
Die wichtigste Lektion unserer Apollo9-Mission 
war, dass alles bestens funktionierte. Bei Gemini 
waren Außenbordeinsätze im Raumanzug noch 
problematisch und scheiterten meist, aber jetzt 
hatten wir einen neuen Anzug. Ich musste auf den 
Außenbordeinsatz gehen, bei dem glücklicherweise 
nichts passierte. Wir hatten bereits den Rückentor
nister, mit dem man auf dem Mond herumspazie
ren konnte, also war dieser Test sehr wichtig.

Mussten Sie auch mit der Raumkrankheit fertig 
werden?
Ja, aber der Anfall war vor dem Außenbordeinsatz 
vorbei. Wir mussten den Einsatz wegen meiner 
Erkrankung am Vortag verschieben – weil man 
sterben kann, wenn man so in einem Raumanzug 
draußen im All unterwegs ist. Sobald man sich 
erbricht, ist es vorbei. Das ist sehr gefährlich.

Haben Sie je bereut, nicht zum Mond gekommen 
zu sein?
Damals nicht. Aber nachdem wir bei Apollo 9 dabei 
gewesen waren und die Mondlandefähre in der 
Erdumlaufbahn geflogen hatten, hätten wir eigent
lich Reserve für Apollo 12 und Hauptmannschaft 
für Apollo 15 – die dann Dave Scott flog – sein 
sollen. Doch daraus wurde nichts, als ich auf Apol
lo 9 unter Raumkrankheit litt und das als erster 
Astronaut auch noch zugab. Das taten ja nicht 
alle … (lacht). Jedenfalls tauchte dann die Frage auf, 

ob solche Vorfälle für bemannte Mondflüge nicht 
vielleicht ein Risiko darstellten. Ich meldete mich 
als Versuchskaninchen für Tests mit der Raum
krankheit, damit wir begreifen konnten, was dabei 
passierte und wie wir es bewältigen konnten. Damit 
war ich aus dem normalen Dienstplan draußen.

Sie sind der Astronaut, der den ersten Apollo-
Außenbordeinsatz durchführte und dabei die 
integrierten Lebenserhaltungssysteme des 
neuen Raumanzugs erprobte. Wie haben Sie sich 
vor diesem historischen Einsatz und während-
dessen gefühlt?
Jede Art von Außenbordeinsatz ist für einen Astro
nauten etwas Besonderes. Ob man nun der zehnte 
oder der tausendste Mensch ist, der ihn unter
nimmt – solche Einsätze sind eine einzigartige 

Erfahrung, weil man da wirklich im All ist und es 
nicht nur durch ein Fenster sieht. Selbst wenn man 
sich im ApolloRaumanzug umsah, nahm man 
keine Begrenzungen wahr, sondern fühlte sich 
irgendwie fast nackt. Bewegt man sich nicht, dann 
spürt man den Anzug auch nicht, weil man darin 
schwebt. Man fühlt sich ganz alleine, wie das Baby 
aus „2001: Odyssee im Weltraum“. 

Das erlebt man nicht oft. Bei der Apollo9-Missi
on wusste ich, dass wir zuvor Probleme mit dem 
Raumanzug gehabt hatten; wir hatten keine 
Ahnung, was vom neuen ApolloAnzug zu erwar
ten war. Wir waren vorher auch noch nie mit einem 
völlig autarken Rückentornister geflogen, sondern 
hingen immer an der Leine. Und ohne diese Nabel
schnur wurden wir auch nicht von außen versorgt; 
ich musste alles am Rücken oder im Anzug tragen. 

Im Simulator für die 
Apollo-Mondlandefähre im 
Kennedy Space Center in 
Florida, beim Training für 
die Mission Apollo 9.
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Russell „Rusty“ Schweickart 
wurde 1963 für die dritte 

NASA-Astronautengruppe 
ausgewählt.

Ich war wie ein unabhängiges Raumschiff, das an 
einem Faden hing – und alles hat bestens funktio
niert.

Als Kampfpilot und Astronaut waren Sie im 
Umgang mit Risiken geschult. Gab es viele ris-
kante Momente?
Nicht wirklich, nein, alles hat gut geklappt. Nur 
beim Abkoppeln der zwei Raumfahrzeuge kam es 
zu kleineren Überraschungen. Da ging es um ein 
paar Verriegelungen, die sich lösen sollten. Im Simu
lator auf der Erde klappte das erstklassig, da legte 
Dave Scott im Kommandomodul den Schalter um, 
und die Raumfahrzeuge koppelten sich ab. Im All 
war der Arm jedoch nicht ganz ausgefahren; als er 
die Mondlandefähre wegstoßen sollte, schnappten 
die kleinen Verriegelungen daher wieder ein, als 
Dave den Schalter losließ. Es gab ein knallendes 
Geräusch, und dann geschah gar nichts. Wir sahen 
einander erstaunt an und fragten uns: „Was war 
denn das?“ McDivitt und ich schlugen vor, wieder 
anzudocken und die Bodenmannschaft in Ruhe 
herausfinden zu lassen, was da passiert war. Aber 
Dave blickte nach oben und sah, dass wir nicht 
abgekoppelt waren, also legte er den Schalter noch 
einmal um. Als wir dann wegdrifteten, schauten wir 
einander wieder an und meinten: „Jetzt ist es sowie
so zu spät! Wenn wir in acht Stunden von unserem 
Rendezvous zurückkommen, werden wir ja merken, 
ob alles okay ist.“

Was ist Ihre liebste und wichtigste Erinnerung  
an die Mission?
Der Außenbordeinsatz. Ich hatte fünf Minuten im 
All ganz für mich, als die Filmkamera versagte, 
die meinen Außenbordeinsatz dokumentieren 
sollte. Jim McDivitt sagte: „Okay, Dave, du hast fünf 
Minuten Zeit, die Kamera zu reparieren. Rusty, bleib 
einfach, wo du bist.“ Das war wunderbar – ich hatte 
fünf Minuten Zeit, mich in Ruhe umzusehen. Das 
war schon etwas Besonderes.

Hat die Mission Sie verändert?
Na ja, wissen Sie, diese fünf Minuten … Ich weiß 
noch, dass ich mich am Vorderteil der Mondlan
defähre am Handlauf festhielt – und dann ließ ich 
los. Ich schwang mich an einer Hand herum und 
blickte die Erde an. Das Kommandomodul war 
auch in Blickrichtung, aber ich sah hauptsächlich 
die Erde, den schwarzen Himmel und das Uni
versum darüber. „Jetzt ist es an der Zeit für mich, 
Mensch und nicht Astronaut zu sein“, sagte ich zu 
mir. „Ich werde nicht darüber nachdenken, was 
als Nächstes auf meiner Checkliste steht. Ich will 
stattdessen das alles in mich aufsaugen, durch den 
Raumanzug hindurch und in mich als Mensch.“ 
Genau das habe ich auch getan – und noch Jahre 
später verarbeitet. 

Da tauchten etliche Fragen auf: Wie bin ich 
hierher gekommen? Und damit meine ich nicht 
die SaturnV-Rakete … Warum bin ich jetzt hier? Ich 
war doch nur ein Bauernjunge aus New Jersey, was 
passiert mir denn da? Was bedeutet das alles? Wel
che Folgen hat es, welche Verantwortung habe ich 
dadurch? All diese Fragen überströmten mich und 
beschäftigten mich dann jahrelang, bevor ich darü
ber sprechen konnte.

Das Apollo-Programm war wahrscheinlich das erfolg-
reichste bemannte Raumfahrtprogramm der NASA.

Russell Schweickart war beim ersten bemannten Test-
flug der Apollo-Mondfähre im Erdorbit dabei.

„ Ich war wie ein unabhängiges Raumschiff, 
das an einem Faden zur ApolloKapsel hing 
– und alles funktionierte bestens.“
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Was ist Ihrer Ansicht nach das Vermächtnis  
von Apollo 9?
Apollo 9 war der TechnikTestflug, auf dem wir 
praktisch alles erprobten. Alle nannten die Mission 
den Technikerflug, weil wir sämtliche Elemente 
testeten, die für eine erfolgreiche Mondlandung 
notwendig waren. Na gut … das Landeradar konnten 
wir natürlich nicht testen, weil wir keinen Mond 
zur Verfügung hatten. Aber 90 Prozent der notwen
digen technischen Einrichtungen konnten wir auf 
unserem Flug überprüfen. In manchen Fällen über
schritten wir sogar die normalen Testparameter, um 
es besonders schwierig zu machen. Apollo 9 war 
also insofern eine wichtige Mission, weil wir damit 
beweisen konnten, dass wir für die Mondlandung 
bereit waren.

Als Kommandant der Ersatzmannschaft der ers-
ten Skylab-Mission im Jahr 1973 waren Sie für die 
Entwicklung der Hardware und die Abläufe von 
Reparaturarbeiten während der Mission verant-
wortlich. Gab es hier Beinahe-Katastrophen?
Damals bestand meine Aufgabe darin, sämtliche 
Außenbordeinsätze vorzubereiten, die Filmrollen 
zurückzuholen und bessere Fußhalterungen zu 
entwickeln, damit sich die Mannschaft frei bewegen 
konnte. Das alles galt aber für den SkylabNormal
betrieb, dafür war ich zuständig. Das meiste wurde 
in simulierter Schwerelosigkeit in großen Wasser

tanks simuliert, aber beim Start von Skylab wur
den dann der Thermalschutzschild und eines der 
Solarmodule abgerissen … das war eindeutig eine 
Katastrophe. 

Ab dann ging es nur mehr darum, ob die Missi
on noch zu retten war. Bei meiner Tätigkeit unter 
Wasser und beim Außenbordeinsatz hatte ich 
Fähigkeiten erlernt, die mir bei der SkylabRettung 
zu Hilfe kamen. Die Dinge, die wir entworfen und 
getestet hatten, und das Training der Mannschaften 
waren sehr wichtig dafür, Skylab vor dem Scheitern 
zu bewahren.

Nach Skylab waren Sie Direktor für Nutzerfragen 
im NASA-Büro für Anwendungen. Haben Sie 
heute noch mit dem Weltraumprogramm zu tun?
Was die NASA angeht, so habe ich nichts mehr 
mit dem Weltraumprogramm zu tun. Aber in den 
vergangenen 15 Jahren habe ich an einem Projekt 
gearbeitet, bei dem es um die Planetenverteidigung 
geht – also den Schutz der Erde vor Asteroiden
einschlägen. Da rauf bin ich genauso stolz wie auf 
meinen ApolloFlug. Meine Arbeit für die B612 
Foundation und die Association of Space Explorers, 
die ich beide gegründet habe und mit denen wir der 
Menschheit Mittel in die Hand geben wollen, die 
Erde und das darauf existierende Leben vor Astero
ideneinschlägen zu schützen, werden ein bedeuten
des Vermächtnis sein.

„ Der Flug zum Mars ist eine durchaus  
bedeutende Herausforderung – und ich weiß 
nicht, wann wir dazu imstande sein werden.“
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Glauben Sie, dass ein Marsflug so herausfordernd 
und riskant sein wird wie das Apollo-Programm?
Keine Frage – solche Missionen wären viel riskanter. 
Wir wissen, dass eines der größten Probleme bei 
einem Marsflug die Strahlungsumgebung ist. Man 
reist dabei nicht nur lange durchs Weltall, sondern 
bewegt sich auch außerhalb des Erdorbits, wo man 
durch die Strahlungsgürtel geschützt wäre, wie das 
beispielsweise in der ISS der Fall ist. Sobald man in 
den interplanetaren Raum vordringt, ist man schwe
ren Teilchen ausgesetzt. Es gibt noch keine wirklich 
brauchbare Methode, Menschen vor dieser Strah
lenbelastung zu schützen. Und das ist nur eines der 
großen Probleme einer solchen Mission; es würde 
natürlich auch zu psychologischen Spannungssitua
tionen kommen, wenn mehrere Menschen so lange 
Zeit auf engstem Raum zusammengesperrt sind. 
Wenn man einen Winter in der Antarktis und nahe 
beim Südpol verbringen muss, ist das so gut wie gar 
nichts gegen einen dreijährigen Mannschaftsflug 
zum Mars. All diese Probleme kennen wir – und sie 
haben sich uns damals nicht gestellt, als eine Grup
pe von drei Astronauten nur etwa eine Woche lang 
zur Mondoberfläche unterwegs war. Der Flug zum 
Mars ist also eine durchaus bedeutende Herausfor
derung, und ich weiß nicht, wie lange es dauern 
wird, bis wir dazu imstande sind. Manche glauben, 
dass es eine „einfache Fahrt“ ohne Rückreise sein 
wird. Ältere Leute wie ich haben ihr Leben schon 
gelebt, also wäre das nicht so ein Problem …

Würden Sie mitmachen, wenn man Sie fragte?
Ich glaube nicht. Würde sich meine Familie total 
von mir distanzieren, dann eventuell. Ansonsten 
glaube ich, dass man jüngeren Menschen als mir 
eine Chance geben sollte.  

Schweickart beim Außen-
bordeinsatz am Vorbau der 
Mondfähre, fotografiert von 
James McDivitt aus dem 
Inneren des Fahrzeugs.
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Die Apollo-10-Crew führte eine Mission zur Mondoberfläche in 
allen Einzelheiten durch – bis auf die Landung selbst

Generalprobe 
für den Mond
Apollo 10 war die vierte Mission des 

Apollo-Programms der NASA und hob 
am Morgen des 18. Mai 1969 vom Start-
komplex 39B des Kennedy Space Center 

ab. Sie sollte eine Mondlandemission in allen Einzel-
heiten durchführen, allerdings ohne die Landung. 
Dieses historische Ereignis sollte nämlich erst ein 
paar Wochen später mit Apollo 11 stattfinden. Bei 

einem Scheitern der Apollo-10-Generalprobe wäre 
das Ziel der NASA, bis Ende der 1960er Jahre einen 
Menschen auf den Mond zu bringen, jedoch in 
Gefahr gewesen.

Apollo 10 war die erste Mondmission mit einem 
Raumschiff, das für eine Landung konfiguriert 
war. Das Kommando- / Versorgungsmodul bestand 
aus zwei Teilen, wobei die kegelförmige Kapsel als 

Leitstand und Mannschaftsraum genutzt wurde. 
Das zylindrische Versorgungsmodul hinter dem 
Kommandomodul enthielt Sauerstoff, Wasserstoff, 
Treibstoff sowie Antriebs- und Manövriersysteme. 
Die aus zwei Stufen bestehende Mondlandefähre 
hatte eine Abstiegsstufe mit der Energieversorgung 
für die Mondlandung. Sie war mit vier Landebeinen 
aus einer Aluminiumlegierung und einer Leiter 

Mondlandung
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zum Ein- und Aussteigen sowie Stau-
raum ausgestattet. Die Abstiegsstufe 
diente auch als Startplattform für die 
zylindrische Aufstiegsstufe, in der 
die Besatzung auf der Mondoberflä-
che arbeiten sollte, bevor sie wieder 
startete, in den Mondorbit aufstieg 
und dort an das Kommando- / Versor-
gungsmodul andockte.

Während der achttägigen Mission 
stellte Apollo 10 bei der Rückkehr zur 
Erde mit 39.897 km/h den Geschwin-
digkeitsrekord für ein bemanntes 
Fahrzeug auf und erreichte die größte 
Distanz von ihrem Zuhause – also 
den Wohnorten der Besatzung und 
dem NASA-Kontrollzentrum –, in 
der Menschen je gewesen waren: 
408.950 km. Missionskommandant 
Thomas Stafford war Air-Force-
Offizier und NASA-Veteran der 
Missionen Gemini 6 und Gemini 9. 
Später fungierte er als Kommandant 
des Apollo-Sojus-Test-Projekts, eines 
Gemeinschaftsprojekts mit dem 
sowjetischen Raumfahrtprogramm. 
Mondfährenpilot Eugene Cernan war 
Navy-Offizier und mit Stafford bereits 
auf Gemini 9 geflogen; später war er 
Kommandant von Apollo 17 und der 
elfte Mensch auf der Mondoberflä-
che. Kommandomodul-Pilot John 
Young war ebenfalls Navy-Offizier, 
hatte an Gemini 3 und Gemini 10 
teilgenommen und war danach (bei 
Apollo 16) der neunte Mensch auf dem Mond sowie 
Kommandant zweier Spaceshuttle-Missionen. Im 
Lauf der Mission Apollo 10 war er der erste Mensch, 
der alleine um den Mond flog. Die Besatzung gab dem 
Kommando- / Versorgungsmodul und der Mondlande-
fähre die Spitznamen Charlie Brown und Snoopy, und 
Peanuts-Zeichner Charles Schulz schuf sogar eigene 
Werke für das Projekt. Man wollte das Mondlandungs-
projekt damit ein wenig familienfreundlicher machen, 
obwohl die NASA die Spitznamen unwürdig fand (was 
nichts an den skurrilen Namensgebungen bei späte-
ren Apollo-Missionen änderte).

Für den Flug waren zwölf TV-Übertragungen 
geplant – die ersten aus dem All, die in Farbe ausge-
strahlt wurden. Die erste Livesendung begann drei 
Stunden nach dem Start und zeigte atemberaubende 
Farbaufnahmen der Erde und der Mondoberfläche. Bis 
zum Missionsende waren es dann sogar 19 Sendungen 
mit einer Gesamtdauer von fast sechs Stunden, die 
auch das Leben im Raumschiff dokumentierten.

Nach dem Aufstieg umrundete Apollo 10 einein-
halb Mal die Erde, bevor die S-IVB-Boosterstufe der 
Saturn-Rakete gezündet wurde und das Schiff aus der 
Erdanziehung beförderte. Drei Tage danach trat das 
Schiff in den Mondorbit mit einer Bahnhöhe zwischen 
111 km und 315 km über der Mondoberfläche ein.

Am 22. Mai wechselten Stafford und Cernan in 
die Mondlandefähre und trennten diese vom Kom-
mando- / Versorgungsmodul, um eine Mondlandung 
zu simulieren. Sie flogen in einen vorübergehenden 
Orbit mit Bahnhöhen zwischen 107 und 115 km. Dann 
zündete das Abstiegstriebwerk für 27,4 Sekunden, ©

 N
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und die Landefähre manövrierte in einen Orbit mit 
Bahnhöhen zwischen 15,6 und 113,5 km. Die Astro-
nauten inspizierten dann den vorgeschlagenen 
Landeplatz im Meer der Ruhe, während die Tests 
vor der Landung erfolgten.

Die NASA-Funktionäre waren besorgt gewesen, 
dass Stafford und Cernan 
auf die Idee kommen 
könnten, auf eigene Faust 
mit der Landefähre auf-
zusetzen. Cernan sagte 
später: „Viele Leute dachten 
damals darüber nach, was 
für eine Art Mensch wir 
waren: ,Gebt ihnen keine 
Chance zum Landen, sonst 
tun sie es noch!‘“ Aus diesem 
Grund waren die Tanks im 
Aufstiegsmodul nicht voll. 
Wären die Astronauten gelan-
det, hätten sie nicht zum Kom-
mando- / Versorgungsmodul und zu 
Young zurückkehren können.

Während der Trennung von Kommando- / Ver-
sorgungsmodul und Mondlandefähre hörten alle 
drei Astronauten ein gespenstisches Pfeifgeräusch, 
das sie als „Weltraummusik“ bezeichneten. Young 
erkannte richtig, dass daran eine Funkstörung zwi-
schen den beiden Modulen schuld war – doch nach 
Bekanntwerden des Vorfalls machte sich vielfach 
die Ansicht breit, es hätte sich um eine Kontaktauf-
nahme von Außerirdischen gehandelt.

In diesem Stadium der Mission entging die 
Besatzung nur knapp einer möglichen Katastrophe, 
als die Abstiegsstufe abgeworfen werden sollte 
und die Rückkehr zum Kommando- / Versorgungs-
modul anstand. Die Abstiegsstufe wurde beim 
zweiten Versuch abgesprengt, woraufhin die Auf-

stiegsstufe heftig zu trudeln 
begann. Cernans Fluch, als er 
sie manuell unter Kontrolle 
zu bringen versuchte, war auf 
der ganzen Welt zu hören. 
Erst nach acht Spiralen konn-
te er das Trudeln des Raum-
fahrzeugs beenden – kurz, 
bevor es auf der Mondober-
fläche eingeschlagen wäre. 
Spätere Auswertungen erga-

ben, dass ein einziger Schalter 
in der falschen Position die 

Beinahe-Katastrophe verursacht 
hatte. Nach Erreichen der korrekten 

Umlaufbahn erblickte Stafford das 
Kommando- / Versorgungsmodul in 77,25 

km Entfernung. Die Module dockten am 23. Mai 
erfolgreich aneinander an, dann wurde auch die 
Aufstiegsstufe abgeworfen. Der Rest der Mission 
verging mit Routineaufgaben für die Astronauten.

Am nächsten Tag machte sich Apollo 10 auf den 
Heimweg. Die Wasserung im Pazifik erfolgte am 
26. Mai, nur 6,4 km vom Bergungsschiff – dem 
Flugzeugträger „USS Princeton“ – entfernt. Der Weg 
zum Mond war damit gründlich erschlossen.  
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live dabei

exklusiv: buzz aldrin spricht über

Ap ll  11
Was am Tag der ersten Mondlandung wirklich passierte
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H eute begreifen viele Leute nicht mehr, 
welche technische Großtat die Mensch-
heit vor fast 50 Jahren geleistet hat. 
Nicht einmal neun Jahre, nachdem US-

Präsident Kennedy das Ziel vorgegeben hatte, einen 
Menschen auf den Mond und wieder zurück zu 
bringen, realisierte die NASA am 20. Juli 1969 dieses 
erstaunliche Vorhaben.

Die Zeit dazwischen war durchaus nervenaufrei-
bend gewesen. Nach Alan Shepards 15-minütigem 
suborbitalem Mercury-Flug im Jahr 1961 erreichte 
die NASA auf dem Weg zum Mond einen Meilen-
stein nach dem anderen. Dabei ging eine Mercury-
Kapsel verloren und ihr Pilot Gus Grissom wäre 
fast ertrunken; John Glenn schaffte mit einer nach 
wie vor an seiner Friendship-7-Kapsel angebrachten 
Bremsrakete den Wiedereintritt; und etliche erfolg-
reiche Gemini-Missionen wurden absolviert – dar-
unter eine, die fast scheiterte und den Astronauten 
in Gefahr brachte, der 1969 den ersten Schritt auf 
dem Mond machte. Dazu gab es vier vollständige 
Apollo-Missionen, davon zwei in einer niedrigen 
Erdumlaufbahn, zwei Mondumkreisungen und nur 
eine, bei der das gesamte System getestet wurde. 
Die NASA musste 1967 mit dem tragischen Verlust 
von Grissom und seinen Mannschaftskameraden 
Edward White und Roger Chaffee fertigwerden, als 
Apollo 1 auf der Startrampe Feuer fing. Sie machte 
trotzdem weiter, konstruierte die Kommandokapsel 
völlig neu und nahm erhebliche Veränderungen an 
der Mondlandefähre vor.

Nach all diesen Triumphen und Tragödien war 

„ Eine Raumfahrtmission ist niemals Routine, 
weil dabei drei Menschen auf enorm  
viel hochexplosivem Stoff sitzen.“ Gene Kranz

die NASA am 16. Juli 1969 bereit für ihre große 
Mondfahrt. Doch die Probleme und Sorgen der ver-
gangenen Jahre waren noch nicht vorbei. Die drei-
köpfige Besatzung von Apollo 11 – Neil Armstrong, 
Buzz Aldrin und Michael Collins – stand vor einem 
der dramatischsten Raumflüge der Geschichte.

Wir erinnern uns an den historischen ersten Satz 
auf der Mondoberfläche und die Begeisterung des 
bis damals größten Fernsehpublikums über die 
unscharfen Schwarz-Weiß-Bilder vom Mond. Doch 
die Geschichte von Apollo 11 enthält noch vieles 
andere, was vielleicht weniger bekannt ist.

Die erste Aufgabe der Astronauten bestand darin, 
die Erde auf der Spitze einer Saturn V – der größten 
und leistungsfähigsten je gebauten Rakete – zu ver-
lassen. Neil Armstrong soll gesagt haben, dass der 
Start für Zuseher in Cocoa Beach oder Cape Cana-
veral vielleicht ohrenbetäubend gewesen sein mag, 
die Besatzung aber nur etwas lautere Hintergrundge-
räusche und starkes Rütteln wahrnahm; das Gefühl 
sei ähnlich wie beim Start eines großen Düsenflug-
zeugs gewesen. Dennoch war der Flug auf einem 
Gefährt voller Raketentreibstoff eine gefährliche 
Unternehmung.

„Eine Raumfahrtmission ist niemals Routine, weil 
dabei drei Menschen auf enorm viel hochexplosi-
vem Stoff sitzen“, sagt Gene Kranz, Flugdirektor für 
die Apollo-11-Mondlandung, im Space-Interview. 
Doch die Astronauten waren laut Buzz Aldrin nicht 
nervös: „Wir hatten das Gefühl, dass unsere Über-
lebenschance 99 Prozent betrug. Natürlich gab es 
eine Menge Risiken, aber wir hätten die Mission 

Armstrong winkt Glückwünschern im Manned  
Spacecraft Operations Building zu, bevor er mit Collins 
und Aldrin zum Startkomplex 39A gebracht wird.

Dieses berühmte Bild zeigt den Stiefelabdruck von  
Buzz Aldrin im Mondboden.

Hätte Buzz Aldrin 
der Erste auf dem 
Mond sein sollen?
Die Sitzaufteilung im Kommando modul.  
Als Aldrin und Armstrong in die Mondlande
fähre umstiegen, waren diese Anordnung 
und die Lage der Einstiegsöffnung wahr
scheinlich günstiger für einen Ausstieg  
Neil Armstrongs – der damit statt Aldrin  
als erster Mensch den Mond  
betreten durfte.

1 2 3

1  Michael Collins  
(Pilot des Kommando-
moduls)

2  Buzz Aldrin  
(Pilot der Landefähre)

3  Neil Armstrong  
(Kommandant)

© Adrian Mann
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buzz aldrin
„ Manche behaupten, 

ich hätte bewusst 
keine Fotos  
von Neil gemacht.“
Nach der Rückkehr zur Erde 
stellt man Buzz Aldrin infrage, 
weil es kaum Armstrong-Fotos 
vom Mond gab 
Angeblich hat sich Aldrin an Armstrong dafür 
gerächt, dass er nicht als erster Mensch den Mond 
betreten durfte, indem er keine Fotos von ihm 
schoss. Laut Aldrin war er aber gerade dabei, ein 
Bild von Armstrong beim Aufstellen der US-Flagge 
zu schießen, als Präsident Nixon anrief und ihn 
ablenkte. „Während unserer Tätigkeiten trug Neil die 
meiste Zeit die Kamera; daher zeigen fast alle Bilder 
vom Mond, auf denen ein Astronaut zu sehen ist, 
eben mich“, sagt Aldrin. „Erst als wir wieder auf der 
Erde und im Lunar Receiving Laboratory waren, wo 
wir uns die Bilder ansahen, bemerkten wir, dass es 
kaum Fotos von Neil gab. Das ist vielleicht meine 
Schuld, aber wir hatten es im Training nie simuliert.“

Vor seinem Tod im Jahr 2012 verteidigte Arm
strong seinen Kameraden: „Wir haben uns nicht mit 
Überlegungen dazu aufgehalten, wer welche Fotos 
macht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass 
etwas anderes als die Qualität eine Rolle spielt. Ich 
glaube, Buzz hatte keinen Grund, mich zu fotografie
ren, und ich fand auch nie, dass es nötig war.“

Aldrin dazu: „Als man sagte: ,Es gibt keine Fotos 
von Neil!‘, fragte ich mich, was ich jetzt noch dage
gen tun sollte. Ich fühlte mich schlecht deswegen. 
Wenn es dann noch heißt, dass du das absichtlich 
getan hast … was soll man da antworten, ohne einen 
Streit zu beginnen?“

Neil Armstrong 
arbeitet an der 
landefähre – das 
einzige existierende 

Foto von ihm auf 
dem Mond.

Buzz

Neil

Buzz

Buzz

Buzz

Der landefährenpilot posiert während des 

Apollo-11-Außenbordeinsatzes auf der Mond-

oberfläche für ein Foto neben der aufgestellten 

amerikanischen Flagge.

Buzz Aldrin bewegt sich an die Stelle, wo er wäh-rend des Außenbordeinsatzes zwei Komponenten des Early Apollo Scientific Experiments package (EASEp) auf der Mondoberfläche platzieren soll.

Wieder ein Bild von Buzz Aldrin während des  Apollo-11-Außenbordeinsatzes nach dem Aufstellen des Early Apollo Scientific Experiments package.

Buzz Aldrin geht während der Apollo-
11-Mission nahe der landefähre auf dem 
Mond spazieren.
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auch an vielen Stellen abbrechen können, statt uns 
auf etwas zu Riskantes einzulassen.“

Im Weltall angelangt, musste das Kommando/
Servicemodul sich drehen und an die Landefähre 
ankoppeln, die in der dritten Raketenstufe unterge-
bracht war. Danach ließ es die Saturn-Stufe im All 
zurück und machte sich auf den Weg zum Mond.

Bald danach fiel der Besatzung ein Licht auf, 
das sie zu verfolgen schien. Collins hielt mit dem 
Bordtele skop danach Ausschau, konnte aber nichts 
Genaues erkennen; was zuerst wie eine Reihe von 
Ellipsen aussah, wirkte beim Scharfstellen L-förmig, 
aber das hätte auch am Glitzern des Sonnenlichts 
auf dem Objekt liegen können. Die Astronauten 
zögerten, dem Kontrollzentrum zu berichten, dass 
ihnen ein UFO zum Mond folgte, also fragten sie 

nur vorsichtig, wo sich die dritte Raketenstufe 
gerade befand. „Man antwortete uns sofort, dass die 
Distanz etwa 9.700 Kilometer betrug“, erinnert sich 
Aldrin. „Wir glaubten nicht, dass das, was wir sahen, 
so weit weg war – also beschlossen wir, schlafen zu 
gehen und nicht mehr darüber zu reden.“

Aldrin glaubt jedoch nicht, dass es sich um ein 
außerirdisches Raumschiff gehandelt hat, sondern 
eher um die Reflexion des Sonnenlichts auf einer 
der vier Metallplatten, die beim Andocken an die 
Mondlandefähre abgeworfen worden waren. Apollo 
11 war fast vier Tage lang zum Mond unterwegs. 
Dort stiegen Armstrong und Aldrin in die Landefäh-
re Eagle um und verabschiedeten sich von Collins, 
der im Kommandomodul im Mondorbit bleiben 
musste.

„ Es herrschte eine Ernsthaftigkeit, wie ich sie 
auch im Training nicht erlebt hatte.“ Gene Kranz

Die imposante, 110 Meter hohe SaturnV-Rakete  
startet am 16. Juli 1969 von Block A im Launch Com
plex 39 des Kennedy Space Center Richtung Mond.

Nach einem Unfall, bei dem das Lunar Landing  
Research Vehicle explodierte, springt Neil Armstrong  
mit dem Fallschirm ab.

Die Flight Controller applaudieren 
spontan, als Apollo 11 am 24. Juli 

1969 wassert und die Mission damit 
erfolgreich abschließt.

Als die Eagle über die Rückseite des Mondes 
flog, stieg die Anspannung im Kontrollzentrum. 
„Es herrschte eine Ernsthaftigkeit, wie ich sie nicht 
einmal während der Übungsläufe erlebt hatte“, erin-
nert sich Kranz. „Plötzlich registrierten alle, dass wir 
heute wirklich auf dem Mond landen würden.“

Fast sofort nach der Trennung vom Kommando-
modul kam es zu Problemen. Der Funkkontakt mit 
der Eagle riss immer wieder ab, obwohl die Mission 
gerade den Punkt ohne Wiederkehr erreichte, ab 
dem kein Abbruch mehr möglich war.

„Ich musste einschätzen, ob wir ausreichend 
Informationen für die Fortsetzen/Abbrechen-
Entscheidung hatten und die Abstiegssequenz fort-
führen sollten“, sagt Kranz. Fünf Minuten vor der 
geplanten Triebwerkszündung, bei immer wieder 
aussetzendem Funk, ersuchte Kranz seine Flight 
Controller um ihre Einschätzung auf Grundlage der 
aktuellen Daten. „Fortsetzen“, antworteten alle. Und 
dann wäre es fast zu einer Katastrophe gekommen.

Der Bordcomputer der Landefähre, der am MIT 
unter Aufsicht von Charles Draper entwickelt wor-
den war (das damalige Labor trägt heute seinen 
Namen), war ein 2-MHz-System und der weltweit 
erste Computer mit integrierten Schaltkreisen. Sein 
Speichersystem war das genial konzipierte „Core 
Rope Memory“: Dabei wurden Kupferdrähte per 
Hand durch (für 1) oder um (0) kleine Magnetkerne 
gewoben. War die MIT-Software falsch eingewoben, 
so musste der „Programmierer“ die Webstuhlarbeit 
auflösen und mühsam den Fehler beseitigen.

Als die Fähre das Zielgebiet anflog, gab der Com-
puter mehrfach Alarmmeldung. „Die Informationen, 
die wir sehen wollten, wurden durch Fehlerzahlen 
ersetzt“, sagt Aldrin. „Das war störend und ablen-
kend, weil wir nicht wussten, was es bedeutete.“ 
Die unklaren Fehlermeldungen „1201“ und „1202“ 
bezeichneten in Wahrheit denselben Fehler und 
leuchteten permanent auf, während Armstrong die 
Mondfähre manuell zu landen versuchte. Nur zwei 
Männer wussten, was sie aussagten: Jack Garman, 
ein NASA-Computertechniker, der die Codes schon 
einmal bei einer Übung gesehen hatte, und Steve 
Bales, Experte für die Steuerungssysteme von 
Apollo. Es war ein Problem mit dem Landeradar, 
das wertvolle Berechnungszyklen stahl, sodass die 
Fährensteuerung kaum funktionierte. Der 72-KB-
Speicher (in einer modernen Textverabeitung nicht 
einmal ausreichend für einen Satz) wurde von 
Befehlen überflutet. Garman wusste jedoch, dass 
der Computer mit der Herausforderung fertig wer-
den konnte. Das Betriebssystem stellte nämlich Auf-
gaben niedriger Priorität zurück und konzentrierte 
sich auf die für die Mondlandung wichtigen.

Als der Autopilot die Fähre zur Mondoberfläche 
führte, merkten Armstrong und Aldrin, dass sie 
über unbekanntem Gelände waren. „Ich glaube, wir 
sind ein bisschen zu weit“, sagte Armstrong. Vor 
ihnen war in einem Krater ein gefährlich wirken-
des Geröllfeld zu sehen. Eine Landung zwischen 
den hausgroßen Felsen hätte die Eagle leicht 
beschädigen oder zerstören können. Armstrong 
übernahm also die Handsteuerung und überflog 
den Krater mit Hilfe der Schubdüsen. Damit war 
aber der Treibstoff knapp geworden, und er musste 
binnen weniger Minuten unbedingt landen, um 
einen Absturz zu vermeiden „Bei den Übungsläu-
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apollo 11
Ein kleiner Schritt … 
und ein großer Sprung

  Zündung 
der Saturn V

  Flug mit Stufe I

00:02:39
Stufe-I-Abschaltung

00:02:42
Stufe-II-Triebwerks-
zündung

00:03:14
Abtrennung der 
Rettungsrakete

  Flug mit Stufe II

00:08:56
Stufe-II-Abschaltung

00:08:56
Stufe-IV-Triebwerkszündung

  Flug mit Stufe IV

00:11:23
Stufe-IV-Abschaltung

  Überprüfung des 
Steuerungssystems 
des Kommando/
Servicemoduls

01:35:08
Stufe-IV-Trieb-
werkszündung

01:40:50
Stufe-IV-
Abschaltung

01:57:05
Kommando/Servicemodul-Steue-
rungssystemtrennung, Mondfähre-
Adapter, Bereitstellung von Adapter-
platten und Hochleistungsantenne

01:58:42
180-Grad-Drehung 
des Kommando/
Servicemodul-Steue-
rungssystems

02:41:40
Trennung von Komman-
do/Servicemodul und 
Mondfähre von Stufe IV

46 Std.
System-Statuskontrollen
Ess- und Schlafperioden
Datenübertragung

199:23:26
Servicemodul-
Triebwerkszündung

  Navigations-
peilung

04:43:56
Servicemodul-
Zündung

04:44:04
Servicemodul-Trieb-
werksabschaltung

1:52:11:45
Servicemodul- 

Triebwerksabschaltung

200:16:26
Trennung von Kommando-
modul und Servicemodul

1

4

„Roger. Clock.“
Neil Armstrong,  
Apollo-11-Kommandant

„Roger. Roll.“
Bruce McCandless, 
CApCOM

„Roger. Verstanden.  
Wir sind auf alles  
eingerichtet, was ihr 
runterschicken wollt.“
Bruce McCandless, 
CApCOM

„Apollo 11,  
Apollo 11, hier spricht 
Houston, wir senden 
blind. *Bitte um  
OMNI Bravo.“
Bruce McCandless, 
CApCOM

„Roger. 1 50.“
Neil Armstrong,  
Apollo-11-Kommandant

„Alles klar. Die Türen 
sind offen, und es sieht 
so aus, als würden sie 
auch offen bleiben.“
Buzz Aldrin, 
landefähren-pilot

„Okay, ihr könnt das 
abhaken, Houston.“
Neil Armstrong, 
Apollo-11- 
Kommandant

„Der Winkel ist zu 
groß, Neil.“
Buzz Aldrin, 
landefähren-pilot

„Die Erde wird hier  
jetzt wirklich größer, und 
wir sehen natürlich eine 
Sichel.“
Michael Collins, 
Kommandomodul-pilot

„Roger.“
Charlie Duke, 
CApCOM

„Hier spricht Houston. 
Readback korrekt. 
Ende.“
Bruce McCandless, 
CApCOM

„Roger. Sauerstofferhitzer 
auf Automatik oder im  
Einschaltzustand,  
Ventilatoren manuell AN.“
Bruce McCandless,  
CApCOM

2
3

5

6

7

20

21

22

23

24

Hitzeschild- 
und 

Fallschirm-
Auslösung 

bei 7.300 m

76.000 
Meter Höhe

60.000 
Meter Höhe 

Kommunikations-
ausfall

Haupt-
fallschirm 

in 3.000 m 
Höhe

00:00:00
Start

200:41:16
Wasserung im 

Pazifik

1
4

2 3

5

6

7

23

24
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46 Std.
System-Statuskontrollen
Ess- und Schlafperioden
Datenübertragung

51:40:51
Servicemodul-
Zündung

51:40:59
Servicemodul-Trieb-
werksabschaltung

9 Std.
System-Statuskontrollen
Ess- und Schlafperioden
Datenübertragung

62:17:01
Servicemodul-

Abschaltung

  Eintritt in  
Mondumlaufbahn

63:23:27
Servicemodul-Trieb-
werksabschaltung

  Orbit-Bahndaten-
bestimmung

64:04:38
Beginn  
Navi gationspeilung

66:17:43
Pilot steigt in 
Mondfähre um, 
zweiter Orbit

66:45:53
Kommandant steigt 
in Mondfähre um

69:05:32
Trennung von  
Kommando/Service-
modul und Mondfähre 
beim dritten Orbit

69:28:31
Triebwerkszündung 
Mondfähren-Sinkflug

  Einschwenken 
in Umlaufbahn

69:29:03
Triebwerksabschaltung 
beim Sinkflug

  Abgleich von Mondfähre- 
Steuerungssystem und Daten

70:27:17
Triebwerkszündung 
Mondfähren-Sinkflug

  Sinkflug

109:00:04
Trennung von 
Kommando/
Servicemodul 
und Mondfähre, 
Abwurf der  
Mondfähre

  Transfer von 
Besatzung und 
Geräten aus der 
Mondfähre ins 
Kommandomodul

108:02:14
Erstes Andocken von 
Kommandomodul und 
Mondfähre 

  Rendezvous-
manöver

9 Std.
System-Statuskontrollen
Ess- und Schlafperioden

Datenübertragung

122:11:44
Servicemodul-
Triebwerkszündung

28 Std.
System-Statuskontrollen
Ess- und Schlafperioden

1:52:11:44
Servicemodul-
Triebwerks-
zündung

„OK, kein Problem. 
Ich war nur neugierig, 
was passiert ist.“
Michael Collins, 
Kommando modul-
pilot

„Apollo 11 sieht jetzt erstmals den 
Bereich für den Landeanflug. Dies-
mal überfliegen wir den Taruntius-
Krater. Die Bilder und Karten von 
Apollo 8 und 10 haben uns recht 
gut darauf vorbereitet. Es sieht 
ziemlich so aus wie auf den Bil-
dern, aber mit dem Unterschied, 
als würde man sich ein Football-
Spiel live oder im Fernsehen 
anschauen. Es gibt keinen Ersatz 
dafür, wirklich hier zu sein.“
Neil Armstrong,  
Apollo-11-Kommandant

„Okay.“
Michael Collins, 
Kommando-
modul-pilot „Das ist gut und vernünftig 

beschrieben. Es macht 
anscheinend schon einen 
Unterschied, wenn man im 
Tunnel hinausblickt und aus 
allen Fenstern schaut – auch 
da kommt es darauf an, aus 
welchem. Die Kamera schaut 
gerade aus Fenster Nr. 5, und 
das Bild hat definitiv eine 
rosigere oder bräunlichere 
Tönung.“  
Buzz Aldrin,  
landefähren-pilot

„Eagle, ihr habt da 
ein ziemlich gutaus-
sehendes Fluggerät 
– auch wenn ihr auf 
dem Kopf steht.“
Michael Collins, 
Kommando modul-
pilot

„Bis später.“
Neil Armstrong, 
Apollo-11- 
Kommandant

„Die Oberfläche ist fein-
körnig und pudrig, ich kann 
sie mit der Zehe locker 
hochheben. Sie klebt in 
dünnen Schichten an der 
Stiefelsohle und den -seiten, 
wie Holzkohlenstaub. Ich  
sinke keinen Zentimeter ein, sehe 
aber meine Fuß abdrücke und Profile  
in den feinen Körnchen.“
Neil Armstrong, Apollo-11-Kommandant

„Notfallprobe ist in der 
Tasche. Sauerstoff  
bei 81 Prozent.  
Keine Warnanzeigen, 
minimaler Durchlauf.“
Neil Armstrong, 
Apollo-11- 
Kommandant„Für die, die die Plakette nicht kennen …  

Zuerst sind die zwei Hemisphären der Erde 
abgebildet. Darunter steht: ,Hier haben Men-
schen vom Planeten Erde zum ersten Mal den 
Mond betreten. Juli 1969 A. D. Wir kamen in 
Frieden für die ge samte Menschheit.“ Dann  
die Unterschriften der Besatzungsmitglieder 
und des Präsidenten der Vereinigten Staaten.“
Neil Armstrong, Apollo-11-Kommandant

„Roger, Tranquility.  
Wir hören euch hier 
unten. Ein paar von uns 
sind schon blau ange-
laufen, atmen aber jetzt 
wieder. Danke.“
Charlie Duke, CApCOM

„Apollo 11, Houston.  
30 Sekunden bis Signal-
verlust. Bei beiden Raum-
schiffen scheint alles in 
Ordnung zu sein.“
Charlie Duke, CApCOM

8

10

9
11

12

13

14

15

16

17

18

19

Systemaktivierung 
und -check in der 

Mondfähre

70:37:45
Mondlandung

105:19:04
Start

Mondfähren-
Steigflug

Triebwerkszündung

Kurs-
korrekturen 

62:16:57
Servicemodul- 

Triebwerkszündung

8

9

11

12

13

14

15

16
17

18 19

20

2122

10

„11, Houston. 
Wenn das nicht 
die Erde ist, 
haben wir  
Probleme.“
Charlie Duke, 
CApCOM
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fen wurde es nie so knapp“,   erzählt Kranz. „Wir 
schalteten eine Stoppuhr ein und ließen einen der 
Controller die Sekunden zählen.“ Trotz der ange-
spannten Lage blieben die Astronauten ruhig. Mit 
nur 13 Sekunden Treibstoffvorat landeten sie sicher 
im Meer der Ruhe und schrieben damit Geschichte. 
„Houston, hier ist der Stützpunkt Tranquility Base“, 
funkte Armstrong zur Erde. „Der Adler ist gelandet.“

Ganz für sich nahm Aldrin einen kleinen Abend-
mahlkelch, etwas Brot und Wein heraus und feierte 
die Heilige Kommunion. Nachdem er im Stillen aus 
dem Johannes-Evangelium gelesen hatte, sprach 
er ein paar Worte, während Armstrong respektvoll 
zuhörte. Die NASA führte zu dieser Zeit einen 
Rechtsstreit mit der Atheistin Madalyn O’Hair, 
nachdem die Besatzung von Apollo 8 aus dem 1. 
Buch Mose vorgelesen hatte; Aldrins Zeremonie 
wurde daher nie übertragen. Der Astronaut war 
aber trotzdem froh darüber, dass die ersten auf der 
Mondoberfläche konsumierten Lebensmittel Teil 
einer Kommunion waren. Ursprünglich hatte man 

Die Innenansicht aus der Apollo11-Mondfähre,  
fotografiert von Neil Armstrong, zeigt Buzz Aldrin  
während der Mondlandemission.

Die Apollo11-Astronauten (von links: Neil Armstrong, 
Michael Collins und Edwin „Buzz“ Aldrin) in der 
Quarantänestation werden am 24. Juli 1969 von US
Präsident Nixon begrüßt. 

„ Wir schalteten eine Stoppuhr ein und ließen 
einen der Controller die Sekunden zählen.“  
Gene Kranz

Kontrollzentrum  
ohne Kontakt mit Apollo 11

Die erste Mondlandemission litt unter Alarmsignalen,  
Kommunikationsausfällen und Systemfehlern

03:04:15:47
„Apollo 11, Apollo 11, 
hier ist Houston. 
Hören Sie? Ende.“
Bruce McCandless, 
CApCOM

03:04:15:59
„Apollo 11, Apollo 11, 
hier ist Houston. 
Hören Sie? Ende.“
Bruce McCandless, 
CApCOM

03:04:17:00
„Apollo 11, Apollo 11, 
hier Houston. Wir 
hören Sie nur schwach. 
Sprechen Sie. Ende.“
Bruce McCandless, 
CApCOM

03:04:19:32
„Apollo 11, hier Houston. 
Erhalten Sie gerade 
Daten über das 
Triebwerk? Ende.“
Bruce McCandless, 
CApCOM

03:04:21:37
„Apollo 11, Apollo  
11, hier Houston. 
Wie hören Sie 
mich?“ Bruce 
McCandless, 
CApCOM

03:04:16:11
„…“ unbekannter 
Astronaut,  
Apollo 11

03:04:16:59
“„Houston, Apollo 11. 
Ende.“ unbekannter  
Astronaut,  
Apollo 11

03:04:21:43
„Wir hören Sie laut und 
klar. Und Sie uns?“
Neil Armstrong,  
Apollo-11-Kommandant

geplant, die Mannschaft jetzt schlafen zu lassen, 
doch dazu waren die beiden viel zu aufgeregt. Am 
frühen Morgen des 21. Juli, um genau 2:39 Uhr UTC, 
schob sich Armstrong also durch die Ausstiegsluke, 
kletterte die Leiter hinunter und setzte als erster 
Mensch einen Fuß auf den Mond, bevor er die 
berühmten Worte sprach: „Das ist ein kleiner Schritt 
für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die 
Menschheit.“

Nach dem Verlassen der Mondlandefähre hatten 
Armstrong und Aldrin nur ein paar Stunden Zeit, 
um wertvolle Gesteinsproben zu nehmen und eine 
Reihe von Experimenten auf der Mondoberfläche 
durchzuführen. Sie bauten Sonnenwind-Meßgeräte, 
einen Laser-Rückstrahler (der bis heute zur Messung 

der Distanz zwischen Erde und Mond verwendet 
wird), Seismometer und andere Vorrichtungen 
auf. Armstrong soll gesagt haben, dass er sich wie 
ein Kind im Süßwarenladen gefühlt habe: So viel 
Interessantes zu tun, so wenig Zeit. Es muss eine 
unglaubliche Erfahrung gewesen sein, auf dem 
Mond zu stehen. Aldrin beschrieb die Landschaft 
mit den Worten „großartige Trostlosigkeit“ und 
berichtete: „Man konnte bis zum Horizont völlig 
klar sehen, weil da weder Atmosphäre noch Dunst-
schleier waren.“

Während Armstrong wissenschaftliches Gerät 
aufstellte und Mondgestein sammelte, hüpfte Aldrin 
herum und probierte aus, wie man in niedriger 
Schwerkraft am besten vorwärtskommt. Die meis-

© Adrian Mann
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… mit einem Filzstift  
vom Mond entkommt

Wie Man …

Als in dem ganzen Hin und Her innerhalb der engen Mond- 
fähre der Hebel für eine Sicherung abgebrochen war, musste  
Buzz Aldrin improvisieren, damit der Start vom Mond gelang

1 Die Astronauten finden den  
abgebrochenen Sicherungshebel
Neil Armstrong und Buzz Aldrin bereiteten 

in der Mondlandefähre gerade die Rückkehr-
phase zur Erde vor, als Aldrin etwas auf dem 
Boden auffiel. Einer von ihnen war gegen den 
Hebel gestoßen und hatte ihn abgebrochen.

2 Aldrin und Armstrong ver-
ständigen das Kontrollzentrum
Der Hebel sollte das Triebwerk zum Start 

vom Mond aktivieren. Nachdem das Kontroll-
zentrum verständigt war, versuchten sie erfolglos 
zu schlafen. Am nächsten Morgen hatte die NASA 
keine Lösung parat, also improvisierte Aldrin.

3 Von einem Filzstift gerettet
Da die Sicherung elektrisch war, konnte 
man sie weder mit dem Finger noch mit 

etwas Metallischem aktivieren. Aldrin fand einen 
Filzstift und steckte ihn in die Öffnung, wo der 
Sicherungs hebel gewesen war. Dadurch wurde 
der Countdown ein paar Stunden vorverlegt.

4 Start
Da der Kontakt hielt, konnten Aldrin  
und Armstrong von der Mondoberfläche 

abheben und dann mit Michael Collins, der sich in 
der Mondumlaufbahn befand, zusammentreffen.

ten Fotos von der Mondoberfläche zeigen Aldrin; 
Armstrong ist nur auf wenigen – und stets unscharf 
– zu sehen, weil er die Kamera die meiste Zeit bei 
sich hatte.  Die Besatzung hatte auch gewaltige 
Probleme mit der amerikanischen Flagge, die mit 
einem Teleskoparm ausgestattet war, weil es ja auf 
dem Mond keinen Wind gibt. Der Arm ließ sich aber 
nicht völlig ausziehen, sodass die Flagge einen klei-
nen Knick aufwies. Die Astronauten mussten auch 
feststellen, dass sich der Flaggenmast nicht tief 
genug in den Boden bohren ließ. Sie schafften es 
gerade einmal, die Fahne aufrecht stehen zu las-
sen, und waren besorgt, dass sie live im Fernsehen 
umkippen würde, wenn sie gerade mit Präsident 
Nixon telefonierten. Das blieb ihnen jedoch erspart. 
Nachdem sie die Gesteinsproben eingesammelt 
hatten und in die Mondfähre zurückgeklettert 
waren, nahmen Armstrong und Aldrin Stiefel und 
Tornister ab; danach warfen sie alles, was nicht von 
entscheidender Bedeutung war – Urinbeutel, leere 
Nahrungsmittelpackungen, leere Kameras und so 
weiter –, auf die Mondoberfläche, damit ihnen die 
Gegenstände nicht im Weg waren. Und dann kam 
es zu einer letzten Krise. Das Innere der Mondlan-
defähre war beengt, und einer der Astronauten 
hatte mit seinem sperrigen Raumanzug den Hebel 
eines Schalters abgebrochen, der für die Zündung 
der Aufstiegsrakete verantwortlich war. Damit war 
die Mission an einem echten Engpass angelangt. 
„Hätte das Aufstiegstriebwerk aus irgendeinem 
Grund nicht funktioniert, dann wäre die Besatzung 
nicht zu retten gewesen“, sagt Kranz. Alle Beteilig-
ten nahmen das Problem so ernst, dass Präsident 
Nixon bereits eine entsprechende Rede vorbereitet 
hatte. Das Kontrollzentrum brach dann auch noch 
die Kommunikation mit Armstrong und Aldrin ab, 
nachdem ein Geistlicher „ihre Seelen in die tiefste 
Hölle verdammt“ hatte. Ohne besagten Hebel stand 
den zwei Astronauten ein trauriges Schicksal bevor 
– aber ihr Training hatte sie gelehrt, nie aufzugeben. 
„Statt uns wegen solcher Dinge Sorgen zu machen, 
haben wir uns ihnen gegebenenfalls einfach gestellt 
und daran gearbeitet, das Problem zu lösen, bevor 
uns der Sauerstoff ausging“, erzählt Aldrin.

Im Endeffekt war die Lösung bemerkenswert ein-
fach: Aldrin fand irgendwo einen Filzstift und fuhr-
werkte damit so lange in dem Schlitz herum, wo 
der Hebel gewesen war, bis er die Sicherung darin 
herunterdrücken konnte. Damit zündete das Trieb-
werk und brachte die Mondspaziergänger auf den 
Heimweg, beziehungsweise zuerst zum Weltraum-
Rendezvous mit Michael Collins im Kommando-
modul. Beim Start der Eagle kippte die Flagge dann 
wirklich um – und sie liegt bis heute, ausgebleicht 
von der Sonnenstrahlung, dort am Boden.

Fast 50 Jahre nach der ersten gelungenen Mond-
landung werden immer noch neue Geschichten da- 
rüber bekannt. Sie stammen nicht nur von der 
Besatzung, sondern von den fast 400.000 Men-
schen, die an der Mission mitgearbeitet haben; 
von dem Mann, der in Cape Canaveral „den Boden 
fegte“, bis zu den Flugdirektoren und Flight Con-
trollers, ohne die dieser historische Augenblick 
vielleicht nie stattgefunden hätte. Da es bis zu 
unserer Rückkehr auf den Mond noch einige Zeit 
dauern wird, müssen wir uns bis dahin mit diesen 
Geschichten zufriedengeben. 

© Ed Crooks
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Die Apollo-Landefähre der NASA brachte die ersten Menschen zum Mond: 
Space wirft einen Blick auf das Landemodul und seine Steuersysteme

Eine Nussschale 
im Ozean des Alls
Die Apollo-Missionen wurden in den 
Sechzigern geplant, als Mikrochips 
gerade erst erfunden waren und die 
Leistung heutiger Computer allenfalls 
in Science- Fiction-Literatur erahnt 
wurde. Gleichwohl sah die Instrumen-
tentafel der Mondlandefähren mit all 
ihren Schaltern, Tasten, Knöpfen, Lich-
tern und Bedienelementen erstaunlich 
kompliziert aus.

Am wichtigsten war das System 
DSKY: Das Kürzel steht für „Display 
und Keyboard“ und wurde „dis-key“ 
[also díski] ausgesprochen. Über die-

ses Interface konnte die Besatzung 
mit dem Apollo Guidance Computer 
kommunizieren, der sich um die 
Navigation der Landefähre kümmerte. 
Dieser Computer mit 16-Bit-Speicher 
und integrierten Schaltkreisen war in 
den sechziger Jahren das Neueste in 
Sachen Hardware. Das Kommandomo-
dul war mit zwei dieser Schnittstellen 
ausgestattet, die Mondlandefähre 
besaß nur eine davon. Die Astronauten 
gaben ihre DSKY-Kommandos in Form 
von mehrstelligen Ziffern ein. Es gab 
zwei Typen: Das „Verb“ legte das Kom-

mando fest, während die andere, das 
„Nomen“, bei Bedarf Parameter über-
gab. Der Kommandant – bei Apollo 11 
Neil Armstrong – kümmerte sich um 
die Steuerung und Geschwindigkeits-
regelung, während der Pilot der Lan-
defähre, hier Buzz Aldrin, die Systeme 
im Blick hatte, den Kommandanten 
über den Status der Landefähre infor-
mierte und ihm Navigationsinforma-
tionen gab. Dafür war das Alignment 
Optical Telescope von entscheidender 
Bedeutung. Damit identifizierte man 
Oberflächenstrukturen des Mondes, 
während sich die Landefähre dem 
angepeilten Landeplatz immer weiter 
näherte, im Fall von Apollo 11 also 
dem Mare Tranquillitatis. Auch ließ 
sich mit dem Teleskop unabhängig 
überprüfen, ob die Angaben des Navi-
gationscomputers plausibel waren.

Es war keineswegs ein reibungslo-
ses Unternehmen. Als sich Armstrong 
und Aldrin darauf vorbereiteten, 
wieder vom Mond zu starten und zu 
Michael Collins im Kommandomodul 
zurückzukehren, mussten sie eine 
unangenehme Entdeckung machen. 
Aldrin hatte mit seinem Raumanzug-
tornister versehentlich einen Schalter 
abgebrochen, und dieser Schalter dien-
te zum Aktivieren des automatischen 
Führungssystems und zum Start 
der Triebwerke. Zum Glück gelang 
es Aldrin, die Triebwerke doch noch 
anlaufen zu lassen, indem er improvi-
sierte und den abgebrochenen Schalter 
mit einem Filzstift ersetzte. 

Obwohl die NASA-Astronauten 
der Sechziger ehemalige Testpiloten 
waren, mussten sie dennoch viel über 
ihr Raumschiff und seine Steuerele-

Die Gemini-Missionen verwendeten den 
Rendezvous Docking Simulator – später 
setzte man ihn modifiziert auch für die 
Ausbildung der Apollo-Crews ein.

„ Aldrin improvisierte und 
ersetzte einen gebrochenen 
Schalter mit einem Filzstift.“
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mente wissen. Ein Raumschiff durch 
die Schwerelosigkeit des Weltraums 
zu manövrieren ist einfach etwas ganz 
anderes, als in einem Flugzeug durch 
die Luft zu jetten. Um die As tro nauten 
auf ihre Aufgabe vorzubereiten und sie 
mit der Steuerung vertraut zu machen, 
errichtete die NASA einen höchst aus-
geklügelten Simulator. Der sogenannte 
Rendezvous Docking Simulator (auch 
Real-Time Dynamic Simulator genannt) 
war zwar ursprünglich für das bemann-
te Gemini-Programm entwickelt 
worden, doch die NASA passte ihn an, 
sodass er Apollo-Mannschaften auf ihre 
Mondmissionen vorbereiten konnte. 

Der Apparat, der sich im Forschungs-
zentrum Langley der NASA befand, 
simulierte das desorientierende Gefühl 
der Schwerelosigkeit mit Hilfe einer 
kardanischen Aufhängung, die sich 
um drei Achsen drehte und an acht 
Kabeln aufgehängt war. Oben war das 
ganze Konstrukt an einem Portalkran 
befestigt, der sich mit sechs Metern 
pro Sekunde bewegen konnte. In 
diesem Simulator, der Bewegungen in 
zahllose Richtungen erzeugte, muss-
ten sich Astronauten auf die Arbeit in 
drei Dimensionen einstellen.

Die Systeme der Landefähre und 
des Kommandomoduls waren gleich-

zeitig kompliziert und primitiv. Wäh-
rend ihrer Ausbildung saßen die Apol-
lo-Astronauten in Pseudo-Cockpits, 
in denen funktionierende Computer 
standen. Sie übten die Abläufe ein und 
trainierten, was im Fall eines Fehlers 
zu tun ist – wenn etwa Fehlercodes 
angezeigt wurden oder ein Warn-
lämpchen aufleuchtete. Während der 
Apollo-Missionen der Jahre 1969 bis 
1972 war das Rendezvous der Lande-
fähre mit dem Kommandomodul ein 
lebenswichtiges Manöver: Erst nach 
dem Andocken konnten die Astro-
nauten darin zur Erde zurückkehren. 
Beim Scheitern des Verbindungsmanö-

vers wären die Astronauten der Lan-
defähre im All gestrandet. Es gab also 
keinen Spielraum für Fehler. Der Ren-
dezvous Docking Simulator bewährte 
sich offenbar, denn bei keiner der 
sechs Apollo-Missionen gab es hier 
irgendein Problem. Alle Apollo-Besat-
zungen trainierten mit diesem Simu-
lator. Es gibt ihn sogar heute noch: Er 
hängt im Forschungszentrum Langley 
von den Dachsparren herab und steht 
mittlerweile unter Denkmalschutz.

Trotz aller Gefahren kehrten sämt-
liche Apollo-Missionen wohlbehalten 
vom Mond zurück – ein großer Erfolg 
für die NASA. 

Die Instrumententafel

Kontaktkontrolllampe
Diese Kontrolllampen leuchte-
ten auf, sobald das Landemo-
dul der Mondoberfläche sehr 
nah gekommen war und die 
Crew das Descent Propulsion 
System (DPS) abschalten sollte.

Schubregler
Mit diesem Steuer - 

knüppel steuerte man die  
Vorwärts-, Rückwärts- und 

Seitwärtsbewegung der 
Fähre über Korrektur-
düsen. Auch ließ sich 

damit der Schub bei der 
Landung kontrollieren.

ORDEAL  
(nicht abgebildet)

Das Orbital Rate Display 
Earth And Lunar lieferte 

das Signal, um den Flight 
Director Attitude Indicator 

(FDAI) in einer Geschwin-
digkeit analog zur Umlauf-

bahn zu drehen. Korrekt 
initialisiert lieferte der FDAI 

Höhemessungen relativ 
zur Oberfläche.

Lage steuerung
Die Lage - 

steuerung 
kontrollierte den 

Winkel des 
Raumschiffs 

bei einem 
Manöver.

Kohlendioxid-Partialdruck
Zeigt den Anteil des Kohlen- 
 dioxids an. Bei Apollo 13 explodierte 
ein Sauerstofftank, was große  
Schäden anrichtete. Die Astro-
nauten mussten die Landefähre  
als Rettungsboot verwenden.

Schalter zur Aktivierung der Triebwerke
Bei Apollo 11 war dieser Schalter abgebrochen; mit einem Stift  
konnte der Kontakt zum Glück trotzdem geschlossen werden.

DSKY-Schnittstelle 
(Display / Keyboard)
Die DSKY-Schnittstelle zum 
Apollo Guidance Computer 
(AGC), dem wichtigsten Gerät 
an Bord der Landefähre, 
erlaubte der Crew die Kommu-
nikation mit dem Rechner.

Alignment Optical 
Telescope (AOT)
Das AOT war ein periskop-
artiges Gerät, das oben aus 
der Landefähre herausragte 
und Astronauten visuelle 
Beobachtungen erlaubte.  
Es diente zur Navigation.

Schalter für  
Zusatzlichter
Bei Bedarf konnte die  
Kabinenbeleuchtung mit 
Zusatzlichtern ergänzt  
werden. Die hier abge-
bildeten Schalter erlaubten 
den Astronauten, die Stärke 
der Beleuchtung einzustellen.
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Wer die Mondoberfläche genau betrachtet, kann die  
Landestellen von Menschen, Rovern und Landern erkennen

Der beste Blick 
        auf dieApollo- 
Landeplätze
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H eute bekommen wir allerorten wieder be- 
geisterte Berichte über geplante – neue – 
Mondflüge zu lesen. Anscheinend ist 
der Sirenengesang unseres Trabanten 

nach wie vor so stark, dass man in der NASA darü-
ber diskutiert, ob man Astronauten direkt zum Mars 
schicken oder erst ein paar erfolgreiche Vorläufermis-
sionen zum natürlichen Satelliten der Erde abwarten 
sollte. Gleichzeitig überlegt sich die Europäische Welt-
raumorganisation ESA, auf dem Mond einen wissen-
schaftlichen Außenposten einzurichten, wo mehrere 
Nationen in einem „Monddorf“ zusammenarbeiten 
können, ähnlich wie heute schon in der Antarktis. 
Zudem planen Privatunternehmen eine Ausbeutung 
der lunaren Rohstoffe – und es gab sogar einen Wett-
bewerb, wer als Erster Robot-Rover auf den Mond 
schicken kann, die Live-Videos zur Erde schicken.

Bei alledem darf man nie vergessen, dass wir ja 
schon auf dem Mond waren. Die Apollo-Missionen 
liegen zwar einige Zeit zurück, waren aber ein Riesen-
erfolg und sind ein Symbol für das goldene Zeitalter 
der Weltraumerkundung. Damals beförderten gewal-
tige Raketen mutige Abenteurer und Forscher durch 
das All – über viel weitere Entfernungen, als wir es 
heute praktizieren. Zwischen 1969 und 1972 flogen 
jeweils drei Astronauten mit sechs Apollo-Missionen 
die 400.000 Kilometer weit zum Mond, setzten je 
zwei Mann auf dessen Oberfläche ab und brachte 
dann alle sicher nach Hause. Eine siebte Mission, 
Apollo 13, schaffte die Landung nicht, überstand aber 
immerhin eine Umrundung des Mondes. Der Wage-
mut der Astronauten beeindruckt bis heute.

Die Frage, warum das Hubble-Weltraumteleskop 
keine Fotos der Apollo-Raumfahrzeuge aufnimmt, 
wird oft gestellt – und ist schnell beantwortet: Nicht 
einmal Hubble hat genug Auflösung, um die nur 
vier Meter breiten Gefährte ausmachen zu kön-
nen, weil das Teleskop dazu konstruiert ist, das 
schwache, geisterhafte Licht ferner Galaxien, 
Nebel und Planeten einzufangen, aber keine 
Objekte in der Nähe heranzoomen kann. Wer 
die Apollo-Hardware sehen will, muss also selbst 
zum Mond reisen und in der Nähe der alten Lande-
plätze aufsetzen (wie das die Rover bald tun sollen) 
oder aus dem Orbit herunterblicken. Letzteres hat der 
Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) 2011 und 2012 
getan und dabei hervorragende Bilder der Apollo-Lan-
destellen geliefert, die nicht nur die Raumschiffe, 
sondern auch die geparkten Mondrover und sogar die 
Fußabdrücke der Astronauten im Mondstaub zeigen.

Trotzdem: Mit einem Teleskop kann man die 
Apollo-Hinterlassenschaften von der Erde leider nicht 
ausmachen – ist das Gerät gut genug, dann sind aber 
wenigstens die Landeplätze zu sehen. Wie, wann und 
wo, das verraten wir Ihnen im Folgenden.

Zuerst müssen Sie wissen, in welcher Region die 
Landefähren aufgesetzt haben. Dazu stellt man sich 
den Mond am besten als Ziffernblatt einer Uhr vor, 
mit 12 Uhr oben und 6 Uhr unten. So und mit Hilfe 
der Karten in dieser Anleitung lassen sich die Lande-
bereiche der diversen Missionen relativ leicht finden.

Danach können Sie sich zu den konkreten Lande-
plätzen vorarbeiten. Suchen Sie dazu nach bestimm-
ten Merkmalen in der Nähe dieser Orte, wie einem 
großen Krater oder einem Tal. Auch hier sind die Kar-
ten – die schon die „auf den Kopf gestellte“ Ansicht der 
meisten Teleskope zeigen – behilflich.

Apollo 11
Teleskop mit 50 x-Vergrößerung oder mehr

Mare Tranquillitatis („Meer der Ruhe“)

 zwischen erstem Viertel und Vollmond 

Der Landeplatz von Apollo 11, wo Neil Armstrong sei-
nen „kleinen Schritt“ von der Leiter der Eagle-Fähre 
machte, ist leicht zu finden. Lokalisieren Sie den gro-
ßen Krater Theophilus und platzieren Sie ihn oben in 
Ihrem Sichtfeld. Darunter sehen Sie deutlich eine helle 
Landzunge, die ins dunkle Lava-Mare ragt; gleich 
unterhalb dieser Formation liegt Tranquility Base.

Apollo 12
Teleskop mit 50 x-Vergrößerung oder mehr

Oceanus Procellarum („Ozean der Stürme“), 
nahe dem Copernicus-Krater

 zwischen Vollmond und erstem Viertel

Einer der beeindruckendsten Krater des Mondes 
weist den Weg zur Apollo-12-Landestelle im Ozean 
der Stürme. Lokalisieren Sie zuerst den Riesenkrater 
Copernicus und platzieren Sie ihn ganz unten in 
Ihrem kopfstehenden Sichtfeld. Oben rechts von 
Copernicus sehen Sie den kleineren Krater Reinhold, 
ein Stück weiter den 3,3 km tiefen Krater Lansberg 
und links oben davon den Apollo-12-Landeplatz.

Theophilus

Apollo 11

Apollo 12

Lansberg

Reinhold

Copernicus

Apollo-Landeplätze
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Apollo 15
Teleskop mit 100 x- 
Vergrößerung oder mehr

Bei der Hadley-Rille in den 
Montes Apenninus

  zwischen erstem Viertel 
und Vollmond

Apollo 14
Teleskop mit 50 x- 
Vergrößerung oder mehr

Fra Mauro, nahe beim Krater 
Ptolemaeus

  zwischen erstem Viertel 
und Vollmond

Die Mondlandefähre Falcon setzte im Juli 
1971 am überwältigendsten Ort auf, den 
je eine Apollo-Mission besuchte – unweit 
eines sich windenden Tals im Schatten der 
Montes Apenninus. Sie finden die Stelle, 
wenn Sie nach einer Lücke im Gebirge 
suchen, links vom Krater Archimedes, an 
Autolycus und Aristillus vorbei. Apollo 15 
landete links über diesen Kratern, in den 
Vorbergen des Gebirgszugs.

Die Apollo 14-Landestelle lässt sich in 
der Nähe einer der eindrucksvollsten 
und meistfotografierten „Kraterketten“ 
auf der Mondoberfläche finden. Haben 
Sie die Krater Arzachel, Alphonsus und 
Ptolemaeus lokalisiert, so finden Sie 
ein Stück rechts von Ptolemaeus den 
kleineren, ringartigen Krater Parry.  
Rechts unterhalb befindet sich der  
Apollo-14-Landeplatz

Archimedes

Autolycus

Apennine m
ountains

Apollo 15

Theophilus

Apollo 11

Kant

Apollo 16

Apollo 16
Teleskop mit 100 x-  
Vergrößerung oder 
mehr

Descartes-Hochland, 
nahe beim Krater Kant

  erstes Viertel bis  
Vollmond

Die Landestelle der Apol-
lo-16-Fähre Orion ist am 
schwersten zu finden. 
Wenn Sie den Krater 
Theophilus links vom 
Sichtfeld Ihres Oku-
lars platzieren, sehen 
Sie rechts davon den 
kleineren Krater Kant, 
dessen Rand sich schärfer 
abzeichnet. Apollo 16 setzte 
im felsigen Hochland rechts 
unterhalb davon auf.

Ptolemaeus

Alphonsus

Arzachel

Apollo 14

Parry
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Der Mond als Ziffernblatt
Mit diesem einfachen Trick finden Sie die 

Landegebiete der Apollo-Missionen

Mare Serenitatis

Apollo 17

Le Monnier

Posidonius

Apollo 17
 Teleskop mit 100 x- 
Vergrößerung oder 
mehr

Taurus-Littrow-Tal

  erstes Viertel bis  
Vollmond

Bei der letzten Apollo-Mis-
sion landete die Fähre Chal-
lenger im Dezember 1972 
in einer „Bucht“ am Südufer 
des Meers der Heiterkeit. Sie 
finden die Stelle, wenn Sie 
den Krater Posidonius am 
unteren Rand des Sichtfelds 
platzieren und dann der 
Küste nach oben folgen, am 
halbkreisförmigen Krater Le 
Monnier vorbei. Noch weiter 
oben landete Apollo 17.

12
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Das Bild zeigt die Challenger-Abstiegsstufe der Mission 
Apollo 17 sowie Buggy-Reifenspuren und Fußabdrücke.

Apollo 13 wurde nach der Explosion eines Sauerstofftanks 
abgebrochen – hier die Einschlagstelle des Boosters.  
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„Für einen unbezahlbaren 
Moment in der Menschheits
geschichte sind alle Leute auf 

dieser Erde wirklich eins.“
US-Präsident Richard Nixon

Armstrong 
klettert aus der 

Mondkapsel 
hinunter auf die 

Mondoberfläche.

116

    

Persönliches PDF für Lothar Reinhold aus 12623 Berlin

© Copyright by Heise Medien.



 

Der 2012 verstorbene Neil Armstrong war der erste Mensch, 
der seinen Fuß auf den Mond setzte. Wir erinnern an seinen 
historischen ersten Mondspaziergang

Neil Armstrong  
auf dem Mond

Am 21. Juli 1969 (UTC) saßen 530 
Millionen Menschen gebannt vor 
ihren Fernsehgeräten und beobachte
ten die ersten grobkörnigen Schwarz
weißbilder von der Oberfläche des 
Mondes. 109 Stunden, 24 Minuten 
und 15 Se kunden nach dem Start der 
Apollo11-Mission kletterte Neil Arm
strong die Leiter der Mondlandefähre 
hinunter und setzte als erster Mensch 
seinen Fuß auf den Boden eines 
außerirdischen Himmelskörpers. 
Dabei sagte er den inzwischen sprich
wörtlich gewordenen Satz: „Das ist ein 
kleiner Schritt für den Menschen, ein 
riesiger Sprung für die Menschheit.“ 

Die logistischen Anstrengungen 
für diese Reise waren gigantisch. 
Nötig dafür waren eine dreistufige 
SaturnV-Rakete, die Umkreisung des 
Mondes und schließlich die Landung 
in einer winzigen Kapsel am Rande 
des Meers der Ruhe. Im Landemodul, 
das den Namen „Eagle“ (Adler) trug, 
befand sich neben Armstrong auch 
sein Co pilot Edwin „Buzz“ Aldrin, Jr. 
Der dritte Astronaut, Michael Collins, 
kreiste 100 Kilometer über ihnen im 
Kommando und ServiceModul.

Die Männer hatten jeden Schritt 
ihrer acht Tage dauernden Reise 
mehrmals geprobt, darunter auch 
die Experimente, die sie während 
des Mondspaziergangs durchführen 
sollten, der in der NASA-Sprache als 
EVA oder „ExtraVehicular Activity“ 
bezeichnet wurde. Trotz ihres inten
siven Trainings war der Mond für sie 
Terra incognita. Sie wussten nicht, 
ob der Staub auf der Mondoberfläche 
vielleicht so fein und tief wäre, dass 
sie wie in Treibsand einsinken. Sie 
wussten auch nicht, ob das Kühlsys
tem ihrer Raumanzüge den 100 °C 
auf der Mondoberfläche standhalten 

nicht nur Beleg für die epochale 
Leistung der NASA: Jedes einzelne 
Bild wurde auch aufgezeichnet und 
später analysiert und lieferte so wert
volle Hinweise über die physische 
Beschaffenheit des Mondes. Man 
sieht zum Beispiel, wie sich der auf
gewirbelte Staub wieder setzt. Man 
sieht, wie sich die Farbe des Bodens 
ändert, nachdem ein Stiefel seinen 
Eindruck hinterlassen hat. Man 
sieht, wie Aldrin in seinem sperrigen 
Anzug etwas steif über den Mond 
hüpft. Nachdem er die Aufschrift der 
Gedenktafel vorgelesen hatte, trug 
Armstrong die Fernsehkamera etwa  
25 Meter von der Mondfähre weg, 
sodass sie die weiteren Aktivitäten 
der Astronauten aufzeichnen konnte.

Untersucht wurde auch, wie man 
sich auf dem Mond bewegen kann: 
Dazu versuchte Aldrin, über den 
Mond zu rennen, zu hüpfen und 
Haken zu schlagen, während er 
beschrieb, wie schwer oder leicht ihm 
das jeweilige Manöver fiel. Er kickte 
auch Mondgestein in die Luft, damit 
dessen Flugbahn analysiert werden 
konnte.

Am Hissen der amerikanischen 
Fahne entzündeten sich verschiede
ne Verschwörungstheorien: So wird 
behauptet, dass eine Fahne im Vaku
um nach unten hängen müsste. Das 
ist richtig, deshalb wird die Fahne ja 
auch durch eine Querstange in Positi
on gehalten. Beim Öffnen dieser Tele
skopstange gab es Schwierigkeiten, 
deshalb sieht die Fahne auch etwas 
zerzaust aus. Während die Astronau
ten noch auf dem Mond waren, spra
chen sie mit Präsident Richard Nixon, 
der die Empfindungen der Millionen 
Zuschauer zusammenfasste: „Für 
einen unbezahlbaren Moment in 

würden. Aus Sicherheitsgründen 
sollte dieser erste Mondspaziergang 
nur kurz sein: Vorgesehen waren 
2,5 Stunden für wissenschaftliche 
Untersuchungen, Fotoaufnahmen 
und ein kurzes Gespräch mit dem 
Präsidenten.

Den beiden Astronauten war klar, 
dass die Mission jederzeit abge
brochen werden könnte. Deshalb 
schnappte sich Armstrong, noch 
bevor er die Flagge hisste oder für 
ein Foto posierte, den nächstbesten 
Mondfelsen, damit sie in jedem Fall 
eine Probe zurückbringen konnten. 

20 Minuten nach Armstrongs 
berühmten „Sprung“ verließ auch 
Aldrin die Mondfähre und betrat die 
Mondoberfläche. Die beiden Astro
nauten machten Fotos und beschrie
ben die Beschaffenheit des Bodens 
und die Auswirkungen der Düsen der 
Mondfähre auf den Staub. Dann las 
Armstrong vor laufender Kamera die 
Aufschrift einer Gedenktafel vor, die 
später auf dem Mond bleiben sollte: 
„Hier setzten Männer vom Planeten 
Erde erstmals einen Mal Fuß auf den 
Mond. Juli 1969. Wir kamen für die 
gesamte Menschheit in Frieden.“

Ein Fokus der Apollo11-Mission 
war die Dokumentation mit Fotos. 
Arm strong und Aldrin waren mit 
hochwertigen 70mmFotokameras 
von Hasselblad, einer 16mmFilmka
mera und einer 35mmStereokamera 
für Nahaufnahmen ausgerüstet. Sie 
hatten den Auftrag, so gut wie jeden 
Moment des Mondausflugs zu foto
grafieren oder zu filmen: von Panora
maaufnahmen bis hin zu extremen 
Nahaufnahmen der Mondoberfläche.

Die Fernsehkamera war mindes
tens genauso wichtig wie die Fotoap
parate. Die LiveAufnahmen waren 

der Menschheitsgeschichte sind alle 
Leute auf dieser Erde wirklich eins; 
eins in ihrem Stolz über das, was ihr 
gemacht habt.“

Den größten Teil ihres Ausflugs 
zum Mond verbrachten die beiden 
Astronauten mit wissenschaftlichen 
Experimenten: Armstrong sammelte 
22 Kilogramm Felsen, Steine und 
feinen Mondstaub. Aldrin baute einen 
Sonnenwindkollektor aus Alufolie 
auf. Die Folie war 77 Minuten lang 
den Sonnenpartikeln ausgesetzt – so 
konnte der erste Sonnenpartikelstrom 
außerhalb unserer Erde gemessen 
werden. 

Außerdem installierten die Astro
nauten ein Seismometer, das Infor
mationen über Mondbeben liefert 
und Aufschluss über die Struktur 
des felsigen Himmelskörpers gibt. Sie 
bauten auch einen speziellen Spiegel 
auf, einen Retroflektor, zu dem von 
der Erde aus Laserstrahlen geschickt 
werden, um die Entfernung zwischen 
Erde und Mond mit höchster Präzisi
on zu messen. So konnte man inzwi
schen feststellen, dass sich der Mond 
um 38 Millimeter pro Jahr von der 
Erde entfernt.

Nach den Experimenten wich 
Armstrong kurzzeitig von den Plänen 
ab: Er hüpfte hinüber zum Little
WestKrater und machte dort eine 
Panoramaaufnahme des Kraterinne
ren. Er war dabei 60 Meter von der 
Mondfähre entfernt – das war der 
größte Abstand zur Kapsel während 
dieses Ausflugs. 

Zwei Stunden und 32 Minuten, 
nachdem sie erstmals die Luke der 
Mondfähre geöffnet hatten, verschlos
sen sie sie wieder und machten sich 
auf den Weg zurück zur Erde, wo sie 
im Pazifik landeten. 
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www.spaceanswers.com

02 03 04

Doppel
krater

Der erste 
Mondspaziergang

Route von Neil Armstrong
Route von Buzz Aldrin

Strecke
Auf ihrem Mondausflug entfernten 
sich Armstrong und Aldrin nie 
mehr als 60 Meter von der Mond-
landefähre – weniger als die Länge 
eines Fußballfeldes. Man fürchtete, 
die wassergekühlten Raumanzüge 
könnten Wasser verlieren, sodass 
die Astronauten ungeschützt der 
Mondtemperatur (100 °C) ausge-
setzt wären.

2. Gedenktafel
Zeit: 00:45:07
Armstrong las die Aufschrift 
von einer Gedenktafel, die 
auf dem Mond blieb.

3. TV-Kamera
Zeit: 00:55:20

Armstrong stellte die Kamera 
auf, um das historische 

Ereignis aufzuzeichnen.

4. Sonnenwindkollektor
Zeit: 00:55:47
Sie stellten einen Kollektor 
aus Alufolie auf, um den 
Sonnenwind zu messen.

5. Hissen der 
USamerikanischen Flagge

Zeit: 01:02:20
Das Aufstellen der Flagge 

scheiterte beinahe: Die 
Fahnenstange ließ sich nicht  

tief genug in den Boden  
treiben; die Querstange ließ  

sich erst nicht öffnen.

6. In Bewegung
Zeit: 01:05:42
Aldrin versuchte,  
vor der Kamera zu  
laufen und zu hüpfen.

7.  Boden 
proben

Zeit: 01:12:33
In 14 Minuten 
sammelte Armstrong 
23 Proben von 
Mondgestein  
und staub.

8. Passives Seismometer
experiment

Zeit: 01:48:09
Armstrong installierte das erste 

Seismometer, das tektonische 
Verschiebungen aufzeichnet.

9. Retroflektor zur 
Entfernungsmessung

Zeit: 01:56:24
Observatorien nutzen 

diesen Quarzspiegel heute 
noch, um den Abstand zum 

Mond zu messen. 

12. 
Mondspaziergang 
endet
Zeit: 02:31:40
Die beiden ließen 
Andenken zurück an 
die amerikanischen 
und sowjetischen 
Astronauten, die in 
früheren Missionen 
gestorben waren. 

Apollo

118

    

Persönliches PDF für Lothar Reinhold aus 12623 Berlin

© Copyright by Heise Medien.



The First Moonwalk

0 5 10

Meter

05 0709

LittleWest
Krater

1. Erste Probe
Zeit: 00:17:15
Armstrongs oberste Priorität 
war es, zumindest schon einmal 
eine Probe zu nehmen – falls 
alles andere schiefgehen sollte.

11. Kernproben
Zeit: 02:28:18
Der Probennehmer war für 
loses Material ausgelegt, 
stieß aber unter der 
Oberfläche auf harten Fels.

Kratererkundung
Zeit: 02:03:27

Armstrong lief zum nahe 
gelegenen Krater, um ein Foto 

von dessen Rand aufzunehmen.

12 10
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Held der Amerikaner und zweiter Mann auf 
dem Mond: Buzz Aldrin ist und bleibt einer der 
bedeutendsten Raumfahrtpioniere der Geschichte 
und glaubt fest an die kommende, bemannte 
Mars-Mission

Der Mann,  
dem der Mond 
nicht reichte

Am 20. Juli 1969 veränderte sich das Leben von 
Edwin „Buzz“ Aldrin für immer. Er war der zweite 
Mann auf dem Mond, nach Neil Armstrong, und 
einer der zwölf Menschen, die bis heute überhaupt 
jemals den Mond betraten. Nach Armstrongs Tod 
im August 2012 ist Aldrin der einzige Überlebende 
eines Duos, das die Welt an einem der aufregends-
ten Auftritte der Weltraumgeschichte teilhaben ließ.

Obgleich sie eine so spektakuläre Erfahrung 
miteinander teilten, gingen die beiden Pioniere 
nach ihrer Mission ganz unterschiedliche Wege. 
Armstrong mied die Öffentlichkeit und lebte fortan 
zurückgezogen auf seiner Farm in Ohio, USA. Aldrin 
dagegen blieb eifriger Verfechter der bemannten 
Raumfahrt und sprach immer offen über seine 
Ambitionen.

Das hat sich bis heute nicht geändert. So willigte 
Aldrin gerne ein, mit uns über seine NASA-Karriere 
und sein Leben danach, seine Gemini-Missionen 
und seine Ansichten zur heutigen Situation der 
NASA zu sprechen. 

„Ich diente bei der US Air Force, aber ich wollte 
nicht Testpilot werden“, berichtet Aldrin. „Ich sah 
meine Zukunft in der Raumfahrt. Ich wusste, dass 
ich ein guter Pilot war. Aber Testprogramme an 
Flugzeugen mit der geforderten Präzision und 
Reaktionsfähigkeit durchzuführen? Das interessierte 
mich nicht. Daher entschied ich mich für eine aka-
demische Laufbahn.“

Dieser Schritt fand viel Beachtung. Aldrin war 
einer der wenigen, die zwar eine Astronauten-Karri-
ere anstrebten, zugleich aber die Testpilotenausbil-
dung ablehnten. Während Neil Armstrong wie viele 
andere geraume Zeit mit dem Erproben von Flug-
techniken verbrachte, etwa mit dem raketengetrie-
benen Experimentalflugzeug X-15, widmete Aldrin 
sich bis zu seiner Promotion ganz dem Studium 
des Weltraums. Seine Doktorarbeit befasst sich mit 

Navigationstechniken für bemannte Rendezvous im 
Orbit, was ihm später bei der NASA den Spitznamen 
„Dr. Rendezvous“ einbrachte.

1963 kam er zur amerikanischen Weltraumbehör-
de – mitten im Weltraum-Wettrennen zwischen den 
beiden Supermächten USA und Sowjetunion. Diese 
erste technische Eroberung des Weltalls war damals 
eine der spannendsten Etappen der Menschheit. 
Zeitgenössische Projekte wie die Internationale 
Raumstation ISS tun sich schwer, der Öffentlichkeit 
heute ein ähnlich großes Interesse abzuringen. 
Doch diese frühen Missionen waren nicht nur span-
nender, sondern auch deutlich risikoreicher.

Buzz Aldrin musste das selbst erleben. Er war gut 
befreundet mit Ed White, der als erster Amerikaner 
1965 einen „Weltraumspaziergang“ (Space Walk) 
durchführte. Doch dann kam er 1967 zusammen 
mit Gus Grissom und Roger Chaffee ums Leben, als 
die Apollo 1 bei einem tragischen Unfall ausbrannte. 
Es war White, der Aldrin gefragt hatte, ob er nicht 
zur NASA gehen wolle. „1962 rief mich Ed an und 
sagte, dass die NASA gerade eine zweite Astronau-
tengruppe rekrutieren wollte“, erzählt Aldrin. „Ich 
sagte, okay, schießen kann ich so gut wie du – oder 
besser. Und ich bewarb mich. Doch obwohl ich Luft- 
und Raumfahrttechnik am Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) studierte und promovieren 
wollte, wurde ich abgelehnt.“

Erst 1963 wurde das Testpilotentraining als 
Voraus setzung für die Astronautenlaufbahn abge-
schafft. Aldrin bewarb sich erneut. Und wurde als 
einer der dritten Gruppe von 14 NASA-Astronauten 
ausgewählt. Seine akademische Ausbildung kam 
ihm dabei schließlich doch zugute. „Ich glaube, in 
dieser dritten Astronautengruppe waren etliche 
keine Testpiloten. Aber nur ich hatte den Doktortitel 
an einer renommierten Universität wie dem MIT 
erworben.“

Sein Wissen und seine Arbeit trugen entschei-
dend zum Erfolg der Apollo-Missionen bei. „Zu 
Beginn der Gemini-Programme hatten wir vier Ziele 
vor Augen“, erklärt Aldrin. „Ein längerer bemannter 
Weltraumflug, computergestützter Wiedereintritt 
in die Erdatmosphäre, Weltraumspaziergänge und 
natürlich verschiedene Rendezvous zwischen 
Gemini und anderen Raumschiffen. Außerhalb der 
Kapsel operieren zu können war für die Apollo-
Mission ausschlaggebend.“

Als Aldrin 1966 für den Gemini-12-Flug ausge-
wählt wurde, hatte die NASA die Weltraumausstie-
ge aber noch nicht ganz im Griff. Aldrin glaubte, 
der Behörde bei den technischen Problemen auf 
die Sprünge helfen und so die Vorbereitungen für 
die Apollo-Flüge vorantreiben zu können. Doch 
dann sah es plötzlich so aus, als ob er überhaupt 
nicht in den Weltraum starten würde. „Ich wurde 
mit den Trainings für die ersten Rendezvous-
Manöver beauftragt und ging davon aus, dass ich 
noch vor Beendigung des Gemini-Programms für 
eine der Hauptmannschaften nominiert würde“, 
fährt Aldrin fort, „aber leider schien dieser Plan 
nicht aufzugehen. Ich sollte mit Jim Lovell das 
Gemini-10-Programm unterstützen und erst bei 
Gemini 13 mitfliegen. Aber es gab kein Gemini 13 
mehr. Ich war ziemlich enttäuscht, als Mitglied des 

Buzz Aldrin in seinem Apollo-11-Raumanzug.
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Buzz Aldrin – Etappen eines Astronauten
20. Jan. 1930
Geburt
Edwin Eugene 
„Buzz“ Aldrin 
wird in Montclair, 
New Jersey, USA, 
geboren.

1963
Promotion
Promoviert  
am MIT in Luft- 
und Raumfahrt-
technik

20. Juli 1969
Apollo 11
Aldrin und Neil 
Armstrong 
betreten als erste 
Menschen den 
Mond.

1989
Das erste Buch
Sein Buch  
„Men from 
Earth“ über das 
Apollo-Programm 
erscheint.

1951
West Point
Schließt die Aus-
bildung an der 
Militärakademie 
in New York ab.

Nov. 1966
Gemini 12
Absolviert den 
ersten rundum 
erfolgreichen 
Ausstieg aus der 
Gemini-12-Kapsel.

März 1972
Ruhestand
Aldrin wird 
nach 21 Jahren 
Staatsdienst 
pensioniert.

2009
Autobiografie
Aldrins Auto-
biografie  
„Magnificent 
Desolation“ 
erscheint.

Gemini-Programms auf dem Abstellgleis gelandet 
zu sein.“ Doch das Schicksal entschied es dann 
doch anders: Aldrin sollte fliegen. Aber nur, weil 
zwei seiner Astronautenkollegen unter tragischen 
Umständen ums Leben kamen. „Die Hauptmann-
schaft von Gemini 9, das waren Elliot See und 
Charlie Bassett, verloren bei einem Landeanflug 
im Schneesturm von Missouri die Orientierung“, 
erzählt Aldrin. „Das Flugzeug stürzte in den Han-
gar, in dem ihr Raumschiff stand. Beide starben. 
Jim Lovell und ich rückten in die Ersatzmann-
schaft von Gemini 9 auf. Und das hieß, dass wir 
zur Hauptmannschaft für Gemini 12 nominiert 
wurden. Es hatte einen bitteren Beigeschmack, dass 
mein Aufstieg als Astronaut von tödlichen Unfällen 
meiner Kollegen abhing.“

Trotz dieser erschwerenden Umstände war Aldrin 
bereit, die Gelegenheit beim Schopf zu packen. Er 
begann intensiv für seinen Außenbordeinsatz zu 
trainieren, indem er die Schwerelosigkeit in einem 
Wassertank simulierte. Und am 11. November 1966 
startete er zusammen mit Jim Lovell zu jener Mis-
sion, auf die er sich so lange und gründlich vorbe-
reitet hatte. „Meine Ausstiege dauerten zusammen 
fünfeinhalb Stunden. Das war eine Rekordzeit für 
Außenbordeinsätze. Alle Operationen konnten 
erfolgreich durchgeführt werden, nicht zuletzt dank 
der stark verbesserten Fußhaltegriffe am Raum-
schiff. Nun konnten wir dem Apollo-Programm mit 
Zuversicht entgegensehen.“

Aldrins erfolgreiche Gemini-Mission brachte ihn 
in eine gute Position, in das Apollo-Programm beru-

fen zu werden. „Das erste Modell des Raumschiffs 
konnte mit der Technologie der Russen nicht mehr 
mithalten. Neil Armstrong und ich wurden als 
Unterstützungs-Crew von Apollo 8 nominiert.“

Doch ähnlich wie Aldrins Flug mit Gemini 12 
für eine gewisse Zeit auf dem Spiel stand, war auch 
der geplante Mondlandeflug von Apollo 11 zunächst 
ungewiss. „Folgendes war passiert: Apollo 11 sollte 
zum Zeitpunkt, als die Besatzung dafür bestimmt 
wurde, das erste Raumschiff sein, das auf dem 
Mond landet“, erklärt Aldrin. „Doch wie ich erst 
kürzlich vom damaligen Programm-Manager Hugh 
Davis erfuhr, hatte sich die für den Apollo-11-Flug 
geplante Mondlandefähre ‚Eagle‘ eigentlich nicht zur 
Landung qualifiziert. Sie hatte Übergewicht.“ Also 
sah es eine Weile so aus, als würde erst Apollo 12 
erstmals auf dem Mond landen können. „Den Grund 
kenne ich, wie gesagt, erst seit Kurzem. Man hatte 
eine Zeit lang tatsächlich vor, Apollo 12 im Oktober 
und nicht Apollo 11 im Juli zum Mond starten las-
sen. Wäre es so gekommen, hätte diese Wendung 
– aufgrund einer zu schweren Landefähre – meine 
Karriere und mein Leben wohl in eine andere Rich-
tung gelenkt.“

Doch das Schicksal war Buzz Aldrin gnädig, alles 
lief letztlich nach Wunsch. Die Probleme mit der 
Landfähre wurden behoben und Apollo 11 konnte 
starten, „auch wenn die Crew in Anbetracht der 
bevorstehenden völlig neuen Aufgaben etwas ner-
vös war“. Aldrin und Armstrong betraten am 20. 
Juli 1969 den Mond. Als Aldrin den Fuß auf die 
Oberfläche setzte, sprach er von einer „magnificent 

desolation“ („großartige Öde“), wie auch der Titel sei-
ner 2009 erschienenen Autobiografie lautet. „Nach 
Neils berühmten Worten, als er aus der Kapsel stieg, 
,one small step for man, one giant leap for mankind‘ 
[eine kleiner Schritt für den Menschen, ein Riesen-
sprung für die Menschheit] hörte ich ihn noch ,mag-
nificent‘ sagen, und ich fügte das Wort ,desolation‘ 
hinzu. ,Magnificent‘ steht für mich für den Fort-
schritt der Menschheit auf unserem Planeten. Der 
Begriff ,desolation‘ steht im Gegensatz dazu. Aber 
was Neil und ich vor uns hatten, war ein Anblick 
der Trostlosigkeit. Graue Schatten und schwarzer 
Himmel, keine Luft, kein Zeichen von Leben. Man 
könnte sich keine trostlosere Szene vorstellen.“

Nach ihrer Rückkehr zur Erde wurden die 
beiden Astronauten von aller Welt gefeiert. Doch 
Armstrong wollte nicht im Rampenlicht stehen, 
er zog sich rasch zurück. Aldrin hingegen wurde 
Weltraumexperte, bewegte sich auch auf politischer 
Bühne und hatte niemals Scheu, seine Meinung zu 
vertreten. Auch zum aktuellen Stand der Raumfor-
schung, gerade im Hinblick auf den kommenden 50. 
Geburtstag der ersten Mondlandung im Jahr 2019, 
hat er klare Meinungen. So ist Aldrin überzeugt, 
dass die internationale Kooperation in Zukunft für 
die weitere Entwicklung entscheidend sein wird. 
Dennoch sähe er dabei die USA gerne in einer 
Schlüsselrolle. „Mit der ISS haben wir, glaube ich, 
gelernt, die Nationen zusammenzubringen“, sagt 
er. „Es bleibt aber noch viel zu tun. Wir brauchen 
eine internationale Mondbasis, damit Aktivitäten 
auf dem Mond – von Robotern und Menschen – von 
einer internationalen Organisation betreut werden 
können, die von den USA geleitet wird.“

Aldrin sieht in der Errichtung einer Mondbasis 
einen ganz wesentlichen Schritt zur weiteren Erfor-
schung des Sonnensystems. „Damit nicht alles an 

„ Wir sahen mit Zuversicht unserem 
Weltraumspaziergang entgegen.“

Aldrin an Bord der 
Mondlandefähre „Eagle“.

Aldrin und Armstrong wurden nach ihrer Rück-
kehr vom Mond weltweit als Helden gefeiert.
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den USA hängt, sollten wir eine Mondbasis errich-
ten, die andere nutzen können, unter anderem auch 
zum Testen von Raumschiffen und später für den 
Weltraumtourismus“, meint Aldrin. „Dann müssen 
wir keine so enorm starken Raketen und riesige 
Landemodule bauen, wozu uns im Moment die 
Ressourcen fehlen.“

Aldrin spielt damit natürlich auf die NASA, ihr viel 
geschmähtes Orion-Raumschiff und ihre Trägerra-
ketenfamilie SLS an, Projekte, die seiner Meinung 
nach stagnieren. Präsident Obama war für den 
Stopp des Constellation-Programms verantwortlich, 
das erneut Astronauten auf den Mond bringen 
sollte, und Aldrin denkt, dass der Schritt notwendig 
war. „Er tat gut daran, den erfolglosen Kurs von 
Präsident Bush nicht weiterzuverfolgen“. Aber auch 
ohne den Ballast des Constellation-Programms 
steht Aldrin den aktuellen Zielen der NASA für 
die bemannte Weltraumerkundung misstrauisch 
gegenüber. „Orion und SLS sind nicht das, was wir 
brauchen“, sagt er. „Ich denke, wir sollten Orion zum 
Erdlandesystem ausbauen, davon unabhängig aber 
eine Raumschifftechnik der zweiten Generation 
anstreben, die nicht für den Wiedereintritt in die 
Erdatmosphäre gebaut ist. Ich glaube auch, dass wir 
auf Schwerlast-Trägersysteme verzichten sollten, die 
viel Geld kosten und selten genutzt werden“.

Aldrin erklärt, dass der Senat hier der Brems-
klotz ist. „Vom Senat hat die NASA die Anweisung, 
‚bewährte‘ Komponenten zu nutzen. Man könnte 
auch sagen ‚das alte Zeug‘ weiterzuwenden. Das 
ist für mich kein innovatives Denken einer Nation, 
die in der Welt führend sein möchte. So werden 
die USA bei der Raumfahrt bald ins Hintertreffen 
geraten. Für weitere Landungen auf dem Mond 
sollten wir uns die Zeit nehmen, eine kosteneffek-
tive Technik zu entwickeln, statt an ausgedientem 
Equipment festzuhalten.“

Positiver als dem Regierungskurs steht Aldrin 
der sich langsam entwickelnden Privatisierung von 
Weltraumprojekten gegenüber. „Ich begrüße den 
kommerziellen Ansatz in der Raumfahrt. Private 
Initiativen werden dafür sorgen, dass bald Men-
schen auf dem Mars landen, dass wieder innovativ 
gedacht wird“, meint Aldrin. „Ich habe sogar den 
Eindruck, dass der bevorstehende 50. Geburtstag 
der Mondlandungen von Juli 2019 bis Dezember 
2022 – Apollo 11 bis 17 – eine Art Aufbruchstim-
mung hervorrufen und vielleicht eine Marslandung 
in den nächsten 20 Jahren vorantreiben könnte.“

Wir bewegen uns fraglos auf ein Zeitalter der 
Privatisierung der Raumfahrt zu. Der Mann, der 
einst in einer bahnbrechenden Mission den Mond 
betrat, hält die Zeit für gekommen, erneut nach den 
Sternen zu greifen. Unsere Frage, ob er bis 2035 eine 
Marslandung für realistisch hält, beantwortet er mit 
einem klaren „Ja“.    

1. Auf dem Mond
Aldrin trägt das Early 
 Apollo Scientific Experi-
ment Package mit kleinen 
Forschungsgeräten.
2. Gemini 12
Aldrin (links) mit seinem 
Gemini-12-Besatzungspart-
ner Jim Lovell.
3. Weltraumausstieg
Aldrins perfekte Ausstiege 
stellten mit insgesamt über 
fünf Stunden einen Welt-
rekord auf.

4. Wasserlandung
Nach der Wasserung von 
Gemini 12 im Atlantik wur-
den Lovell und Aldrin auf 
die USS Wasp gebracht.
5. Nixon
Nach ihrer Rückkehr vom 
Mond sprach Präsident 
Nixon mit Armstrong, 
 Collins und Aldrin.
6. Obama
2009 traf die Apollo-11-Be-
satzung Präsident Obama 
im Weißen Haus.
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Mission To Mars
Preis: ca. 20,40 Euro
ISBN: 978-1-4262-1017-4
Raumfahrt-Veteran Buzz Aldrin er- 
zählt die Geschichte der Raumfahrt 
und entwirft eine persönliche Vision 
der kommenden Herausforderungen 
bei der Erkundung des Weltraums.
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Collins beobachtet aus dem 
Kommando modul heraus, wie Arm

strong und Aldrin am 21. Juli 1969 von 
der Mondoberfläche zurückkehren.

Michael Collins wurde am 31. Oktober 
1930 in Rom geboren und wuchs als 
Sohn eines ranghohen Offiziers der 
US Army an verschiedenen Orten auf. 
Dennoch verbrachte er die meiste Zeit 
seiner Jugend in den Vereinigten Staa
ten, unter anderem in Oklahoma, New 
York und Texas, sowie in Puerto Rico.

Nach einem Abschluss an der St. 
Albans School trat er in die Fuß
stapfen seines Vaters und besuchte 
die WestPointMilitärakademie von 
New York, wo er 1952 seinen Bache
lor of Science machte. Wie viele 
seiner Astronauten kollegen diente er 
danach als Pilot für Jagdflieger und 
experimentelle Luftfahrzeuge bei der 
US Air Force, wo er auf diese Weise 
etwa 4.200 Flug stunden Erfahrung 
sammelte. 

Im Oktober 1963 wurde für die 
dritte Astronautengruppe der NASA 
akzeptiert. Es war die gleiche Gruppe, 
in der sich auch Neil Armstrong und 
Buzz Aldrin befanden. Bei seinem 

ersten Einsatz im Weltraum arbeite 
er als Pilot der Gemini10-Mission, bei 
der unter anderem ein Kopplungs
manöver und ein Außenbordeinsatz 
durchgeführt wurden. Die Mission 
stellte einen Höhenrekord auf, außer
dem war Collins der erste Mensch, 
der sich bei einem Außenbordeinsatz 
im Weltraum von einem Raumfahr
zeug (Gemini 10) zu einem anderen 
(ein Satellit) bewegte.

Nach diversen Verzögerungen 
und Problemen wurde Collins Ende 
1968 zum Piloten der Mission Apollo 
11 ernannt: Sie sollte nun endlich 
den ersten bemannten Mondflug 
absolvieren. Die NASA wünschte 
sich allerdings, dass während der 
Mondlandemission ein erfahrener 
Pilot an Bord des Kommandomoduls 
zurückbleiben sollte. Die Wahl fiel 
auf Collins – und so kam es, dass er 
im Juli 1969 in einer Kapsel um den 
Mond kreiste, während Aldrin und 
Armstrong den Mond betraten und so 

in die Geschichte eingingen. Collins 
blieb nicht einmal der Ruhm, als ers
ter Mensch allein in einem Orbit um 
den Mond gekreist zu sein, denn das 
hatte vor ihm schon sein ehemaliger 
Gemini10-Commander John Young 
während der MondlandeProbemis
sion Apollo 10 getan. „Ich wäre ein 
Lügner oder ein Narr, wenn ich sagen 
würde, dass ich den besten Sitzplatz 
der Apollo 11 hatte“, sagte er 2009 
anlässlich der 40-JahrFeier der Mis
sion. „Aber ich kann wahrhaftig und 
gelassen sagen, dass ich zufrieden bin 
mit dem, was ich hatte.“

1969 verließ Michael Collins 
die NASA und wurde danach auf 
Drängen von Präsident Nixon Staats
sekretär für Öffentlichkeitsarbeit beim 
Außenministerium der USA. Später 
wurde er Direktor des National Air 
and Space Museum in Washington 
und hatte außerdem diverse leitende 
Funktionen in der Smithsonian
Institution inne.

Der Mann, der zum Mond flog, ihn aber nicht betreten durfte

Michael Collins
Der heute 84jährige Michael 

Collins kann auf ein erfülltes Leben 
zurückschauen. Er erhielt zahlreiche 
Ehrungen, auch ein Mondkrater und 
der Planetoid „6471 Collins“ wurden 
nach ihm benannt. Das Militär verließ 
er im Rang eines Brigadegenerals und 
schrieb einige Bücher zu Weltraum
themen. Sein Buch „Carrying the Fire“ 
gilt vielen Lesern als eine der besten 
Quellen zur Frage, wie es wirklich ist, 
ein Astronaut zu sein. 
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Feature: Topic here

Beim Überlebenskampf der Apollo-13-Besatzung durfte es kein Versagen geben

Eugene Kranz
Raumfahrt ist selbst bei der besten 
Vorbereitung ein Risiko. Keiner weiß 
das besser als Eugene „Gene“ Kranz, 
der die Mission Apollo 13 in der 
NASA-Flugkontrolle betreute – und 
nach 56 Stunden Flugzeit Zeuge einer 
lebensbedrohlichen Explosion wurde.

Es war der 13. April 1970, kurz 
nach der TV-Übertragung aus der 
Raumkapsel. Die Zuseher hatten 
die Sendung über den Flug von Jim 
Lovell, John Swigert und Fred Haise 
sowie die geplante dritte Mondlan-
dung gespannt verfolgt. Jetzt aktivier-
te Swigert die Ventilatoren im Sau-
erstoff-/Wasserstofftank des Service-
moduls, um den Inhalt umzurühren. 
Plötzlich passierte die Katastrophe: 
Ein elektrischer Fehler ließ einen der 
Tanks explodieren. Swigert meldete 
einen Gasaustritt – es war Sauerstoff. 
Kranz, der Flugdirektor für alle „unge-
raden“ Apollo-Missionen, musste 
schnell konkrete Entscheidungen 
treffen. Die ruhige und gelassene Art 

des damals 36-Jährigen weckte  
so viel Bewunderung, dass er später  
in einer Umfrage der Space Foundati-
on zum zweitbeliebtesten Weltraum- 
helden nach Neil Armstrong gekürt 
wurde.

Kranz hatte zwei Möglichkeiten: 
die Mondlandung absagen, die 
Triebwerke zünden, das Raumschiff 
wenden und nach Hause brin-
gen – oder es den Mond in einem 
Swing-by-Manöver umrunden und 
so zurückkehren zu lassen. Er ent-
schied sich für Letzteres, obwohl die 
Heimreise dadurch verlängert wurde. 
Seine Kollegen protestierten wegen 
des rapiden Sauerstoffverlusts, doch 
Kranz hatte sich seine Entscheidung 
genau überlegt.

Er sorgte dafür, dass sein „weißes 
Team“ im Kontrollzentrum seine 
Pflichten hochkonzentriert erfüllte, 
verließ sich nicht auf Mutmaßun-
gen und konnte gut mit dem Druck 
umgehen. Beschränkungen für die 

Verbrauchsstoffe im Raumschiff – 
Sauerstoff, Strom und Wasser – wur-
den festgelegt, das Team steuerte die 
Triebwerkszündungen zur Kurskor-
rektur und die Einschaltverfahren 
für die elektrischen Systeme. Die 
Situation war angespannt, doch am 
17. April 1970 konnte Apollo 13 sicher 
und mit wohlbehaltener Besatzung 
im Pazifik wassern. Dieser unbestrit-
tene Triumph war der Höhepunkt 
von Kranz’ beruflicher Laufbahn und 
kam keineswegs überraschend.

Das Leben des am 17. August 1933 
in Toledo, Ohio geborenen Mannes 
zeichnete sich schon zuvor durch 
viele Erfolge aus: seinen Abschluss 
als Flugingenieur am Parks College in 
St. Louis, Missouri im Jahr 1954 und 
die vierjährige Laufbahn in der U.S. 
Air Force. Dann ging er zur NASA, 
arbeitete 1961 und 1962 an der ersten 
und dritten Mercury-Mission mit und 
wurde für die vierte zum stellver-
tretenden Direktor der Flugkontrolle 

befördert. 1969 war er Flugdirektor 
bei der Mondlandung von Apollo 11.

Er ließ sich auch von den Proble-
men mit Apollo 13 nicht abschrecken 
und blieb – nachdem er die Presiden-
tial Medal for Freedom erhalten hatte 
– bis 1972 und zur Apollo-17-Mission 
Flug direktor. 1994 wurde er stellver-
tretender Flugdirektor der STS-Missi-
onen, 1983 Direktor. Bei der Explosion 
des Spaceshuttles Challenger 73 
Sekunden nach dem Start (1986) hielt 
er sich zwar im Missionskontrollzen-
trum auf, konnte das Desaster aber 
nicht verhindern.

1994, ein Jahr nach dem Hubble-
Reparaturflug, ging Kranz in Rente 
und schrieb das Buch „Failure Is Not 
An Option“. Er wurde in mehreren 
Filmen (zuletzt „Apollo 13“; 1995) von 
diversen Schauspielern dargestellt. 
Heute ist er 84 Jahre alt, führt mit 
seiner Frau Marta ein friedliches 
Dasein – und kann auf ein erfülltes 
Heldenleben zurückblicken.

Kranz sagte nie „Versagen 
ist keine Option“ – auch 

wenn dieser Satz im Film 
„Apollo 13“ vorkam.
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Apollo 13 hätte die dritte Mondlandemission der NASA  
werden sollen, blieb aber aus anderen Gründen in Erinnerung:  
Der Flug zum Mond wurde zu einem Kampf ums Überleben

Houston,  
wir hatten ein  
Problem!

Am 11. April 1970 hob Apollo 13 plange-
mäß von Cape Canaveral ab. Niemand 
an Bord konnte ahnen, dass es bald ums 
Überleben gehen würde. Die Mannschaft 

bestand aus zwei Neulingen – Kommandomodul-
Pilot Jack Swigert und Mondlandefähren-Pilot Fred 
Haise –, wurde aber von einem erfahrenen NASA-
Raumfahrer geleitet: dem Gemini- und Apollo-8- 
Veteranen Jim Lovell (Lovell und Haise waren in 
der Reservemannschaft für Apollo 11; Swigert war 
ein später Ersatz für Ken Mattingly, der am Boden 
bleiben musste, weil eines seiner Kinder Röteln 
bekommen hatte), Die ersten zwei Tage des Mond-
flugs verliefen normal. Nach 56 Flugstunden wuchs 
sich aber die Routineaufgabe, die Treibstofftanks des 
Service-Moduls zu lüften, schnell zu einer Krise aus. 
Als Swigert den Ventilator einschaltete, ertönte ein 
lauter Knall und blinkende Warnlichter zeigten an, 
dass eines der Leitungssysteme des Moduls rapide 
Energie verlor. Swigert und Lovell meldeten an die 
Bodenkontrolle: „Okay, Houston, wir hatten da gera-
de ein Problem.“

Nun begann das Raumschiff hin und her zu 
wackeln. Als Lovell stabilisieren wollte, sah er einen 
Gasstrahl austreten. Die Anzeigen an Bord und die 
in Houston empfangenen Telemetriesignale zeigten, 
dass einer der beiden Sauerstofftanks des Service-
Moduls leer war – und zwei der drei Batterien, die das 
Kommando- und Servicemodul (CSM) während der 
Mission mit Strom versorgen sollten, ebenso. Dazu 
kam, dass der Druck im zweiten Sauerstofftank fiel. 
Die Ursache des Problems stand bald fest: Die Sauer-
stofftanks des Schiffs lieferten nicht nur Treibstoff 
und Luft, sondern waren auch mit einer Brennstoff-
zelle verbunden, die die Batterien auflud. Durch eine 
Explosion wegen schlecht isolierter Kabel war das 
System geplatzt, doch die Tanks pumpten immer 
noch Sauerstoff hinein.

Apollo 13 war circa 330.000 km von der Erde 
entfernt und auf einer Flugbahn Richtung Mond. 
Die Besatzung und die Missionskontrolle unter 

Leitung von Flugdirektor Gene Kranz mussten sich 
schnell etwas einfallen lassen. Zuerst schalteten sie 
die Brennstoffzelle ab, um den restlichen Sauerstoff 
zu bewahren. Dann wollten sie Energie von den 
unabhängigen Systemen der Mondfähre Aquarius 
abziehen, was sich aber als nicht machbar erwies, 
weil die Batterien der Fähre nicht stark genug waren. 
Stattdessen wies man die Mannschaft an, die Aqua-
rius als „Rettungsboot“ zu benutzen und die Vorräte 
in das beengte Fahrzeug zu bringen, das nur für zwei 
Astronauten gedacht war. Dann sollten sie die CSM-
Systeme abschalten, um sie für den Rückflug zur 
Erde zu schonen.

Die unmittelbare Krise war nach drei Stunden 
gelöst. Jetzt stand man vor der Herausforderung, 
die Besatzung sicher zur Erde zurückzubringen. Die 
Notfallpläne der NASA für einen Missionsabbruch in 
dieser Phase sahen vor, die Mondfähre abzuwerfen 
und ein vollgetanktes CSM zu nutzen, waren also in 
diesem Fall sinnlos. Kranz und sein Team erkann-
ten, dass die einzige Möglichkeit darin bestand, das 
Raumschiff ein Swing-by-Manöver um den Mond 
durchführen zu lassen und dann die schwachen 
Mondfähren-Triebwerke dazu zu verwenden, wieder 
Kurs auf die Erde zu nehmen. Das Timing der Brenn-
phasen war entscheidend: Die Triebwerke mussten 
bei Annäherung an den Mond für genau 30,7 Sekun-
den zünden, um das Schiff in eine freie Rückkehr-
bahn (bei der die Mondschwerkraft das Raumschiff 
rund um den Trabanten und wieder zur Erde zurück 
schleudert) zu gelangen. Eine längere Brennphase 
beim Rückflug sollte den Wiedereintritt um zehn 
Stunden vorverlegen, damit die Wasserung im Pazi-
fik statt im Indischen Ozean erfolgen konnte. Als 
das beschädigte Schiff am 15. April über die Mond-
rückseite flog und zeitweise keinen Kontakt zur Erde 
hatte, stellte die Besatzung einen Rekord auf – als die 
mit 400.171 km am weitesten von der Erde entfernten 
Menschen. Für die in der engen Mondfähre einge-
schlossene Mannschaft ging es ums Überleben. Alle 
Schichten in der Bodenkontrolle arbeiteten gleich-

zeitig an verschiedenen Aspekten des Problems. Der 
Sauerstoffvorrat reichte für drei Mann aus, aber das 
Wasser musste rationiert und der Energieverbrauch 
gedrosselt werden. Es gab keine TV-Übertragungen 
mehr, der Funkverkehr wurde reduziert. Eine akute 
Gefahr bestand jedoch durch die Ansammlung 
von CO2. Beide Teile des Raumschiffs verwendeten 
Kanister voll Lithiumhydroxid zur Luftreinigung, 
doch der Vorrat der Mondfähre ging schnell zu 
Ende und die Reservekanister aus dem CSM waren 
nicht kompatibel. Die Techniker in Houston sahen 
sich eine Liste der verfügbaren Materialien an und 
erdachten eine Methode, wie die Besatzung einen 
improvisierten Adapter basteln konnte.

Bei der Annäherung an die Erde ergaben sich neue 
Herausforderungen. Am wichtigsten war es, das CSM 
aus dem abgeschalteten Zustand zu wecken, ohne es 
noch mehr zu beschädigen. Niemand hatte je daran 
gedacht, einen solchen Ablauf im All durchzufüh-
ren. Mattingly, Flugdirektor John Aaron und andere 
arbeiteten fieberhaft an der Entwicklung eines siche-
ren Verfahrens.

Am 17. April stiegen die Astronauten – während 
Millionen Menschen angespannt das Geschehen ver-
folgten – wieder ins Kommandomodul Odyssey um 
und schalteten es ein. Nach Abwurf des beschädig-
ten Versorgungsteils stellte nur noch die Abtrennung 
der treuen Aquarius ein Risiko dar. Die Fähre wurde 
weggedrückt, indem man Luft in den Verbindungs-
schlauch zwischen den Modulen blies.

Nachdem die Gefahr einer Kollision damit gebannt 
war, führte das kegelförmige Kommandomodul 
seinen Wiedereintritt durch. Da niemand wusste, ob 
die Explosion die Hitzeschilde oder die Fallschirme 
beschädigt hatte, hielten Houston und der Rest der 
Welt den Atem an – vor allem, als es beim Wiederein-
tritt nicht viereinhalb, sondern sechs Minuten dau-
erte, bis Swigerts Stimme wieder zu hören war. Neun 
Minuten später wasserte die Odyssey 6,5 km vom 
Bergungsschiff „USS Iwo Jima“ entfernt. Die Feiern 
konnten beginnen.  
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Die Apollo-13-
Flugdirektoren feiern 
die erfolgreiche 
Odyssey-Wasserung 
nach dem Horrorflug des 
beschädigten Schiffs.

Swigert an Bord der 
Apollo 13 bei der Rückreise 

zur Erde – mit einigen der 
improvisierten Schläuche 

zur Filterung der Atemluft.

Apollo 13
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Im Februar 1971 landeten drei Neulinge auf 
dem Mond und spielten dort Mondgolf

Als Apollo 14 am 31. Januar 1971 startete, 
gab es durchaus Grund zur Besorgnis. 
Im Jahr davor hatte es die dritte Mond-
landungsmission Apollo 13 wegen der 

Explosion eines Sauerstofftanks nicht zum Ziel 
geschafft. Die Besatzung überlebte zwar, doch die 
Rentabilität bemannter Missionen wurde plötzlich 
infrage gestellt.

Auch bei Apollo 14 ging nicht alles gut. Zuerst 
wurde der Start wegen Regen und Bewölkung um 
40 Minuten und 2 Sekunden verschoben; dann 

hatten Kommandant Alan Shepard, Kommandomo-
dul-Pilot Stuart Roosa und Mondlandefähren-Pilot 
Edgar Mitchell Probleme mit den Andockverriege-
lungen. Trotzdem landeten sie am 5. Februar 1971 
im Fra-Mauro-Hochland auf dem Mond, auf dessen 
Oberfläche Shepard und Mitchell 33,5 Stunden 
verbrachten. Bei zwei Außenbordeinsätzen legten 
sie 3,5 km zurück und führten an 13 Orten in neun 
Stunden zehn Experimente durch. Obwohl sie den 
Versuch aufgeben mussten, einen zweirädrigen 
Handwagen voller Werkzeuge und Kameras 1,6 km 

bis zum Rand des Kraters Cone hinaufzuziehen, 
galt die Mission als Erfolg. 

Vor allem für die Astronauten, die man wegen 
ihrer geringen Weltallerfahrung als „die drei Neulin-
ge“ bezeichnet hatte, war sie ein Triumph. Tatsäch-
lich war nur Shepard je zuvor geflogen – 1961 als ers-
ter Amerikaner ins Weltall. Er feierte seinen Erfolg 
mit einem krönenden Abschluss. Kurz vor dem 
Start vom Mond nahm er einen Golfschläger heraus 
und schlug ein paar Bälle in die Ferne. So wurde er 
Gründer des wohl exklusivsten Golfclubs.  

Mondlandung: 
Apollo 14

Auf dem Mond wurden  
mehrere Experimente durch-

geführt. Apollo 14 schoss auch 
Bilder aus dem Orbit.
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Während ihrer Mondmission 
Apollo 14 verbrachten Alan 

Shepard und Edgar Mitchell 
insgesamt 33,5 Stunden auf der 

Oberfläche.
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Apollo 14
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Apollo 15

Die aus David Scott, James Irwin und Alfred Worden bestehende Crew brach in der bemannten Raum-
fahrt einige Rekorde. Mit 295 Stunden Dauer handelte es sich um die längste bemannte Mondmission 
und die längste Apollo-Mission, zudem führte das Raumschiff die schwerste Nutzlast mit sich. Nachdem 
sie am 26. Juli 1971 gestartet waren, verbrachten Scott und Irwin beeindruckende 18 Stunden und 37 
Minuten damit, den Mond zu erforschen, wobei sie in ihrem Rover 28 Kilometer zurücklegten und sogar 
Bodenproben aus bis zu drei Meter Tiefe bargen. Die Mission verlief insgesamt beinahe perfekt – nur bei 
der Landung tauchte ein kleines Problem auf, weil sich einer der Fallschirme in den letzten Phasen des 
Abstiegs nur teilweise öffnete.

Apollo 15
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Der Pilot des Kommandomoduls von Apollo 15 sagt uns, warum wir nicht zum Mond 
zurückkehren sollten – und wieso er sich ein Teleskop auf der Mondrückseite wünscht

 Ein Gespräch mit dem …

Astronauten Al Worden
In Ihrem Buch „Falling to Earth“ berichten Sie 
über Ihre Erfahrungen in England. Erzählen 
Sie uns doch über die Zeit als Testpilot an der 
 Em pire Test Pilot School (ETPS), zu deren Absol
venten auch Astronaut Tim Peake gehört.
Dort war ich 1964. Ich hatte gerade meinen 
Abschluss an der University of Michigan gemacht 
und wurde von höheren Rängen aufgefordert, mich 
für die Air Force Advanced Research Pilot School 
(AARPS) in der Edwards Air Force Base in Kaliforni-
en zu bewerben. Ich war dort Stabsoffizier für alle 
Piloten an der Hochschule, daher lernte ich sie alle 
gut kennen. Neben meiner Uni-Ausbildung machte 
ich auch noch die Flugchecks für die Piloten. Das 
führte dazu, dass man mich von der AARPS wegen 
meines akademischen Hintergrunds an die ETPS 
beorderte – weil man annahm, dass ich dort bes-
ser abschneiden würde als andere US-Piloten. Ich 
übersiedelte also mit meiner Familie nach England. 
Das war sehr aufregend, da wir zuvor noch nie 
außerhalb der Staaten gewesen waren. Meine Zeit an 
der ETPS dauerte von Dezember 1964 bis Novem-

ber 1965. Die ersten paar Monate verbrachten wir 
wegen der schlechten Witterung hauptsächlich im 
Klassenzimmer, doch ab März flogen wir auch. Es 
dauerte nicht lange, bis ich Flugdienst in zwölf oder 
dreizehn verschiedenen Maschinen schob. Das war 
schon etwas anderes als in der Air Force, wo man 
immer nur einen Flugzeugtyp fliegen durfte. Auch 
die Flugphilosophie war in Farnborough in vieler 
Hinsicht anders. Man wies uns an, alle Messungen 
händisch zu machen, statt uns auf Sensoren zu 
verlassen. Das war eine gute und logische Methode, 
weil wir dadurch gezwungen waren, beim Fliegen 
an die Maschine zu denken. An der Schule lernte 
ich, alles Mögliche zu fliegen, von der Chipmunk bis 
zur Viscount – sogar Rückentrudeln in einer Hawker 
Hunter, einem großartigen Flugzeug.
Vor einigen Jahren war ich zum ersten Mal seit 
damals wieder in Farnborough. Es hat sich ziemlich 
verändert. 1964 mussten wir Nachtflüge ohne Pis-
tenbefeuerung üben; wir benutzten stattdessen Koh-
lenpfannen aus dem Zweiten Weltkrieg. Seinerzeit 
war alles ein bisschen gefährlicher …

Der berühmte Testpilot Chuck Yeager forderte 
Sie damals auf, in die USA zurückzukehren. 
Fühlten Sie sich geehrt, dass Sie nun andere Pilo
ten ausbilden durften?
Yeager war ein Idol für uns, er war neben Bob Hoo-
ver der wahrscheinlich größte lebende traditionelle 
Pilot. Er durchbrach mit der Bell X-1 als Erster die 
Schallmauer, noch dazu mit einem gebrochenen 
Arm. Er kannte keine Furcht. Ich freute mich, dass 
er mich als Lehrer an der Edwards haben wollte. 
Ich hatte die Uni-Ausbildung, die ihm fehlte, und er 
wollte, dass ich für den Fortgeschrittenenteil mehre-
re Kurse verfasse und die auch unterrichte. Ich hatte 
jedoch an der Schule nie viel mit ihm persönlich 
zu tun, sondern arbeitete eher mit dem stellvertre-
tenden Kommandanten und dem akademischen 
Leiter am Aufbau eines Programms zur Raumfahrt-
schulung zusammen. Dabei ging es um Dinge wie 
Flugbahnen und freien Fall – nicht Schwerelosigkeit, 
wie viele glauben.

Wie war es für Sie, 1966 als einer von 19 Astro
nauten aus 830 Bewerbern ausgewählt zu wer
den?
Es war einer der Höhepunkte meines Lebens, als 
mich Deke Slayton einlud, am Astronautenpro-
gramm teilzunehmen. Ich war überglücklich, weil es 
bis dahin so ein langer und steiniger Weg gewesen 
war. Dabei stand das Astronautenprogramm nie auf 
meiner Wunschliste, weil ich nicht glaubte, dass 
es zu einem weiteren Auswahlverfahren kommen 
würde. Aber ich war eben in der richtigen Position 
und hatte alle geforderten Referenzen, daher war 
ich auch optimistisch. Ich wollte der bestmögliche 
Testpilot sein – und als ich alle Qualifikationen dafür 
besaß, stellte ich fest, dass auch die NASA nach die-
sen Qualifikationen suchte. Ich zögerte keine Sekun-
de und nahm die Einladung an.

In Ihrer Klasse waren Persönlichkeiten wie Jim 
Irwin (Apollo 15), Charlie Duke (Apollo 16), Stuart 
Roosa (Apollo 14), Ed Mitchell (Apollo 14) und 
Fred Haise (Apollo 13). Wer zeichnete sich Ihrer 
Meinung nach in dieser fünften Astronauten
gruppe besonders aus?
Das ist schwer zu sagen, weil in meiner Klasse ein 
paar wirklich überragende Jungs waren. Es ging 
schließlich um das Apollo-Programm, und wir wuss-
ten, was das bedeutete. Ed Mitchell war eindeutig 
der intelligenteste und Joe Engle der beste Pilot. 
Aber die individuelle Summe aus Fliegerei, aka-
demischen Kenntnissen und Charakter ergab eine 

„Das Astronautenprogramm stand nie auf 
meiner Wunschliste, weil ich gar nicht an 
ein weiteres Auswahlverfahren glaubte.“

James Irwin, Pilot der 
Mondlandefähre, salutiert 

am 1. August 1971 vor der 
US-Flagge.
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Al Worden 
Worden ist einer von nur 
24 Menschen, die zum 
Mond flogen – er war 1971 
Kommandomodul-Pilot 
(CPM) der Mission Apollo 15. 
In seiner NASA-Laufbahn 
leistete Worden mehr als 
4.000 Stunden Flugdienst 
ab, darunter 2.500 Stunden 
in Düsenjets. Er war Mitglied 
der Support-Crew von 
 Apollo 9 und Ersatz-CPM  
für Apollo 12. Zusätzlich zu 
seinen vielen Leistungen 
steht Worden wegen seiner 
Zeit im Kommandomodul 
Endeavour im Guinness-
Buch der Rekorde – als 
„isoliertester Mensch aller 
Zeiten“.

IntervIew-BIo

Kombination, die jedem Einzelnen seine Position auf 
der Rangliste einbrachte. Nach unserem Unterricht 
forderte man uns auf, jeden in der Klasse mit einer 
Nummer von 1 bis 18 zu bewerten. Nach dieser Rei-
henfolge setzte Clayton uns dann für die Flüge ein. 
Wenn Sie mich direkt fragen, wer der beste von uns 
war, dann kann ich nur sagen: Fred Haise. Er war 
der perfekte Astronaut.

Wie stehen Sie dazu, dass der Pilot des Komman-
domoduls öffentlich nie so anerkannt wird wie 
der Pilot der Mondlandefähre und der Komman-
dant?
Ich habe meinen Frieden damit gemacht, dass die 
Medien vor allem die von uns porträtieren, die auf 
dem Mond waren – und die anderen, die im Orbit 
blieben, weitgehend ignorieren. Viele Leute begrei-
fen einfach nicht, dass wir der Leim waren, der alles 
zusammenhielt. Wir übernahmen 90 Prozent des 
Fliegens und der Navigation; außerdem hatten wir 

die Aufgabe, die anderen nach ihrem Aufenthalt 
auf der Oberfläche aufzusammeln, wie auch immer 
sie es in den Mondorbit geschafft hatten. Wenn sie 
auf einer irren Flugbahn daherkamen, mussten wir 
ihnen nachjagen, auch wenn uns dadurch selbst die 
Heimreise verwehrt bleiben sollte.

Ich glaube, dass die Medien sich deswegen so 
auf die Mondspaziergänger stürzten, weil deren 
Rolle visuell spektakulärer war als der Aufenthalt 
im Orbit. Doch beim Gesamtflug spielte das Kom-
mandomodul eine wesentlich wichtigere Rolle als 
die Landefähre, in der eigentlich nur ein Bordinge-
nieur die Instrumente beobachtete. Der Fährenpilot 
musste nicht wirklich viel fliegen, aber er durfte den 
Mond betreten, das war alles.

Sie haben einmal gesagt, dass Sie es großartig 
finden, auf der Mission Apollo 15 mehr Flugzeit 
gehabt zu haben als der Landefährenpilot oder 
der Kommandant. Sehen Sie das immer noch so?

Ich hatte tatsächlich die meiste „Flugzeit“ bei 
der Mission und übernahm das Kommando über 
Kommandomodul und Mondlandefähre, als wir im 
Erdorbit waren. Zuerst musste ich die Landefähre 
von der S-IVB [einer Stufe der Saturn-V-Rakete] 
trennen, dann brachte ich uns auf Kurs zum Mond. 
Ich navigierte und steuerte während des gesamten 
Fluges.

Der Kommandant [Dave Scott] flog die Lande fähre 
vom Mondorbit zur Oberfläche und nach Erledigung 
der Aufgaben wieder zurück. Zur Erde steuerte ich 
uns dann ganz alleine, ohne Anweisungen und 
Daten vom Kontrollzentrum; wir sollten beweisen, 
dass es möglich war, ohne Kommunikation zur 
Erde zurückzukehren. Auch das war ein schwieriger 
Aspekt von Apollo 15.

Apollo 15 galt als erste der wirklich wissen-
schaftlichen Apollo-Missionen. Alle Astronauten 
machten eine umfassende Schulung in Geologie 
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Das Training für einen Mondflug schafft man nur 
mit Geduld und Disziplin. Es war eine lange, schwie-
rige Zeit, in der wir uns stets bewusst waren, was bei 
ungenügender Vorbereitung passieren konnte. Wir 
verbrachten unzählige Tage mit Training. Und man 
kann für einen solchen Flug gar nicht genug trainie-
ren. Jedes Versäumnis hätte zu einer Katastrophe 
führen können, also trainierten wir für jede mögli-
che Situation, bis sie uns in Fleisch und Blut über-
ging. Wir hatten einen Terminplan, auf den wir hin-
arbeiten mussten, nur das zählte. Und dann bestand 
noch jederzeit die Gefahr, dass wir aus irgendeinem 
Grund von dem Flug abgezogen wurden.

Ich glaube, dass die Raumfahrt für die heutigen 
Astronauten etwas ganz anderes bedeutet. Sie müs-
sen nicht für den Flug und die Forschung ausge-
bildet werden, weil es unterschiedliche Disziplinen 
für die Missionsspezialisten gibt und ein Flug zur 
ISS völlig anders ist als unsere Missionen. Darauf 
braucht man sich nicht so lange vorzubereiten. Die 
meisten dieser Astronauten – ohne sie und ihre 
Arbeit schlechtmachen zu wollen – sind Passagiere. 
Das gilt auch für jene, die zur ISS fliegen.

Ich bin davon überzeugt, dass künftige Flüge ins 
All dieselbe Art Training erfordern werden, wie wir 
es hatten. Anfangs wird es nicht den Luxus geben, 
Wissenschaftler mitzunehmen. Vergessen Sie nicht, 
dass der einzige Wissenschaftler auf dem Mond Jack 
Schmitt mit Apollo 17 war. Obwohl natürlich viele 
von uns auch Doktor- und Master-Titel hatten.

War der Start von Apollo 15 das, was Sie nach 
dem Training erwartet hatten?
Der Start verlief genauso, ja. Der Simulator konnte 
das Gefühl und den Lärm sehr gut vermitteln, da 
fehlte nur die eigentliche Bewegung. Bei der Stufen-
trennung [Abwurf der ersten Stufe der Saturn V] war 
ich etwas überrascht, weil man uns gesagt hatte, 
das wäre einfach. Doch die kleinen Bremsraketen 
zündeten unmittelbar nach der Abschaltung des 
Haupttriebwerks, und wir hatten plötzlich statt 4,5 G 
nur noch 0,5 G. Jim und ich sahen einander über-
rascht an, bis Dave sagte, das wäre in Ordnung – er 
hätte nur vergessen, es uns zu erzählen. Der Rest 
des Starts war genau wie erwartet und wir kamen 
programmgemäß in die Umlaufbahn. Dort wich ich 
ein wenig vom Plan ab, weil ich einfach aus 144 Kilo-
metern Höhe durch das Fenster auf die Erde blicken 
wollte. Und es hat sich gelohnt!

Sie waren die erste Mannschaft, die einen 
Mondrover mitführte. Machten Sie sich Sorgen 
über die Sicherheit oder die Nutzlast? Immerhin 
hatte Apollo 15 das größte Startgewicht, das es je 
bei einer Saturn V gab …
Nein, wir hatten überhaupt keine Bedenken wegen 
des Rovers, das war alles im Flugplan enthalten. 
Man muss ja bedenken, dass man bei jeder Mission 
praktisch mit einer Energie in den Himmel fährt, 
die der einer kleinen Atomexplosion entspricht. [Die 
Startenergie einer Saturn-V-Rakete entspricht dem 
gesamten Energieverbrauchs Großbritanniens für 
circa 160 Sekunden.] Das war also kein Problem für 
uns, obwohl wir wegen des zusätzlichen Gewichts 
in eine niedrigere Umlaufbahn um die Erde gehen 
mussten, weil wir nicht genug Energie für mehr 
hatten.

durch. Wie war die Ausbildung mit dem legen
dären Farouk ElBaz? Haben Sie so viel gelernt 
wie Dave Scott und Jim Irwin?
Die Zeit mit Farouk war fantastisch. Er war ein 
wunderbarer Lehrer, und ich wollte alles über die 
Geologie des Mondes wissen. Aber innerhalb des 
Teams gab es große Unterschiede im Lernstoff. Scott 
und Irwin wurden über Steine und Makrogeologie 
unterrichtet, ich hingegen über größere Formationen 
und die Ereignisse, die die Mondoberfläche gestaltet 
hatten. Ich suchte nach Hinweisen auf Vulkanakti-
vität und Meteoriteneinschläge, um mehr über die 
Entstehung des Mondes zu erfahren, und sah außer-
gewöhnliche Dinge wie Schlackenkegel, die den 

Geologen neue Forschungsbereiche eröffneten. Scott 
und Irwin betrachteten die Streuung der Felsen 
auf der Oberfläche, um Hinweise auf Vulkane oder 
Einschlagkrater zu erhalten. Die Ausbildungsinhalte 
waren also ganz andere und lassen sich nur schwer 
vergleichen. Jedenfalls mussten wir all das noch 
neben dem Flug- und Missionstraining absolvieren – 
an der Universität hätten wir mit dem Wissen leicht 
einen Abschluss in Geologie machen können.

Sie haben drei Jahre trainiert, siebzig Stunden in 
der Woche und mit nur zehn Tagen Pause. Glau
ben Sie, dass auch Astronauten von heute das 
schaffen würden?

„Ich bin davon überzeugt, dass künftige 
Flüge ins All dieselbe Art Training  

erfordern werden, wie wir es hatten. 
Anfangs wird es nicht den Luxus geben, 

Wissenschaftler mitzunehmen.“
Kommandant Dave Scott 
führt Jim Irwin und  
Al Worden zum Transfer
bus, der sie gleich zur 
Startrampe bringen wird.
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Erzählen Sie uns von den wissenschaftlichen 
Experimenten, die Sie im Orbit durchführten, 
während Scott und Irwin auf dem Mond waren. 
Sie haben einmal von 20-Stunden-Tagen gespro-
chen – wie hält man das durch?
Ich hatte im Mondorbit eine sehr umfangreiche 
Liste wissenschaftlicher Aufgaben zu erledigen. 
Für die Experimente hatte ich unter anderem zwei 
Kameras: eine Vermessungskamera und eine hoch-
auflösende Kamera. Die hochauflösende war schon 
ziemlich überholt und eigentlich in den 1950er Jah-
ren für das U-2-Programm konstruiert worden. Aber 
sie machte hervorragende Fotos von der Oberfläche, 
die ich zu circa 25 Prozent ablichten konnte. Die 
 Vermessungskamera nahm dieselben Gebiete auf 
und wird von Kartografen bis heute zur Aktualisie-
rung von Mondkarten benutzt.

Zusätzlich zu den Kameras hatte ich eine Reihe 
von Fernsensoren, die die Mondoberfläche abtas-
teten. Mit den so gewonnenen Daten konnten die 
Geologen die chemische Zusammensetzung der 
Oberfläche bestimmen, ohne landen zu müssen. Das 
eingesammelte Mondgestein diente in erster Linie 
dem Feldvergleich, also der Frage, ob es den Ferner-
kundungsdaten entsprach. Um das alles zu schaffen, 
arbeitete ich etwa 20 Stunden am Tag. Im freien Fall 

verbraucht man aber bei solchen Aktivitäten weniger 
Energie, also wurde ich nicht müde. Und der Gedan-
ke, dass wir nur ein einziges Mal da sein würden, 
motivierte mich, alles zu erledigen.

Sie haben mehrere Eintragungen im Guinness-
Buch der Rekorde – als „isoliertester Mensch aller 
Zeiten“ und für den „ersten Weltraumausstieg 
außerhalb der Erdumlaufbahn“. Was ist das für 
ein Gefühl, einer von nur drei Menschen zu sein, 
die es je geschafft haben, Erde und Mond aus 
dieser einmaligen Perspektive zu sehen? Hatten 
Sie während Ihres Ausstiegs überhaupt Zeit, den 
Anblick zu genießen?
Ja, das war schon etwas ganz Besonderes! Aber 
unser Training war so gut, dass ich mich fühlte wie 
in der Simulation – ich hatte nie den Eindruck, so 
weit draußen zu sein. Das hat auch damit zu tun, 
dass ich die Ausrüstung für meinen Weltraumaus-
stieg selbst entworfen und bei Parabelflügen aus-
giebig mit ihr trainiert hatte. Daher fühlte ich mich 
dann im All recht wohl. Das Training half mir sogar, 
meine Aufgabe in nur 35 Minuten zu erledigen. 
Danach musste ich mir irgendeinen Grund einfallen 
lassen, länger da draußen zu bleiben. Ich konnte 
mich mit einer Fußraste fixieren und etwas umse-

Worden schwebt bei seinem 38-minütigen Welt-
raumausstieg im Zuge der Mission Apollo 15 im All.

Die Apollo-15-
Besatzung mit 
dem Subsatelliten, 
den sie im Orbit 
aussetzte.

„Man muss bedenken, dass man bei  
jeder Mission mit einer Energie in  

den Himmel fährt, die der einer kleinen 
Atomexplosion entspricht.“
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„Es war eine Untermauerung der damals 
unbewiesenen Theorie, dass es auf dem Mond 

einst vulkanische Aktivität gegeben hat.“
hen; dabei hatte ich Erde und Mond gleichzeitig im 
Blick. Das war ein unglaublicher Eindruck – und ich 
hatte das Glück, der erste Mensch zu sein, der ihn 
genießen durfte.

Was ist für Sie die größte Leistung der Mission 
aus dem Orbit, soweit es neue Erkenntnisse für 
die lunare Geologie betrifft?
Keine Frage: Ich hatte das große Vergnügen, als 
 Erster Beweise für vulkanische Aktivität auf dem 
Mond zu finden. Bei meiner Ausbildung ging es 
unter anderem darum, vulkanische oder Ein-
schlagformationen zu entdecken. Ein deutlicher 
Hinweis auf einen Vulkan sind beispielsweise 
Schlackenkegel, die durch eine Eruption entstehen 
können. Ich fand solche Schlackenkegel in der Tau-
rus-Littrow-Region und meldete sie nicht nur, son-
dern fotografierte sie auch in hoher Auflösung. Dabei 
handelte es sich wahrscheinlich um die wichtigste 
Entdeckung aus dem Orbit – so wichtig, dass deshalb 
sogar der Landeplatz für Apollo 17 geändert wurde. 
Sie untermauerte die Theorie, dass es auf dem Mond 
früher vulkanische Aktivität gegeben hat.

Wer aus der Flugkontrolle oder vom Bodenperso
nal unterstützte Sie als Astronauten während des 
Trainings und der Missionen am meisten?
Das ist eine schwierige Frage, weil es so viele ver-
schiedene Flugphasen gab, für die wir trainieren 
und die wir bewältigen mussten. Die Leute waren 

alle so engagiert und fähig, dass es schwer ist, einen 
von ihnen herauszugreifen. Die Simulationsexperten 
waren großartig und sehr kompetent, was die Manö-
ver und die Software anging; sie würde ich recht 
weit oben auf die Liste setzen. Die Geologen wiede-
rum statteten uns mit den Kenntnissen aus, die wir 
für unsere wissenschaftlichen Aufgaben brauchten, 
während uns die Forschungsabteilung Informatio-
nen für die Experimente gab. Sie waren alle wichtig, 
aber Farouk schätze ich nicht nur wegen seines 
Unterrichts, sondern wegen seiner Freundschaft 
und der Ratschläge vor dem Flug.

Die ESA entwickelt das Automated Trans
fer Vehicle (ATV) zum Servicemodul für das 
 OrionRaumschiff weiter, das zwischen 2021 und 
2022 zu einem unbemannten Mondflug starten 
soll. Was halten Sie von einer Rückkehr zum 
Mond?
Ich habe das Servicemodul noch nicht gesehen, 
aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Was die 
aktuellen NASA-Pläne mit dem SLS [Space Launch 
System] angeht, so halte ich eine Rückkehr zum 
Mond für nicht besonders produktiv. Aber ich weiß 
auch nicht, was man alles über den Mond erfahren 
hat, also könnte eine solche Mission vielleicht wich-
tige Erkenntnisse bringen. Aus meiner Sicht wäre 
aber ein großes Teleskop auf der erdabgewandten 
Seite des Mondes ein echter Fortschritt für die 
 Wissenschaft.  

Worden besucht das ESTEC/Space
ExpoZentrum der ESA im holländischen 

Noordwijk, 19. Oktober 2011.

Nach Wordens Ansicht sind 
die NASA-Pläne für eine 
Rückkehr zum Mond mit 
dem SLS-System nicht sehr 
produktiv.
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Der tief religiöse Astronaut fand in seiner Zeit auf dem Mond Inspiration
James Irwin
Bis heute sind nur zwölf Männer auf dem Mond 
he rumspaziert und -gefahren. Einer davon war 
James Irwin, der im Zuge der Mission Apollo 15 
am 31. Juli 1971 mit David Scott die Mondoberflä-
che betrat und sich drei Tage dort aufhielt. Es war 
die vierte Mondlandung, und Irwin war der achte 
Mensch auf dem Mond. Für den damals 41-jährigen 
Piloten hatte sich damit ein Traum verwirklicht.

Der am 17. März 1930 geborene James Irwin 
wollte schon als Kind zum Mond reisen. Er stu-
dierte Marinewissenschaft und machte 1951 seinen 
Abschluss an der United States Naval Academy. 
Irwin folgte dann aber nicht dem Wunsch seiner 
Mutter, Prediger zu werden, sondern suchte einen 
anderen Weg in den Himmel – und ging daher zur 
Air Force. An der University of Michigan studierte 
er als Luftwaffenoffizier Luftfahrt- und Instrumen-
tentechnik. Als Testpilot – seit den späten 1950er 
Jahren – hätte seine Laufbahn beinahe ein frühes 
Ende genommen: Bei einer Ausbildungsmission mit 
einem Schüler stürzte sein Flugzeug ab, wobei er 
schwere Verletzungen davontrug. Er hatte kompli-
zierte Brüche, litt unter Amnesie und hätte fast ein 
Bein verloren. Dann erholte er sich jedoch so weit, 

dass er im April 1966 von der NASA als einer von 
19 Astronauten ausgewählt wurde.

Ein paar Jahre später wurde er zum Crew-Com-
mander der Mondlandefähre LTA-8 ernannt. Er 
unterstützte die Besatzung von Apollo 10 und war 
Reserve-Landefährenpilot für Apollo 12. Doch erst 
bei Apollo 15 kam er richtig zum Einsatz. Es war die 
erste Mission, bei der die zwei Kilometer breite Rille 
Rima Hadley und die viereinhalb Kilometer hohen 
Montes Apenninus erkundet wurden. Die Landefäh-
re hielt sich eine damalige Rekordzeit von 66 Stun-
den und 54 Minuten auf der Mondoberfläche auf.

Irwin und Scott sammelten dabei die erstaun-
liche Menge von 77 Kilogramm Mondgestein, 
untersuchten Art und Entstehung der Landezone 
und verbrachten im Zuge dreier Außenbordeinsät-
ze insgesamt 18 Stunden und 35 Minuten auf der 
Oberfläche. Da die Mission auch die erste mit einem 
Mondrover war, konnten sie sich weiter von der Lan-
defähre entfernen und fanden bei ihren Ausflügen 
den Genesis-Stein, der aus der Frühzeit des Sonnen-
systems stammt.

Der tief religiöse Irwin fand seine Zeit auf dem 
Mond äußerst bewegend. Nach dem ersten Erkun-

dungstag sagte er, dass die Mondlandschaft ihn an 
seinen Lieblingspsalm aus der Bibel erinnere: „Ich 
schaue hinauf zu den Bergen – woher kann ich Hilfe 
erwarten?“ Dann bewies er Humor, indem er hinzu-
fügte: „Aber natürlich bekommen wir auch viel Hilfe 
aus Houston.“ Apollo 15 wasserte sicher im Pazifik, 
nachdem Irwin 295 Stunden und 11 Minuten im All 
verbracht hatte.

Die Mission galt als sehr erfolgreich. Sie war die 
erste mit einem Fahrzeug für die Mondoberfläche; 
die erste, die einen Subsatelliten im Mondorbit aus-
setzte; und die erste, bei der eine erweiterte wissen-
schaftliche Ausrüstung mitgeführt wurde. Sie war 
aber auch Irwins erster und letzter Ausflug ins Welt-
all. Er schied im Juli 1972 freiwillig aus der NASA 
aus und gründete in Colorado Springs eine religiöse 
Organisation namens High Flight Foundation.

Leider erlitt er schon im folgenden Jahr beim 
Handballspielen einen Herzinfarkt, hatte 1986 
beim Laufen eine weitere Rhythmusstörung und 
fiel schließlich beim Radfahren am 8. August 1991 
einem tödlichen Herzanfall zum Opfer. Damit war er 
der erste der zwölf Männer auf dem Mond, der aus 
dem Leben schied.  
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störungen fielen schon während 

der ApolloMission auf.
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Duke war mit 36 Jahren der jüngste 
Mensch auf der Mondoberfläche.
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Am 16. April 1972 
startete Apollo 16  
von der Erde und flog 
Richtung Mond. Mond
fährenpilot Charles 
Duke erinnert sich 
an den Tag, als er die 
Mondoberfläche betrat

Der jüngste Mann 
auf dem Mond

Können Sie uns etwas darüber erzählen, wie 
Sie den Landeplatz auswählten, um nicht abzu
stürzen?
Es gibt keine dunkle Seite des Mondes, sondern 
es handelt sich um die Mondrückseite. Die Rota
tionsgeschwindigkeit des Mondes beträgt 28 Tage; 
das heißt, dass an jeder Stelle der Oberfläche zwei 
Wochen Tag und zwei Wochen Nacht ist. Apollo 
16 landete bei einem niedrigen Sonnenwinkel, 
damit wir [Duke, Kommandant John Young und 
der KommandomodulPilot Ken Mattingly] einen 
besseren Oberflächenkontrast hatten. Wenn man 
gegen Mittag zu landen versuchte, konnte man 
wegen der Sonne weder Krater noch Höhenunter
schiede erkennen. Wir wählten den Landeplatz also 
bei einem sehr flachen Sonnenwinkel aus, um alle 
Schatten im Westen zu haben. An der Landestelle 
beim DescartesKrater auf dem Mond war es früher 
Morgen, daher konnten wir halbwegs scharf sehen 
und minimierten die Gefahr, abzustürzen oder in 
einen Krater zu fallen.
Je weiter östlich man kommt, desto mehr liegt die 
Mondrückseite im Dunkeln. Wir landeten etwas 
östlich und südlich vom Zentrum und sahen, dass 
die halbe Mondrückseite im Sonnenlicht lag.

Und was sahen Sie, als Sie in den Mondorbit 
eintraten?
Das Gefühl im beschatteten Teil des Mondes war 
etwas unheimlich, weil die Sonne diese Region 
schon seit ein paar Tagen nicht beschienen hatte. 
Das fühlte sich so unwirklich an, dass ich dachte: 
„Ich hoffe, unsere Ortung stimmt!“
Wir traten 97 bis 113 Kilometer über dem Mond in 
die Umlaufbahn ein, zündeten die Bremsraketen 
und manövrierten uns in den richtigen Orbit. An 
diesem Punkt teilte uns der Computer mit, dass wir 
den Kontakt zur Erde verloren hatten. Und dann 
ging plötzlich die Sonne auf – der  dramatischste 
Sonnenaufgang, den ich je gesehen habe. Im 
Erdorbit sieht man die Sonne am Horizont oder in 
der Atmosphäre des Planeten aufglühen, bevor sie 
immer heller scheint. Auf dem Mond ist das anders, 
da ist die Sonne mit einem Schlag da und wirft 
lange Schatten auf die Oberfläche. Die Mondrück
seite sah an dieser Stelle sehr zerklüftet aus; ich 
hätte dort nicht landen wollen.
Wir brauchten 2 Minuten und 41 Sekunden, bis wir 
uns in den vorausberechneten Orbit manövriert 
hatten. Wir nahmen [aus dem Mondorbit] Bilder von 
der Erde auf, nachdem wir ungefähr eine Stunde 
nach dem Start die Erde über Australien verlassen 
hatten. Sie sah vor der Schwärze des Weltalls wie 

ein leuchtender Edelstein aus. Die Sonne scheint auf 
dem Weg zum Mond die ganze Zeit, aber man sieht 
keine Sterne. Es ist sehr dunkel da draußen.

Warum sind Sie nicht auf der Mondrückseite 
gelandet?
Wir wollten in Kontakt mit der Erde bleiben und 
konnten deshalb nicht auf der Rückseite aufsetzen. 
Daher landeten wir in der Nähe des DescartesKra
ters, im DescartesHochland. Wir waren die fünfte 
Mission, die auf dem Mond landete – und der ist 
wirklich ein äußerst dramatischer Ort.
Wir mussten dann aus einer Höhe von 97 Kilome
tern in einen Orbit von 13 Kilometer Höhe eintreten 
und von dort aus unseren Landeversuch unterneh
men. An diesem Punkt war die Dauer der Haupt
triebwerkszündung sehr wichtig. Dauerte sie auch 
nur eine Sekunde zu lang, dann würden wir in die 
Mondoberfläche krachen.
Als wir tiefer gingen und von der Rückseite des 
Mondes kamen, sahen wir aus dem Fenster, um 
sicherzugehen, dass wir nicht abstürzten. Hätten wir 
das Gefühl gehabt, zu weit unten zu sein, dann hät
ten wir abbrechen müssen.

Ken Mattingly, der Pilot Ihres Kommandomo
duls, war schon für eine frühere Mondmission 
vorgesehen. Warum klappte das nicht?
[lacht] Mattingly hätte auf Apollo 13 sein sollen, aber 
ich bekam eine Woche vor dem Start Röteln und 
hätte ihn [der nicht gegen Röteln immunisiert war]  

Charles Duke
Als Mondfährenpilot für 

Apollo 16 war Charles 
Duke im Jahr 1972 der 

zehnte und – mit 36 
Jahren – jüngste Mann, 

der die Mondoberfläche 
betrat. Der Techniker, 

pensionierte Luftwaffen
offizier und Testpilot 

verbrachte mehr als 260 
Stunden im Weltall.

IntervIew-BIo

Die Saturn-V-Rakete 
brachte die Apollo-16-
Astronauten ins All.
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anstecken können – also wurde er ersetzt, und wir 
flogen schließlich gemeinsam ins All.

Wie war der Start?
Wir starteten alle mit einer SaturnV-Rakete zum 
Mond. Beim Start erzeugten die Triebwerke eine 
Schubkraft von fast 3,5 Millionen Kilogramm 
[33.851 kN]. Das bedeutete, dass man nicht sehr 
schnell abhob, aber wie irre hin und hergeschüttelt 
wurde. Ich war ein bisschen nervös, weil man in 
dieser Phase nicht aus Apollo hinaussehen kann. 
Nach unserer Rückkehr zur Erde sprach ich mit dem 
Fliegerarzt im Kontrollzentrum und fragte ihn, wie 
meine Herzfrequenz gewesen war. „144 Schläge 
pro Minute“, antwortete er. „Sie waren anscheinend 
ziemlich aufgeregt.“ Ich rief aus: „Und ob ich auf
geregt war!“ Dann erkundigte ich mich nach John 
Youngs Herzfrequenz – die hatte bei 70 Schlägen 
gelegen. Er war eindeutig der Coolere.

Was unternahmen Sie direkt nach der Landung?
Wir hätten die Fähre eigentlich sofort verlassen 
sollen, bekamen aber keine Gelegenheit dazu. Also 
legten wir eine Ruhephase ein und gingen schlafen. 
Das war gar nicht so einfach, weil wir doch gerade 
erst auf dem Mond gelandet waren. Aber mit einer 
Schlaftablette ging’s dann doch.

Können Sie den Augenblick beschreiben, als Sie 
die Fähre verließen?
Ich öffnete die Luke, ließ mich auf Hände und Knie 
nieder und kletterte dann rückwärts über die Leiter 
bis zum Boden hinunter. Der Höhenunterschied 
zwischen Luke und Boden betrug etwa fünf Meter. 
In Descartes gab es ein paar Berge und Ebenen, aber 
auch ein Tal mit ungefähr zehn Kilometer Breite. 
Dieses Tal erkundeten wir während unseres dreitä
gigen Aufenthalts. In Richtung Stone Mountain sah 
man die Schatten, die die Sonne warf. Die Sonne 
stand während unserer Zeit auf der Mondoberfläche 
immer im Westen. Beim zweiten Außenbordeinsatz 
fuhren wir weiter hinaus, etwa vier Kilometer weit 
von der Landestelle entfernt. Wir wollten eigentlich 
100 Kilometer fahren, ließen das dann aber sein, 
weil wir im Fall eines RoverDefekts zu Fuß hätten 
zurückgehen müssen. Es gab ja niemanden auf dem 
Mond, der einen rettete!

Wie fühlte sich der Mond unter Ihren Füßen an?
Der Mond ist von ganz feinem Staub entdeckt, wie 
Pulver. Es handelt sich um pulverisiertes Gestein. 
Wenn man darauf ging, sank man nur ein paar 
Zentimeter ein. Anfangs hatten die Wissenschaftler 
ja befürchtet, dass wir in 200 bis 300 Meter tiefem 
Mondstaub landen und bei unserem Ausstieg sofort 
versinken würden.

Hatten Sie Gelegenheit, die Mondoberfläche zu 
untersuchen?
Wir konnten von unserem Standort aus den westli
chen Horizont erblicken. Und wir sahen den North
RayKrater. Die weißen Gesteinsbrocken in unserer 
Gegend stammten alle von dem Einschlag, der die
sen Krater erzeugt hatte. Wir sammelten drei Arten 
von Steinen – graue, weiße und schwarze. Die erste 
Regel der Geologie: Sammle einen Stein jeder Farbe 
ein! Auf diese Art bekamen wir die ganze Bandbrei
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Duke sammelt auf diesem Bild 
nahe der Descartes-Landestelle 

Bodenproben.

Die Apollo-16-Crew; von links: 
Mattingly, Young und Duke.

„Im Fall eines RoverDefekts hätten 
wir zu Fuß zurückgehen müssen. Es 

gibt keine Retter auf dem Mond!“

    

Persönliches PDF für Lothar Reinhold aus 12623 Berlin

© Copyright by Heise Medien.



©
 N

A
SA

; E
SA

; F
lic

kr

te von Mondgestein zusammen; außerdem sam
melten wir noch etwa 98 Kilogramm Mondboden. 
Dazu kamen die Experimente, die wir durchführen 
mussten. Es waren zwei seismische Experimente 
[zur Messung seismischer Wellen im Mond], ein 
Massenspektrometer [zur Analyse der Bestandteile 
von Mondboden und gestein], zwei Magnetometer 
[zur Messung des Magnetfelds] und eine Wärme
flussmessung, die leider scheiterte. Westlich unseres 
Landeplatzes lag der PlumKrater, der etwa zwei 
Meter tief war – oder vielleicht ein bisschen mehr. 
Wir gingen ihm jedenfalls aus dem Weg, weil wir 
nicht hineinfallen wollten. Sie wissen ja, die Rettung 
auf dem Mond … da hätte uns keiner wieder rausge
holt. Wir sahen im Rahmen der Mission viel von der 
Mondoberfläche, sammelten mit Schaufeln, Rechen 
und Zangen unsere Proben und nahmen auch die 
Farben des Mondes wahr. Eigentlich sind es ja nur 
verschiedene Grautöne. Vom Stone Mountain – dem 
entferntesten Punkt, den wir erreichten – konnten 
wir weit auf die Mondebenen hinausblicken, die 
vor uns im Sonnenlicht glitzerten. Es war sehr hell 
auf dem Mond, wir mussten die Sonnenblenden die 
ganze Zeit unten lassen. An manchen Stellen waren 
unsere Fußabdrücke kaum wahrnehmbar, weil der 
Mondboden dort so flach war. Ich bohrte drei Löcher 
in den Mond, circa drei Meter tief, und der Unter
grund war dort immer noch fest. In bestimmten 
Bereichen der Oberfläche gab es gar keinen Staub, da 
ging man wie auf festem Boden.

Wie sah die Erde vom Mond aus?
Von unserem Standpunkt aus war die Erde direkt 
über uns. Und dort blieb sie auch. Ich sah die Erde 
zwar aus dem Mondorbit, aber nicht vom Mond aus. 
Wenn man nach oben blickt, schaut man ins Innere 
des Helms, weil sich dieser Teil des Raumanzugs 

nicht mit dem Kopf mitbewegt. Ich sah die Erde nur 
einmal, als ich versehentlich nach hinten fiel, und 
da war ich zu Tode erschrocken. Ich kippte nach 
hinten und sagte: „Oh ja, da ist sie!“ Hätte ich mich 
nicht von selbst wieder aufrichten können, so wäre 
ich wohl heute noch auf dem Mond.

Neil Armstrong und Buzz Aldrin von Apollo 11 
stellten eine US-Flagge auf dem Mond auf. 
Haben auch Sie Ihre Spuren hinterlassen?
Ich ließ ein Bild meiner Familie auf dem Mond 
zurück. Manche Leute verstanden das nicht – aber 
ich wollte eben unbedingt meine Familie in die 
Mission einbeziehen. Ich war die ganze Zeit unter
wegs und im Training, also bekamen wir uns zu 
Hause kaum zu sehen. Irgendwann fragte ich meine 
Kinder: „Wollt ihr mit mir auf den Mond?“, und sie 
waren begeistert davon.
Wir machten also ein Familienfoto und schrieben 
hintendrauf: „Dies ist die Familie des Astronauten 
Duke vom Planeten Erde, der im April 1972 auf 
dem Mond landete.“ Dann unterschrieben wir alle. 
Das Bild ist heute noch dort oben, ebenso wie der 
Mondrover und die Fernsehkamera davor. Der Rover 
erreichte eine Maximalgeschwindigkeit von 17 Stun
denkilometer. Auf dem Mond, wo nur 17 Prozent der 
irdischen Gravitation herrschen, fühlt sich das an, 
als würde man fliegen.

Wo sind Sie bei der Rückkehr zur Erde gelandet?
Wir wasserten im Pazifik. Die drei Fallschirme öff
neten sich, bevor sie noch ganz draußen waren. Das 
war ein herrlicher Anblick [lacht]. Wir waren sehr 
dankbar für die Fallschirme, weil die Apollo16-Kap
sel sonst mit derartiger Wucht auf dem Wasser 
aufgeschlagen wäre, dass man uns am Meeresgrund 
gefunden hätte.  
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Charles Duke

Duke hinterließ 
ein Familienbild 
auf der Mond-
oberfläche.

Blick von 
Apollo 16 auf 
die Erde.

Duke als Apollo-11- 
CAPCOM, 1969.

Kommandant John Young (hier mit 
dem Mondrover) war auch Besatzungs-
mitglied von Apollo 10.
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Sie schlummerten lange im Verborgenen – zahllose  
Aufnahmen historischer Mondlandungen; nun wurden  

die Schätze erstmals der Öffentlichkeit präsentiert
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F ür ein gutes Image braucht 
man gute Bilder, und von 
Letzteren gibt es bei der 
NASA mehr als genug. Im 

April 2018 kamen beim New Yorker 
Auktionshaus Swann Galleries gut 
1.500 Fotos unter den Hammer. 

Sie dokumentieren die Missionen 
im Zeitraum von 1961 bis 1972: das 
legendäre Apollo-Programm. Es war die 
Zeit des Kalten Krieges, und die UdSSR 
hatte beim prestigeträchtigen Wettlauf 
ins All stets die Nase vorn gehabt – bis 
die Amerikaner 1969 als Erste auf dem 
Mond landeten. Die Bilder zeigen, was 
noch nie ein Mensch zuvor gesehen 
hatte. Und auch seither nicht mehr; in 
den vergangenen 47 Jahren hat kein 
Astronaut unseren Trabanten betreten.

„    Jene Mission sollte die 
Erforschung unseres Trabanten 
fortsetzen, dieArmstrong 
und Aldrin begonnen hatten.“ 

Mondlande-
Simulation

Am 27. Oktober 1969 fotografierte die NASA 
den designierten Apollo-12-Kommandanten 
Pete Conrad beim Training in einer Mond-
lande-Simulation. Jene Mission sollte die 
Erforschung unseres Trabanten fortsetzen, 
die Armstrong und Aldrin begonnen hatten. 
Zuerst musste Conrad aber unter Beweis 
stellen, dass er das Team dort auch sicher 
hinbringen konnte.

Die Lunar Landing Research Facility des 
Langley Research Center spielte eine wich-
tige Rolle bei der Vorbereitung. Hier übten 
die künftigen Astronauten den Flug, die 
Landung und das Gehen auf außerirdischem 
Grund. Es gab sogar Krater, um alles mög-
lichst realitätsnah zu gestalten.

Rückflug
vom Mond

Das Bild rechts wurde am 21. Juli 1969 von 
Michael Collins gemacht, dem Piloten der 
Apollo-11-Kommandokapsel. Die Landefähre 
mit Neil Armstrong und Buzz Aldrin an Bord 
kehrt zurück, und über dem Horizont steht 
der zur Hälfte beleuchtete Erdball.

Die beiden Astronauten hatten soeben 
Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal war 
es dem Menschen gelungen, seinen Fuß auf 
den Mond zu setzen. Insgesamt 21 Stunden 
hatten die Pioniere auf dem Trabanten ver-
bracht, zweieinhalb davon tatsächlich zu 
Fuß an der Oberfläche. Nun musste noch der 
Rückflug zur Erde gelingen.

EinE
nEuE ÄRa 
bRicht an

Mit der Rückkehr der 
Landefähre wurde ein 

neues Kapitel in der Raum
fahrt aufgeschlagen: die 

Menschheit hatte den 
Weltraum erobert.
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Start von Apollo 13
Der dritte Versuch der Amerikaner, auf dem Mond zu landen, 
läuft seither unter dem Titel „Erfolgreiches Scheitern“. Die Crew, 
bestehend aus James Lovell, Fred Haise und John Swigert, 
sollte in der Fra-Mauro-Region aufsetzen. Zwei Tage nach dem 
Start explodierte jedoch ein Sauerstofftank; mit Mühe und Not 
gelangte die Mannschaft lebend zur Erde zurück. 

Hier, am 11. April 1970 im Kennedy Space Center, hätten es 
sich die Passagiere der Saturn-V-Rakete nicht träumen lassen, 
dass ihre Mission dereinst verfilmt werden sollte.

apollo-12-Einsatz
Dieses Foto entstand, als Pete Conrad und Alan Bean 
auf dem Erdtrabanten herumstapften. Sie wurden 
so zum dritten respektive vierten Mann auf dem 
Mond und verdoppelten die Anzahl der von Apollo 11 
vorgelegten Extra Vehicular Activities (EVAs, „Außen-
bordeinsätze“) … auf zwei. Ein Mondspaziergang dauer-
te rund vier Stunden.

Bei der ersten EVA bauten sie einen weiteren Teil 
des Apollo Lunar Scientific Experiments Package 
(ALSEP) auf, wie hier zu sehen ist. Das ALSEP wurde 
an jedem Landepunkt installiert, um für längere Zeit 
Daten von der Mondoberfläche zu senden.

apollo 12
bei der arbeit
Dieses Bild wurde von Pete Conrad wäh-
rend des Einsatzes auf der Oberfläche 
gemacht. Man sieht Alan Bean mit einem 
vakuumversiegelten Special Environmental 
Sample Container (SESC), in dem Bodenpro-
ben zur Erde gebracht wurden. Das war im 
November 1969, im Sharp-Krater.

Bean hat eine Hasselblad-Kamera vor die 
Brust geschnallt – quasi einen etwas klobi-
gen Vorläufer der heutigen Bodycams. Im 
Spiegel des Visiers erkennt man den Foto-
grafen und den Hand Tool Carrier (vulgo 
„Werkzeugkasten“).

 
bittE REcht
FREundlich

Es wird meist höflich  
verschwiegen, dass Bean und 

Conrad auch eine Farbbild
kamera dabeihatten – die  
gab nämlich ihren Geist 
auf, als Bean sie auf die 

Sonne richtete.
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Erdaufgang
Auf diesem Bild steht die „Erdsichel“ über 
einer von Kratern zerfurchten Mondoberflä-
che. Dummerweise fehlt die Beschriftung, 
weshalb man nicht mit Sicherheit sagen 
kann, wann und von wem die Aufnahme 
gemacht wurde. Ein Vergleich mit den ande-
ren Apollo-Bildern legt die Vermutung nahe, 
dass sie im Rahmen der Apollo-17-Mission 
entstand. Es gibt nämlich ähnliche Aufnah-
men von der Apollo-17-Kommandokapsel aus, 
als diese sich im Mondorbit befand. Wenn die 
Annahme stimmt, wäre dies das letzte Bild 
der Serie.

Der Mond wartet
Eine neue Mission, ein neuer Start vom Kennedy Space Center 
aus. Noch ist die Saturn-V-Trägerrakete unbemannt, doch schon 
bald werden oben drei Astronauen Platz nehmen: der Apollo-12- 
Kommandant Pete Conrad, der Landefährenpilot Alan Bean und 
der Pilot der Kommandokapsel, Richard Gordon. 

Dekorativ leuchtet das 380.000 Kilometer entfernte Ziel über 
dem Flugobjekt, während Flutscheinwerfer der nächtlichen Sze-
nerie einen dramatischen Anstrich verleihen. Die Aufnahme ent-
stand am 27. Oktober 1969 anlässlich eines Test-Countdowns, bei 
dem der Wartungsturm später beiseite gefahren wurde.

Patriotischer
Jubel für 
apollo 11
Aldrin, Armstrong und Collins werden 
nach ihrer Rückkehr als Helden gefeiert. 
Sie waren nicht nur die ersten Menschen, 
die zum Mond flogen; zwei von ihnen 
waren sogar auf der Oberfläche gelandet 
und hatten ihren Fuß auf einen fremden 
Himmelskörper gesetzt. Nach 21 Tagen in 
der Quarantäne paradierten sie unter einem 
Konfettiregen durch die Straßen von Chi-
cago und winkten den jubelnden Massen 
zu. Nach offiziellen Angaben sollen sich 
eine Million Menschen an jenem 13. August 
1969 dort eingefunden haben.
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„ Im Hintergrund ist die Landefähre 
zu sehen, während vorn der unbekannte
Astronaut in voller Montur im Sand gräbt.“

Übungen im
Sandkasten
Es gibt eine Reihe von Bildern in der Kollek-

tion, die Astronauten auf dem Mond bei der 

Entnahme von Bodenproben zeigen. Hier 

findet jedoch offensichtlich nur ein Training 

für wissenschaftliche Arbeiten statt. 

Aufgrund fehlender Bildinformationen 

lässt sich weder rekonstruieren, wer der 

Mann im Anzug war, noch für welche Mis-

sion hier überhaupt geprobt wurde. Es dürfte 

sich am ehesten um Jim Lovell oder Fred 

Haise handeln, Crewmitglieder von Apollo 13. 

Im Hintergrund ist die Landefähre zu sehen, 

während vorn der unbekannte Astronaut in 

voller Montur im Sand gräbt.
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James „Jim“  
Arthur Lovell Jr.  
Diese NASA-Aufnahme zeigt Jim Lovell, den Kom-
mandanten von Apollo 13, vor seinem Start am 
Kennedy Space Center – im klassischen Apollo-
Raumanzug. Zu der geplanten Mondlandung 
sollte es jedoch niemals kommen: Er und seine 
Crew mussten wegen des schwer beschädigten 
Servicemoduls zurück zur Erde steuern. 

Nach 330.000 Kilometern Flug war dort ein 
Sauerstofftank explodiert, was Kapselpilot Swi-
gert mit dem legendären Satz meldete: „Houston, 
we’ve had a problem.“ Mit viel Improvisations-
talent (aus alten Socken wurde zum Beispiel ein 
Luftfilter gebastelt) schafften sie es, sechs Tage 
nach dem Start wohlbehalten heimzukehren.

apollo 11
im Spiegel
Am auf den Namen „Tranquility Base“ 
getauften Landeplatz schoss Neil Arm-
strong dieses Foto von seinem Kollegen 
Buzz Aldrin, der nur an dem Namensschild 
am Anzug zu identifizieren ist. Wenn 
man genauer hinsieht, sind im reflektie-
renden Visier viele Details zu erkennen: 
Armstrong selbst, ein Teil der Landefähre, 
das aufgebaute Solar Wind Composition 
Experiment – und die unvermeidliche US-
Flagge. Dieses Bild war lange Zeit nicht 
veröffentlicht worden, was es heute umso 
interessanter macht; schließlich zeigt es die 
ersten Menschen auf dem Mond.
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RauManzÜgE
Mit mehreren NylonLagen, 

aluminiumbeschichtetem 
Mylar, Kapton und Teflon 
wurde das Beste aus der 

Materialforschung aufgebo
ten, um die Astronau

ten zu schützen.
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Nachdem Russland den Wettlauf ins All gleich zweimal gewonnen hatte, 
ging man die dritte Etappe eher gemächlich an – und verlor

Wie die Sowjetunion 
den Mond verpasste

148
Persönliches PDF für Lothar Reinhold aus 12623 Berlin

© Copyright by Heise Medien.



M it dem Start von Sputnik 1 im Oktober 
1957 und von Wostok im April 1961 
mit dem ersten Mann im All, Juri 
Gagarin, an Bord hatte die Sowjet

union den Wettlauf der Supermächte gleich doppelt 
für sich entschieden. Zwei Tage nach Gagarins 
Rückkehr startete US-Präsident John F. Kennedy, 
was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste, 
den Wettlauf zum Mond. Für 20 Milliarden US-Dol
lar (was heute etwa 170 Milliarden Dollar entspricht) 
sollten innerhalb von zehn Jahren Amerikaner auf 
dem Mond landen. Am 25. Mai kündigte Kennedy 
das neue Programm auch offiziell an.

Die sowjetische Führung reagierte darauf mit 
Verzögerung – vielleicht, weil man die Kosten 
scheute. Denn die Herausforderungen waren rie
sig. Bei den Trägerraketen musste man von unter 
zehn Tonnen Traglast auf um die hundert Tonnen 
kommen. Die bisherigen Raumkapseln waren viel 
zu klein für eine mehrtägige Reise zum Mond. Die 
Kopplungstechnologie steckte noch in den Kinder
schuhen, und es gab kein Landemodul. Eigentlich 
wollten die Wissenschaftler auch lieber zum Mars, 
der als Forschungsobjekt deutlich attraktiver 
erschien als der Mond. Schon in den 1950er Jahren 
planten sowjetische Ingenieure eine umfangreiche 
Expedition zu unserem Nachbarplaneten, unter 
anderem beim Konstruktionsbüro OKB-1, dem heu
tigen EnergijaRaumfahrtkonzern. N1-Konstrukteur 
Koroljow erklärte später, dass die ersten Entwürfe 
der Schwerlastrakete im Rahmen einer möglichen 
MarsExpedition erfolgten.

Die Pläne waren gewaltig: Man wollte mit 20 bis 
25 N1-Starts im Erdorbit ein 1.600 Tonnen schweres 

Marsraumschiff („MPK“) bauen, das dann in 270 
Tagen Flugzeit den Roten Planeten erreichen und 
dort einen Lander absetzen sollte. Nach einem wei
teren Jahr wäre das Schiff zur Erde zurückgeflogen. 
Das Konzept wurde bald als unrealistisch eingestuft 
und verkleinert. Der 1959 entworfene „TMK“ wäre 
nur noch 75 Tonnen schwer gewesen und hätte den 
Mars mit drei Kosmonauten bemannt umflogen. 
Eine Abwandlung des Konzepts sah eine zusätzli
che Umrundung der Venus vor. 1966, kurz bevor 
man dann alle Kräfte auf den Wettlauf zum Mond 
konzentrierte, entwarf das Büro von Koroljow sogar 
noch eine umfangreiche Landemission „KK“, die 
etwa 1980 starten sollte. 

1962 begann OKB-1 dann mit der Bewertung 
verschiedener MondflugProjekte. Basierend auf 
den MarsKonzepten und der dafür spezifizierten, 
75 Tonnen tragenden N1-Rakete bevorzugte man 
zunächst ein Szenario, bei dem mit drei N1-Starts 
das MondRaumschiff plus zwei Tanker in den 
Orbit gebracht würden, die das Mondschiff dann 
mit dem nötigen Treibstoff versorgt hätten. Aber 
auch eine MondStation („L4“) wurde diskutiert, die 
als Ausgangspunkt für die weitere Erkundung des 
Alls dienen sollte, ein früher Vorgänger des Lunar 
Gateway der NASA also. Diese komplexen Vorhaben 
wurde dann reduziert auf das Projekt L3, das aus der 
N1-Rakete, einem mit zwei Antriebsblöcken versehe

Bild oben: Erstes Foto der 
erdabgewandten Seite des 

Mondes, von Luna  
3 am 7. Oktober 1959  

zur Erde gefunkt.

Unten: Erstes Bild, das eine 
Mondsonde von der Oberfläche 

geschickt hat. Luna 9 war der 
zwölfte Versuch einer weichen 

Landung durch die UdSSR – 
diesmal klappte es. 

So weit kam es nie: Das sowjetische 
Mondraumschiff LOK mit dem letzten 

Block der Trägerrakete, während es in die 
Mondbahn eintritt.
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„Das DDR-Fernsehen zeigte 1973  
immer wieder die TV-Bilder  

des sowjetischen Lunochod 2.“

Russisches Mondprogramm
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Apollo und LOK (unten) im Größenvergleich. Das zehn 
Tonnen schwere LOK hätte Platz für zwei Kosmo nauten 
geboten und Energie aus Brennstoffzellen erzeugt.

nen Raumschiff („LOK“) und einer Landfähre („LK“) 
bestand. An Bord wären zwei Kosmonauten gewe
sen, einer davon wäre im Rahmen eines Außenbord
einsatzes (EVA) im MondOrbit in das LK umgestie
gen und damit für sechs bis 24 Stunden gelandet.

Parallel befasste sich das Raumfahrtbüro OKB-52 
von Wladimir Tschelomei mit Konzepten für Mond
Umrundungen, die auf der ProtonRakete und einer 
zweisitzigen SojusKapsel basierten. Am 1. August 
1964 wurde diese Aufteilung per Erlass des Minis
terrats bestätigt. „Wir dürfen den Mond nicht den 
Amerikanern überlassen“, soll Nikita Chruschtschow 
gesagt haben, „alles, was dafür gebraucht wird, wer
den wir bereitstellen.“ 

Chruschtschow jedoch war schon Geschichte, als 
im Februar 1965 das L3-Projekt offiziell angenom
men wurde – mit geplantem Erstflug zum Mond 
im November 1967. Die Aufspaltung des Mond
programms auf verschiedene Konstruktionsbüros, 
die längst zu eigenen Konzernen herangewachsen 
waren, verzögerte die Entwicklung jedoch. Insge
samt waren 500 Organisationen aus 26 Ministerien 
beteiligt, die alle koordiniert werden mussten. Dann 
starb 1966 auch noch Koroljow, der Chefkonstruk
teur. Bei der Entwicklung der Schwerlastrakete 
erwies sich bald als Nachteil, dass man keine 
leistungsfähigen Triebwerke zur Verfügung hatte. 
Die N1 war ursprünglich auf 75 Tonnen ausgelegt 
gewesen. Für ein MondRaumschiff musste sie 95 
Tonnen befördern können. Während die erste Stufe 
der amerikanischen SaturnV nur fünf der riesigen 
F-1-Triebwerke brauchte, benötigte die erste Stufe 
der N1 30 Triebwerke, die schwierig zu koordinieren 
waren.

Koroljows Nachfolger Wassili Mischin fehlten 
offenbar politischer Einfluss und Geschick, um das 
Projekt schnell voranzubringen. Im Februar 1967 
folgte ein neuer Regierungsbeschluss, der das Pro
gramm priorisierte – und nun vor allem das Militär 
einband, das die Bodenarbeiten für die Startanlagen 
abschloss. Doch als die Startrampe fertig war, konn
te man sie nur mit einer Attrappe testen. Die erste 
voll ausgerüstete Rakete stand erst 1968 bereit. Am 
21. Februar 1969 sollte sie zum ersten Mal abheben – 
ein Fehlstart. Der zweite Versuch, drei Wochen vor 
der amerikanischen Mondlandung, endete mit einer 
Explosion, die einen Teil der Startanlagen zerstörte. 
Auch die Starts 3 und 4 1971 und 1972 waren Fehl
schläge, woraufhin 1974 die Arbeit an der N1 und 
das Mondlandeprogramm beendet wurden.

Der Programmteil, der für die MondUmkreisun
gen zuständig war, wurde nicht weniger von Feh
lern geplagt. Mit ProtonRaketen gestartete unbe
mannte Raumschiffe der L1-Serie (später „Zond“) 
fielen immer wieder auf unterschiedlichen Stadien 
ihrer Reise aus. Einige RendezvousVersuche mit 
zwei SojusKapseln im All gelangen. Erst im Sep
tember 1968 erreichte Zond 5 unbemannt (aber mit 
zwei Schildkröten an Bord) den Mond, näherte sich 
der erdabgewandten Seite bis auf 1.960 Kilometer, 
flog zurück zur Erde und landete schließlich statt 
wie geplant in Kasachstan im Indischen Ozean. Die 
beiden Tiere überlebten, wurden aber 39 Tage spä
ter seziert. Zond 6 wiederholte im November 1968 
das Kunststück, doch es traten so viele Probleme 
auf, dass ein bemannter Folgeflug zu risikoreich 
gewesen wäre (diesmal kamen die Schildkröten bei 

Die N1-Rakete erhielt nie einen 
offiziellen Namen. Mit 105 Metern 
Höhe war sie fünf Meter kleiner als 
die Saturn V. Ihre maximale Nutz-
last lag deutlich unter den Werten 
der US-Konkurrenz.

Unten: Lunochod 2 (großer weißer Pfeil) hinterließ 
Spuren auf dem Mond, die der Lunar Reconnaissance 
Orbiter der NASA 2010 fotografierte.
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Die 5,20 Meter hohe Lande
fähre LK (Links) erreichte 
als einzige Komponente des 
sowjetischen Mondlande
programms die Einsatzreife.  
Sie wurde dreimal unbemannt 
im All getestet.

Lunochod 2. Das achträdrige Fahrzeug hat 1973 einen 
über 40 Jahre ungebrochenen Rekord aufgestellt.

Amerikanisches Spionagebild, das die Mond- 
rakete N1 am 19. September 1968 auf dem Test-
gelände Tjuratam (heute Baikonur) zeigt.

Unten: Das letzte Foto, das Lunochod 2 angefertigt hat.

der Landung um). Wäre Zond 6 erfolgreich gewe
sen, hätte man versucht, die Amerikaner bei der 
(angekündigten) bemannten Mondumkreisung im 
Dezember noch zu schlagen. Und dann war es auch 
schon zu spät, denn im Juli 1969 landeten Armst
rong und Aldrin auf unserem Trabanten.

Ganz erfolglos waren die Anstrengungen der 
Sowjetunion allerdings doch nicht – das geht ange
sichts des Scheiterns der Landepläne manchmal 
unter. Luna 2 traf im September 1959 als erstes 
menschengemachtes Objekt den Mond. Luna 3 
schickte einen Monat später erste Fotos der erd
abgewandten Seite. Am 31. Januar 1966 erreichte 
die Sonde Luna 9 schließlich die erste weiche 
Landung auf dem Mond, im Oceanus Procellarum. 
Die Sonde vermaß die Strahlung an der Oberfläche 
und schickte Bilder zur Erde. Die Sonden starteten 
alle an Bord von Trägerraketen, die von Interkon
tinentalraketen des Typs R7 abgeleitet worden 
waren.

Das Programm zur Mondumkreisung, das auf 
die ProtonRakete setzte, zeigte ab 1970 mit von 
vornherein unbemannt konstruierten Sonden 

Erfolge. Luna 16 (September 1970) konnte das erste 
Mondgestein zurück zur Erde bringen. Luna 17 
setzte den Rover Lunochod 1 ab, das erste Fahrzeug, 
das einen anderen Himmelskörper erkundete. Vom 
17. November 1970 bis zum 4. Oktober 1971 legte 
er über zehn Kilometer zurück, fertigte 20.000 
Bilder an und untersuchte 500 Bodenproben. Noch 
erfolgreicher war der Rover Lunochod 2, der am 
15. Januar 1973 an Bord von Luna 21 am Südrand 
des Kraters Le Monnier in der Übergangszone vom 
Mare Serenitatis zum TaurusGebirge landete. In 
nur fünf Monaten legte er ferngesteuert 39 Kilome
ter auf einem anderen Himmelskörper zurück – ein 
Rekord, den erst 2014 der OpportunityRover auf 
dem Mars brach. Lunochod 2, 1,35 m hoch, 2,20 m 
lang und 1,60 m breit, fuhr auf acht Rädern mit 
zwei bis drei km/h durch die Landschaft, untersuch
te den Boden und schoss öffentlichkeitswirksam 
über 80.000 TV-Bilder. Wer im Ostteil Deutschlands 
aufwuchs, hat in der Regel eher diese Bilder als Teil 
seiner Jugenderinnerungen als die ersten Worte 
eines Amerikaners auf dem Mond. Kurioses Detail: 
Lunochod 2 gehört heute einem Amerikaner. Das ©
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Auktionshaus Sotheby’s versteigerte es samt Luna 
21 im Dezember 1993 als erstes nicht auf der Erde 
befindliches Objekt für 68.500 Dollar. Käufer war 
der Spieleentwickler Richard Garriott, Sohn des 
US-Astronauten Owen Garriott und für 30 Millionen 
Dollar Privatastronaut auf der ISS.

Bei der kommenden Eroberung des Mondes will 
Russland nach dem Misserfolg der Vergangenheit 
nun aber wirklich dabei sein. Das erklärte Anfang 
2019 der Chef des Raketenbauers Energija, Wladimir 
Solntzew. Einen Wettlauf will das Land aber nicht 
erneut anzetteln. So erteilte Andrej Ionin von der 
Russischen Akademie für Kosmonautik den Plänen 
von US-Präsident Trump, bis 2024 einen Raum
fahrer auf den Mond zu bringen, eine Absage und 
bezeichnete die Pläne als „innenpolitisch motiviert“. 
Die russischen Pläne sind denn auch weniger ambi
tioniert. Ein in Entwicklung befindliches, viersitzi
ges und wiederverwendbares Raumschiff namens 
„Federazija“ (das auch die SojusReihe ablöst) soll ab 
2028 auf der neuen, superschweren Rakete „Jenis
sej“ starten und ungefähr 2031 erstmals Kosmonau
ten auf dem Mond absetzen.  
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Nicht nur russische und amerikanische Satelliten erreichten den Mond – 
er hatte schon Besucher aus fünf anderen Ländern

Wo sich 
Mondwagen 
und Jadehase 
treffen

Am 10. April 1993 schlug der erste nicht in  
der Sowjetunion beziehungsweise Russ-
land oder den USA gebaute Satellit auf 
dem Mond auf: 200 Kilogramm japanische 

Elektronik, die künftige Besucher bei 34° 18′ Süd und 
55° 36′ Ost am Rande eines Kraters finden dürften. 

Die Raumfahrtagentur JAXA hatte die 200 Kilo-
gramm schwere Sonde „Hiten“ gestartet, um spätere 
wissenschaftliche Missionen vorzubereiten. Sie 
enthielt selbst nur einen Detektor, um die Kon-
zentration von Staub zwischen Erde und Mond 
zu messen. Im Orbit setzte sie die Tochtersonde 

„Hagoromo“ aus, zu der allerdings schnell der Kon-
takt verlorenging. Hiten war der Vorläufer eines 
neuen Rennens um den Mond, das Anfang des 
neuen Jahrtausends nicht mehr die beiden alten 
Großmächte, sondern aufstrebende Nationen wie 
Japan, China und Indien austrugen. Der nächste 
Mondbesucher kam mit dem Lunar Prospector zwar 
1999 noch aus den USA, doch dann war Europa an 
der Reihe. SMART-1 erreichte 2004 mit Hilfe eines 
Ionenantriebs einen Mondorbit und schlug 2006 
planmäßig auf unserem Begleiter auf. Hauptziel von 
SMART-1 war zwar der Test des neuartigen Antriebs, 

die Sonde untersuchte aber auch die Zusammen-
setzung der Mondoberfläche. Selbst der Aufschlag 
in der Formation Lacus Excellentiae wurde noch zu 
diesem Zweck genutzt: Man ließ die Sonde so ein-
schlagen, dass das dabei aufgeworfene Material per 
Teleskop von der Erde aus studiert werden konnte.

Ab 2009 begann das Zeitalter der poetischen 
Sonden-Bezeichnungen. „Kaguya“, eine japanische 
Mondprinzessin, „Chang'e“, eine chinesische Mond-
göttin, und „Chandrayaan-1“ (Hindi für Mondwagen) 
erreichten den Mond. Chandrayaan-1 selbst befindet 
sich noch heute im Orbit, setzte aber eine 29 Kilo-
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Spuren, die Yutu-2 auf dem 
Mond hinterlassen hat.
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gramm schwere Moon Impact Probe (MIP) ab, die 
am 14. November 2008, dem Geburtstag des ehe-
maligen indischen Ministerpräsidenten Jawaharlal 
Nehru, auf der Oberfläche einschlug, nachdem sie 
zuvor Bilder und Daten vom Abstieg gefunkt hatte. 
Die japanische Kaguya-Sonde lieferte die ersten 
HDTV-Bilder vom Mond, entdeckte Hinweise auf 
Mondhöhlen und vermaß die Oberfläche dreidimen-
sional. So bestimmte man etwa erstmals die Tiefe 
des Kraters Pythagoras exakt mit 4.800 Metern. 

Chang'e war der Auftakt zu einer ganzen Reihe 
erfolgreicher chinesischer Mondmissionen. 
Chang'e-2 besuchte den Mond und den erdnahen 
Asteroiden Toutatis. Chang'e-3 setzte am 14. Dezem-
ber 2013 den Rover „Yutu“ (Jadehase) ab. Er schaffte 
zwar nur 114 Meter und verweigerte dann die Wei-
terfahrt, blieb aber noch über Jahre in Kontakt mit 
der Bodenstation. Chang'e-4 landete am 3. Januar 
2019 den Rover Yutu-2, und zwar erstmals auf der 
erdabgewandten Seite des Mondes. Außer Kameras, 
Radar und Spektrometer hat er auch einen Neutro-
nen- und Strahlungsdosis-Detektor aus Deutschland 
an Bord.

Im April 2019 wurde mit der Sonde „Beresheet“ 
auch Israel zur Mondnation. Das teils privat finan-
zierte Projekt, das unter anderem eine israelische 
Flagge auf dem Mond aufstellen sollte, erreichte 
nur eine harte Landung. Es ist aber ein Nachfolger, 
Beresheet-2, geplant. 

Denn auch in Zukunft wird der Mond nicht ohne 
Besucher bleiben. Aus Indien wird Chandrayaan-2 
kommen, China plant schon Chang'e-5, das auch 
Bodenproben zurückbringen soll. Südkorea will mit 
„KARI“ (Korea Pathfinder Lunar Orbiter) erstmals 
zum Mond. Und auch Deutschland ist dabei: Das 
Entwicklungsteam PTScientists mit Sitz in Berlin 
will 2020 mit dem Lander „Alina“ zwei Rover in der 
Nähe der Apollo-17-Landestelle absetzen. Sponsoren 
sind unter anderem Audi und Vodafone. Die Rover 
heißen denn auch derzeit „Audi lunar quattro“.  
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Besucher aus aller Welt

SMART-1 auf dem Weg zum Mond 
(künstlerische Darstellung).

Letztes Foto von  
Beresheet, aufgenommen 

aus 15 Kilometern Höhe.

3D-Bild des  
Kraters Laplace A, 
aufgenommen  
von Chang'e-2.

Oben links: Die japanische 
Sonde Hiten schlug 1993 am 
Rand des  Furnerius-Kraters 
auf dem Mond ein.

Oben rechts: Der Mond- 
Rover der deutschen PT- 
Scientists auf der CeBIT 2017.Unten: Der chinesische Jadehase, 

Yutu, wirkt auf dem Foto recht fragil. 
Er bewegte sich nur 114 Meter weit.
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Dr. David Parker
Dr. David Parker war 
der Chef der britischen 
Weltraum behörde und ist 
derzeit ESA-Direktor für 
bemannten Raumflug und 
robotische Exploration. Er 
studierte an der Universität 
Southampton Luft- und 
Raumfahrt und begann 1990 
für British Aerospace Space 
Systems an Technologie-
forschung für Missionen zu 
arbeiten. Zudem arbeitete 
er für Matra Marconi Space 
in Bristol und war stell-
vertretender Direktor des 
British National Space 
Centre.
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Die NASA will in Kooperation mit der ESA zum ersten Mal seit 1972 Astronauten 
unseren natürlichen Satelliten umrunden lassen. Space sprach mit Dr. David 
Parker, dem ESA-Direktor für bemannten Raumflug und robotische Exploration

Rückkehr zum Mond
Die ESA arbeitet an Orion – einem Raumschiff, 
mit dem die NASA 2021 Astronauten ins All schi-
cken will. Sie konstruiert ein zylindrisches, nicht 
unter Druck stehendes Servicemodul, das die 
Astronauten mit Energie, Wasser, Sauerstoff und 
Stickstoff versorgen sowie das Schiff auf Kurs 
halten soll. Die erste Testmission wird nächstes 
Jahr stattfinden. Wie kam die ESA zu diesem 
Auftrag?
Die ESA ist mit Astronauten und wissenschaftlich-
technischen Experimenten auf der ISS engagiert. 
Wir tragen auch acht Prozent der ISS-Kosten, beför-
dern aber selbst weder Astronauten noch Fracht 
zur ISS und zurück. Das heißt, dass wir mit den 
NASA-Kollegen Tauschhandel betreiben müssen, 
wenn wir ihre Einrichtungen und Gerätschaften 
benutzen wollen. Als wir ein langfristiges Projekt 
zur Weltraumerkundung jenseits der niedrigen 
Erdumlaufbahn andachten, entstand die Idee, am 
ORION-Programm der NASA teilzunehmen. Dabei 
können wir unser Wissen und die Erfahrungen aus 
der Entwicklung des Automated Transfer Vehicle 

einbringen, das die ISS von 2009 bis 2015 versorgte. 
Im Grunde geht es darum, dass die europäische 
Industrie die Servicemodule für die Forschungsmis-
sionen EM-1 und EM-2 baut – und wir dafür wei-
terhin an Bord der ISS tätig sein und Astronauten 
dort einsetzen können. Damit erfüllen wir unsere 
ISS-Zugangsbedingungen und können weiter in der 
Weltraumforschung aktiv sein.

Es wird die erste Weltraummission jenseits des 
niedrigen Erdorbits seit 1972 sein. Was ist das für 
ein Gefühl?
Ein aufregendes – für die Weltraumforschung ins-
gesamt und für Europa ganz besonders, weil es 
sich um das erste in Europa konstruierte bemannte 
Raumschiff handelt! Es sind eine ganze Menge 
Fähigkeiten und Wissen nötig, um den Anforde-
rungen gerecht zu werden. Aber wir haben gerade 
unser Antriebs-Demomodul ausgeliefert und sind 
damit schon weit vorn im Exploration-Programm 
der NASA. Für die industriellen Arbeitsgruppen ist 
das natürlich hochmotivierend. Außerdem ist das 

Modul richtig groß und wiegt samt Treibstoff 35 
Tonnen.

Hat die ESA schon länger das Ziel, den niedrigen 
Erdorbit hinter sich zu lassen?
Ja, wir streben seit einiger Zeit danach, an Missio-
nen weiter draußen im All teilzunehmen. Schon vor 
zehn Jahren wurden ESA-Studien über die Erfor-
schung des Mondes und mögliche nächste Schritte 
erstellt – die bemannte Raumfahrt jenseits der 
niedrigen Erdumlaufbahn ist also eindeutig eines 
unserer langfristigen Ziele. Wir müssen natürlich 
auch weiterhin im Orbit wissenschaftlich forschen, 
aber das werden möglicherweise bald Privatfirmen 
übernehmen. In den USA sind immer mehr Privat-
unternehmen daran beteiligt, Fracht und bald auch 
Besatzungen zur ISS zu bringen. Und wir wollen 
definitiv weiter hinaus …

Die ersten Astronauten auf diesen Missionen 
werden aber trotzdem von der NASA sein. Sollen 
später auch ESA-Besatzungen kommen?
Laut Vereinbarung wird die erste bemannte Missi-
on mit NASA-Astronauten stattfinden. Wir bauen 
es – sie fliegen es. Aber eines Tages wird das ISS-
Projekt vorbei sein, und wir denken schon über 
diverse Konzepte für ein Tiefraumhabitat nach. 
Wir wollen ein bemanntes Raumschiff im Orbit 
haben, das mindestens vier Personen und ein Labor 
befördern kann. Zudem streben wir ein elektrisches 
Antriebssystem für die Umlaufbahn an und wollen 
Testflüge darüber hinaus machen. Die Orion soll 
die Astronauten zum Habitat bringen und dort 
andocken. So sehen eben unsere Ideen und Ziele 
aus – fix vereinbart ist noch nichts, aber wir wollen 
unbedingt dabei sein.

Läuft die Zusammenarbeit zwischen ESA und 
NASA gut?
Ein Teil der Weltraumforschung sind wissenschaft-
liche Experimente und technische Innovationen, 
aber die internationale Zusammenarbeit steht 
natürlich im Mittelpunkt. Darum dreht sich bei der 
ESA alles – ob es nun Kooperationen mit der NASA, 
Russland oder Forschungspartnern auf der ISS sind. 
Wir müssen uns die Arbeitsbelastung mit anderen 
teilen. Alleine würden wir ein Projekt wie Orion nie 
schaffen, also ist es ein Riesenvorteil für uns, mit-
machen zu dürfen.

Welche Hoffnungen haben Sie für die Mission 
E-M1 im Jahr 2018?
Bei der EM-1 wird das Space Launch System (SLS) 
der NASA getestet, also kommt eine gigantische 
Rakete zum Einsatz, die größte seit den Saturn-V-

„ Die bemannte Raumfahrt jenseits der 
niedrigen Erdumlaufbahn war eindeutig ein 
langfristiges ESA-Ziel.“

Künstlerische Darstellung 
des Orion-Raumschiffs mit 

dem ESA-Servicemodul.
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 „ Natürlich geht es viel um Wissenschaft und 
technische Innovationen, aber die inter nationale 
Zusammenarbeit steht im Mittelpunkt.“

Tagen. Schon der Start wird spektakulär sein, aber 
es geht vor allem darum, das Verhalten des Orion-
Moduls, seine Mondumkreisung und die Rückkehr 
zur Erde zu testen. Auch das Verhalten des Service-
moduls und seines Antriebssystems werden getes-
tet; der Antrieb ist übrigens eine Weiterentwicklung 
des Orbital Maneuvering System des Spaceshuttle. 
Es wird also das komplette System erprobt, genauso 
wie die Ortungs- und Steuerungssysteme. Bei EM-2 
kommt dann noch eine Besatzung hinzu. Diese 
Astronauten werden die Ersten sein, die im digitalen 
Zeitalter ein Bild vom Mond zur Erde schicken – ein 
echter Meilenstein.

Und was dürfen wir von EM-2 erwarten?
Derzeit ist eine achttägige Mission geplant. Das 
Raumschiff bleibt etwa einen Tag in einer Parkbahn 
um die Erde, reist dann dreieinhalb Tage zum 
Mond und anschließend wieder zurück. Mindestens 
acht Tage also … falls nicht irgendwelche Proble-
me auftauchen und es keine Manöver am Mond 
durchführen kann, sondern sofort zurückkehren 
muss. Wahrscheinlich wird es auch eine Huckepack-
Nutzlast haben, eventu ell kleine CubeSats, die auf 
eine Flugbahn zum Mond gebracht werden, wo sie 
vielleicht in einen Orbit gehen. Aber auch größere 
Nutzlasten werden an Bord sein.

Wie groß war die Frustration darüber, dass seit 
1972 kein Mensch mehr jenseits des niedrigen 
Erdorbits gewesen ist?
Buzz Aldrin und viele andere sagen immer wieder, 
dass sie nur darauf warten, dass diese Erfahrung im 
digitalen Zeitalter wiederholt wird. Ich kann mich 
an die Apollo-Missionen erinnern, aber wir haben 
sie auf einem unscharfen Schwarzweiß-Fernseher 
betrachtet. Diesmal wird jeder Mensch in Echtzeit 
dabei sein können. Wir werden zum Mond hin-
aufblicken und wissen, dass sich Menschen dort 
aufhalten.

Wie sehen die Pläne für die Zeit danach aus?
Im Hinblick auf bemannte Missionen geht es im 
Endeffekt darum, Menschen zum Mars zu schicken. 
Die NASA spricht über die Reise zum Mars – und es 
ist wirklich eine weite Reise bis dorthin. Wir müs-
sen noch sehr viel lernen, bevor wir uns an dieses 
Unternehmen wagen können. Die Astronauten auf 
der ISS leben ja in einer vergleichsweise bequemen 
Arbeitsumgebung, mit viel Platz und einer regel-
mäßigen Versorgung mit Lebensmitteln, Sauerstoff 
und anderem. Für eine Reise über den Erdobit hin-
aus müssen wir die Versorgungslogistik völlig neu 
überdenken, Wasser und Abfälle effizienter recyceln 
sowie viel mehr Sauerstoff erzeugen können. Auch 
das Problem das Strahlenschutzes ist noch längst 
nicht gelöst. Die Apollo-Astronauten reisten in weni-
gen Tagen zum Mond und retour; dabei hatten sie 
das Glück, keiner hohen Strahlendosis ausgesetzt zu 
sein. In Zukunft wird es aber um wesentlich längere 
Missionen gehen. 

Müssen wir da auch an die psychische Gesund-
heit der Astronauten denken?
Ja, natürlich. Sie werden längst nicht so viel Bewe-
gungsfreiheit haben wie auf der ISS, sondern sich 
auf kleinstem Raum zusammendrängen müssen Eine Testversion des ESA-Servicemoduls wird im amerikanischen Ohio erprobt.  

Es muss beim Start dem gewaltigen Schub und den Vibrationen des SLS standhalten.

Das Servicemodul ist direkt unter der Orion-
Mannschaftskapsel, durchmisst 5 m, ist 4 m 

hoch und wiegt ohne Treibstoff 13,5 Tonnen.

Das Orion-Raum-
schiff startet bei 

einem Testabschuss 
im Dezember 2014 

– allerdings noch 
ohne das europäi-

sche Servicemodul.
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– eher so etwas wie ein Wohnmobil im All als ein 
Luxus-Weltraumhotel. Wir müssen also nicht nur 
an die Versorgung der Astronauten, die Raumschiff-
technik und den Strahlenschutz denken, sondern 
auch daran, wie wir sie körperlich und geistig fit 
halten. Das wird nur Schritt für Schritt funktionie-
ren, mit einer Zusammenarbeit von Menschen und 
Robotern, die weit über das hinausgeht, wozu wir 
heute imstande sind.

Setzen Sie trotzdem noch Hoffnungen in die ISS?
Europa hat beschlossen, bis 2024 eine prominente 
Rolle bei der ISS zu spielen. Derzeit sind wichtige 
wissenschaftliche Experimente in Planung, von der 
Biologie bis zur Materialentwicklung. Immer mehr 
Industrieunternehmen überprüfen die Machbar-
keit der Herstellung in einem niedrigen Erdorbit; 
qualitativ hochwertige Lichtwellenleiter könnten 
beispielsweise im All produziert werden. In fernerer 
Zukunft wird die Wirtschaft sicher in den niedrigen 
Erdorbit vordringen. Vorstellbar ist eine ganze Reihe 
privater Raumstationen sowie privater Fracht- und 
bemannter Raumschiffe, die im All wissenschaftlich 
tätig sind. Ich glaube nicht an eine große Infrastruk-
tureinrichtung dort oben, sondern an eine Vielfalt 
solcher Projekte.

Was hoffen Sie in technischer Hinsicht zu errei-
chen?
Im niedrigen Erdorbit wird es um größere Effizienz 
bei wissenschaftlichen Aktivitäten und um wie-

derbenutzbare Raumschiffe gehen; gerade Letztere 
haben ein gewaltiges Potenzial. Für das All jenseits 
des Erdorbits interessieren uns Habitatmodule und 
äußerst leistungsstarke elektrische Antriebe. Wir 
setzen elektrische Antriebe heute schon für unsere 
wissenschaftlichen Missionen ein, auf einem Niveau 
von 10 bis 20 kW; für die Weltraumerforschung 
müssen wir 30 und 40 kW anstreben. Von beson-
derem Interesse ist auch die Interaktion zwischen 
Menschen und Robotern. Eines der Experimente, 
die der ESA-Astronaut Tim Peake vergangenes 
Jahr durchführte, war die Steuerung eines Plane-
tenrovers auf der Erdoberfläche – in einer Simu-
lationsumgebung – von der ISS aus. Das war sehr 
zukunftsweisend.

Tim Peake hat mit seinen Vorträgen in Schulen 
und öffentlichen Auftritten die Vorstellungskraft 
vieler Menschen geweckt. War das wichtig für 
Sie?
Als ich Leiter der UK Space Agency war, war die 
Arbeit in Schulen sehr wichtig für uns. Tim Peake 
brachte vielen Menschen die Wissenschaft näher, 
doch wir wollten der nächsten Generation ein 

echtes Erbe hinterlassen – also arbeiteten wir mit 
unterschiedlichen Partnern an einem fantastischen 
Bildungsprogramm für alle Altersstufen zusammen. 
Wir waren sehr erfolgreich damit; schätzungsweise 
eine Million Kinder haben an entsprechenden Akti-
vitäten teilgenommen. So etwas gab es vorher in 
England noch nie. Für die Schüler war das meiner 
Ansicht nach etwas Ähnliches wie für mich damals 
Apollo.

Der Weltraum erlebt eine Renaissance. Warum?
Ich glaube, das hat etwas mit der heutigen Vielfalt 
zu tun. Es gibt nicht mehr nur die NASA, sondern 
jede Menge Aktivitäten in Europa, Indien, China 
und Russland. Dazu kommen noch die Milliardäre 
wie Elon Musk von SpaceX oder der Amazon-Chef 
Jeff Bezos, die ihre eigenen Raketen entwickeln. 
So erlebt eine neue Generation, wie aufregend der 
Weltraum ist, welches endlose Potenzial er hat und 
was er mit uns auf der Erde zu tun hat. Das spricht 
sowohl die Herzen als auch die Gehirne an. Nach 
einer langen Pause, während der sich auf diesem 
Gebiet fast nichts tat, entwickelt sich heute wieder 
alles sehr schnell und dynamisch.  

 „ Das wird Schritt für Schritt gehen, mit 
Menschen und Robotern gemeinsam, und weit 
über unsere heutigen Fähigkeiten hinaus.“

Das echte 
europäische 
Weltraummodul 
wird in einer 
Montagehalle von 
Airbus Defence and 
Space in Bremen 
zusammengebaut.
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Der Mond ist unser nächster Nachbar, aber erst 
zwölf Menschen haben ihn je betreten – und seit 
1972 sind Roboter, Orbiter und Sonden seine einzi-
gen Besucher. Lange Zeit bestand kaum Interesse 
an einer Rückkehr zu unserem Trabanten; da der 
Mond jedoch nur drei Tagesreisen entfernt ist, gilt 
er als offensichtliches Ziel für weitere Erkundungen. 
Je mehr Länder nun eigene Raumfahrtprogramme 
entwickeln und je mehr Privatunternehmen ins 
Geschäft mit dem All einsteigen, desto größer wird 
das Interesse wieder.

Auf der Mondoberfläche herrschen gefährliche 
Umweltbedingungen. Sollten wir es aber schaffen, 
eine Basis zu errichten, dann hätten wir Zugang 
zu einer Menge Rohstoffe. Zudem ist der Mond ein 

optimaler Standort für Teleskope und Kommunika-
tionseinrichtungen – ganz abgesehen davon, dass 
wir auf ihm auch Hinweise auf die Entstehung des 
Sonnensystems finden könnten. Dieses Potenzial 
haben Organisationen in aller Welt erkannt und 
bereiten mittlerweile Sondierungsmissionen vor, die 
mehr über die Möglichkeiten herausfinden sollten. 
In den nächsten Jahrzehnten könnten auch wieder 
bemannte Missionen und sogar der Bau einer Basis 
auf dem Programm stehen.

Die russische Weltraumorganisation Roskosmos 
plant eine Reihe von Luna-Missionen, mit denen 
eine Robotbasis vorbereitet werden soll, und will 
gemeinsam mit der ESA bald den Südpol des Mon-
des erkunden. Die Nationale Raumfahrtbehörde 

Chinas schickt ihre Chang'e-Sonden zum Mond, 
will dort Bergbau betreiben und baut gerade ein 
Mond-Shuttle für eine menschliche Besatzung. 
Googles Lunar X-Prize sollte Privatfirmen dazu 
motivieren, bis 2017 Rover auf die Mondoberfläche 
zu bringen – was aber leider niemand schaffte. Die 
NASA will mit dem Lunar Gateway eine Station im 
Mond-Orbit schaffen, die die Erforschung des Him-
melskörpers erleichtert.

Wir unternehmen also erst vorsichtige Schritte zu 
einer weiteren Erkundung unseres Nachbarn, doch 
eine Mondbasis ist keine reine Science-Fiction mehr. 
Sehen Sie sich mit uns an, wie ein solcher Außen-
posten aussehen könnte – und welche Probleme die 
Konstruktion mit sich brächte.

Leben auf dem Mond
Wie wir Krater in menschliche Kolonien verwandeln könnten
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Warum der Mond?
Da bereits bemannte Marsmissionen vorbereitet werden, fragen 
sich viele nach der Sinnhaftigkeit einer Rückkehr zum Mond. Eine 
Basis dort hätte aber einige Vorteile. Zum einen dauern Hin- und 
Rückreise nicht einmal eine Woche, zum anderen ist die Mond-
oberfläche reich an Rohstoffen. Im Mondstaub finden sich Was-
serstoff, Sauerstoff, Eisen und andere Metalle. Könnte man diese 
Ressourcen abbauen, so hätte man eine Quelle für Wasser und 
Baumaterialien außerhalb der Erde.

Die Mondrückseite ist von irdischen Kommunikationssignalen 
abgeschirmt und bietet einen ruhigen Aussichtspunkt ins Univer-
sum. Auf der Vorderseite genießt man einen konstanten Blick auf 
unseren Planeten; sie eignet sich für Überwachungsstationen und 
eine Navigationsunterstützung für unterschiedlichste Operationen, 
von Bergungsmaßnahmen auf der Erde bis hin zu Raumflügen. 
Eine Mondbasis könnte die Geologie des Trabanten erforschen und 
dadurch mehr über seine Geschichte sowie die Entwicklung des 
Sonnensystems herausfinden. Möglich wäre es auch, außerhalb der 
vertrauten irdischen Bedingungen Experimente durchzuführen 
sowie Materialien und Geräte zu testen.

Mond-Ferien
Die Idee eines Urlaubs auf dem Mond ist beim derzei-
tigen Entwicklungsstand des Weltraumtourismus 
noch recht abstrakt. Aber wenn wir jemals eine 
Basis dort unterhalten, wird es mit Sicher-
heit Besucher geben. Die Firma Space 
Adventures hat bereits zwei Tickets 
zu je 150 Millionen US-Dollar für eine 
Reise zum Mond verkauft – und 
andere Privatanbieter wollen 
nachziehen. Die im Weltraum-
vertrag von 1967 enthaltenen 
Regeln legen fest, dass kein 
Land Anspruch auf den Mond 
erheben kann, auch wenn es 
eine Basis dort hat. Für die 
Nutzung des Mondes und 
seiner Ressourcen zu kom-
merziellen Zwecken gibt es 
allerdings noch keine Gesetze.

Eine Basis auf dem Mond 
könnte ganz neue Urlaube 
ermöglichen.

Eine Mondbasis kann viele Funktionen 
erfüllen – vom Bergbau bis  
zur Kommunikation

Weltraum-Kolonien
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Techniktests
Der Bau schützender Habitate 
auf der Mondoberfläche ist 
auch ein Test der verwendeten 
Technik. 

Erkundung
Mit großen Fahr-
zeugen könnten 
Forscher von den 
Basen aus losfahren, 
um den Mond zu 
erkunden.

Bergbau und 
Grabungen
Die Mond-Ressourcen 
könnten dem Bauwesen 
oder der Treibstoff-, 
Sauerstoff- und Wasser-
erzeugung dienen.

Außenposten im All
Lage und mangelnde Atmo-
sphäre machen den Mond 
zum perfekten Standort 
für Kommunikationsein-
richtungen und Teleskope.

Auftanken
Durch die niedrige 
Schwerkraft könnten 
Raumschiffe leichter 
als auf der Erde  
landen, auftanken und 
wieder abheben.

Sprungbrett
Eine Basis auf dem Mond 
wäre vielleicht auch ein 
Schritt zur Mars-Kolo-
nisierung (was manche 
Experten bezweifeln).
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So baut man 
eine Basis
Der Mond hat kaum Atmosphäre und bietet somit 
viel weniger Schutz als die Erde. Daher wird seine 
Oberfläche permanent von Sonnenwind, Strahlung 
und Gesteinsbrocken getroffen. Der Mondboden 
ist von den zertrümmerten Resten früherer Aste-
roideneinschläge bedeckt, die eine dicke Schicht 
klebrigen Staubs bilden. Da weder Atmosphäre noch 
Wetter die Staubkörnchen abschleifen, sind sie mes-
serscharf. Eine Basis müsste ihre Bewohner gegen 
all diese Bedrohungen schützen und auf lange Sicht 
auch eine Versorgung mit Nahrung, Wasser, Sauer-
stoff, Energie, Quartieren und Raketentreibstoff bie-
ten. Aufblasbare Unterkünfte sind ein sehr beliebtes 
Konzept für eine Mondbasis, da sie leichtgewichtig 
sind und mittels Innendruck stabil gehalten werden. 
Nutzt man die Luftschleuse der Landekapsel als Tür, 
dann wären solche Konstruktionen schnelle und 
einfache Lösungen. Andererseits könnte schon ein 
Loch katastrophale Folgen haben, weshalb man die 
Wohneinheiten in unterirdischen Kammern oder 
unter Staubhügeln abschirmen müsste. Man könnte 
auch Platten von der Erde herfliegen, aus denen sich 
stabilere Dom- oder Hangarbauten errichten ließen; 
die Arbeit mit Baumaterialien von der Mondoberflä-
che würde allerdings viel Treibstoff ersparen. Mond-
staub wird bei Hitzeeinwirkung zu einem robusten 
Feststoff, mit dem man Gebäude und Straßen bauen 
kann – und irgendwann könnten 3D-Drucker aus 
dem Regolith Bauten errichten. An passenden Orten 
installierte Sonnenkollektoren würden der Basis 
erneuerbare Energie liefern. Und wenn Pflanzen auf 
dem Mond gedeihen, kann vielleicht sogar einmal 
ein großteils nachhaltiges Anbau- und Kompostie-
rungssystem funktionieren. Könnte man aus dem 
Mondstaub auch noch Wasser, Sauerstoff und Was-
serstoff (= Raketentreibstoff) gewinnen, wäre eine 
solche Basis irgendwann autark.

Bis dahin müssen wir aber noch einige Hürden 
überwinden, darunter auch den Mondstaub mit sei-
nen verheerenden Auswirkungen. Der Staub scheint 
nämlich sogar in abgedichtete Räume eindringen 
und Geräte beschädigen zu können. Um das zu 
umgehen und die Oberfläche möglichst wenig auf-
zuwühlen, denkt man an Gondelbahnen und Trans-
portröhren; Reinräume und Luftschleusen sollen das 
Basis-Innere staubfrei halten.

Aufblasbare Habitate sind leicht, 
aber anfällig für Einschläge.

Abbaugeräte müssten der 
schädlichen Einwirkung feiner 
Staubteilchen standhalten.

Der Mondstaub könnte als Ausgangs-
material für 3D-Druck dienen.

Mondstaubbedeckte Gebäude 
wären vor Einschlägen und 
Strahlung geschützt.

„Sonnen-
kollektoren liefern 
der Basis erneuer-

bare Energie.“
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Der Standort ist alles
Die Apollo-Missionen landeten nahe am Mondäqua-
tor, wo die Oberfläche glatt ist und man leicht in den 
Orbit eintreten kann – doch hier macht die Tempera-
tur Schwierigkeiten.

Der Mond dreht sich alle 28 Erdtage einmal um 
seine Achse, also dauert der Tag am Äquator zwei 
Wochen, in denen die Temperatur mehr als 100 
Grad Celsius erreicht. In den folgenden zwei Wochen 
ist die Region in totale Finsternis gehüllt, und die 
Oberfläche kühlt auf minus 150 Grad ab. Diese star-
ken Schwankungen könnten für Gebäude und Aus-

rüstung ein Problem darstellen; durch das tagelang 
fehlende Sonnenlicht wäre auch die Energieversor-
gung unterbrochen. Da der Äquator direkt der Sonne 
zugewandt ist und es kaum eine Atmosphäre gibt, 
sind auch Strahlung und Sonnenwind hier besonders 
gefährlich.

An den Polen ist der Tag-Nacht-Wechsel weni-
ger dramatisch. Die Oberfläche ist hier rauer, aber 
in manchen Gegenden scheint fast ganzjährig die 
Sonne, wodurch die Temperatur bei etwa null Grad 
Celsius stabil bleibt. Hier ist auch Wassereis einge-

schlossen, das Gas, Flüssigkeit und sogar Raketen-
treibstoff liefern könnte. Ein vielversprechender 
Standort ist der Krater Shackleton am lunaren Südpol, 
der 80 Prozent des Jahres Sonnenlicht – und damit 
eine potenzielle Stromquelle – erhält. Eine Basis am 
Äquator wäre problematischer, ließe sich aber mit 
unterirdischen Habitaten realisieren.

Ausgedehnte natürliche Lavaröhren wie die unter 
den  Marius-Hügeln würden sofort verfügbaren 
Schutz vor Temperaturschwankungen, Sonnenwind, 
Strahlung und Mondstaub bieten.

VORDERSEITE

Wassereis
Nahe bei Nord- und 
Südpol befinden sich 
Reservoirs g efrorenen 
Wassers.

Lavaröhren
Kavernen unter der 
Oberfläche bieten 
potenziellen Schutz  
vor Strahlung, Welt-
raumwetter und Tem-
peraturänderungen.

Dauerschatten
Der Nordpol ist  
ebener als der Südpol, 
aber teilweise in ewigen  
Schatten gehüllt.

Helium-3
Durch den Sonnenwind ent-
standen am Äquator reiche 
Helium-3-Vorkommen, die 
saubere Energie liefern könnten.

Sonnenlicht
Der Äquator liegt 14 Tage durchgehend 
im Dunkeln, aber manche Orte an den 
Polen erhalten fast dauernd Sonnenlicht.

RÜCKSEITE
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Glattes Terrain
Die Oberfläche am Äquator 
bietet bessere Lande-
bedingungen, aber sehr 
viel höhere Temperatur-
schwankungen.

Krater
Krater in Polnähe  
könnten Schutz vor dem 
Sonnenwind bieten.

Wo bauen?
Die Wahl des richtigen 

Standorts könnte über den 
Erfolg entscheiden
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Wie würde eine 
Mondkolonie 

aussehen?
Da der Mond nicht lebens-

freundlich ist, kann man nur in 
einer Basis überleben

Aufblasbare Habitate
Baustoffe sind schwer, also 
sind aufblasbare Gebäude 
eine Alternative – wenn man 
sie vor Einschlägen schützt.

Wasserversorgung
Erhitzt man Mondstaub mit 
Wasserstoffgas, so gewinnt 
man daraus Wasser.

Start und Landung
Durch die geringere 
Schwerkraft auf dem Mond 
brauchen Raumschiffe bei 
Start und Landung viel 
weniger Treibstoff.

Teleskope und  
Ausrüstung
Ohne die atmosphärischen 
Störungen auf der Erde 
würden Teleskope hier 
besser funktionieren.

Strahlenschutz
Die Gebäude müssten vor 
Strahlung geschützt sein – 
nach einem beliebten 
Konzept durch Vergraben 
in Mondstaub.
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Eine zweite Heimat
Menschen leben seit den 1970er Jahren im All – auf Raumstationen im Erdorbit wie 
Saljut, Skylab, Mir und der Internationalen Raumstation ISS. Noch kein Mensch war 
aber länger als ein Jahr weg von der Erde, weshalb sich der langfristige Erfolg von 
Weltraumkolonien auch nur schwer prognostizieren lässt. Durch die 
genaue Beobachtung der mehr als 200 Astronauten und 
Kosmonauten auf der ISS wissen wir viel über die Aus-
wirkungen von Mikrogravitation auf den mensch-
lichen Körper – doch die Verhältnisse auf dem 
Mond sind anders. Nur eine Handvoll Men-
schen war jemals auf der Mondoberfläche, 
aber nie länger als drei Tage.

Auf dem Mond erwarten uns ein 
Sechstel der Erdschwerkraft und 
einige Probleme. Der Staub auf der 
Oberfläche könnte das schwerste 
davon sein: Während der Apollo- 
Missionen drangen die spitzen 
Staubkörner auch durch Vakuum-
dichtungen in Geräte und Raum- 
anzüge ein und reizten in Letz-
teren Augen sowie Lungen der 
Astronauten.

„ Nur eine Handvoll 
Menschen war jemals auf 
der Mondoberfläche, aber 
nie länger als drei Tage.“
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Dauerhafte Siedlungen auf dem 
Mond sind nur mit Schutzmaß
nahmen möglich.

Sauerstoff
Der Mondoberfläche ent-
nommenes Wasser ließe sich 
mittels Elektrolyse in Wasser-
stoff und Sauerstoff aufspalten.

Glasstraßen
Mit Mikrowellen könnte man 
den Oberflächenstaub des 
Mondes schmelzen, um Straßen 
zu schaffen.

Nahrung
Landwirtschaftliche Ressourcen 
müssten importiert werden, 
doch Abfallstoffe ließen sich als 
Dünger verwerten. 

Fertigteilhäuser
Gebäude könnten aus geo-
metrischen, von der Erde 
gelieferten Einzelelementen 
bestehen.

Bergbau
Der Staub – oder Regolith –  
wäre abbaubar und als Bau-
material oder für Sauerstoff, 
Wasser und Treibstoff ver-
wendbar.
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Bei unserem Bestreben, das Universum jenseits unseres Planeten zu 
er kunden, hinterlassen wir mehr und mehr Artefakte von hoher kultureller 
Bedeutung. Sollen wir unsere Raumfahrtgeschichte bewahren – und wie?

Das 
KUltUR- 
eRBe 
der Raumfahrt

Dr. Beth O’Leary
O’Leary ist Professor 

emerita für Anthro pologie 
an der New Mexico State 

University und befasst 
sich seit 14 Jahren mit dem 
Kultur erbe der Raumfahrt. 

Mit Unterstützung der 
NASA untersuchte sie das 

archäologische Inventar 
und den Welterbestatus 

des Apollo-11-Landepunkts 
Tranquility Base.

IntervIew-BIo

Abgesehen von ein paar Verschwörungstheo
retikern würde wohl niemand bestreiten, 
dass Neil Armstrong Geschichte schrieb, als 
er am 21. Juli 1969 als erster Mensch den 

Mond betrat. Bis heute gelten die technischen Errun
genschaften der NASA und ihres ApolloProgramms 
– das Präsident Kennedys Versprechen aus dem Jahr 
1961 einlöste, „noch vor Ende dieses Jahrzehnts einen 
Menschen auf dem Mond landen zu lassen und ihn 
sicher zur Erde zurückzubringen“ – als monumentale 
menschliche Errungenschaft.

Das heißt aber auch, dass der Ort, an dem Arm
strong die ersten Schritte auf einem anderen Him
melskörper machte, von historischer Bedeutung ist 
und für die Zukunft erhalten werden sollte. Archäolo
gen und Historiker widmen sich dieser Aufgabe seit 
etwas mehr als einem Jahrzehnt – und dabei geht es 
nicht nur um die ApolloMissionen. Das relativ neue 
Gebiet der Weltraumarchäologie umfasst jeden Aspekt 
der menschlichen Weltraumerkundung und nutzung, 
von den Sonden im äußeren Sonnensystem über 
geostationäre Satelliten bis zu den Startsystemen, die 
uns über die irdische Atmosphäre hinausbrachten.

„Diese materielle Kultur verkörpert den technischen 
Stand der Menschheit zu einem bestimmten Zeit
punkt ihrer Entwicklungsgeschichte“, sagt Dr. Beth 
O’Leary, Professor emerita für Anthropologie an der 

New Mexico State University. „Die Artefakte und his
torischen Stätten stehen symbolisch für die politische, 
soziale und wirtschaftliche Geschichte der Welt im 
frühen Raumfahrtzeitalter. Weltraumarchäologen zie
hen die Bedeutung und Tragweite von Objekten und 
Stätten in Betracht. Für mich ist die erste Mondlan
dung so relevant wie die Entdeckung des Feuers.

Archäologie lässt sich als Studium der Beziehungen 
zwischen Mustern materieller Kultur und Mustern 
menschlichen Verhaltens definieren. Sie kennt keine 
zeitlichen oder räumlichen Grenzen, sondern kann 
immer und überall stattfinden. Weltraumarchäologie 
befasst sich mit der für die Weltraumerkundung rele
vanten materiellen Kultur auf der Erde und im All.“

Warum denkt man ausgerechnet jetzt über die 
Bewahrung dieses Erbes nach? „Die Archäologie kann 
im Gegensatz zu anderen Fachbereichen nicht ohne 
die materiellen Überreste menschlichen Verhaltens 
existieren“, sagt die Expertin. „Die Weltraumerkun
dung hinterließ eine materielle Kultur, die für die 
menschliche Kultur und Entwicklung so bedeutend 
ist wie die ersten Steinwerkzeuge vor 2,5 Millionen 
Jahren. Materielle und technische Hinterlassenschaf
ten geben uns ein Verständnis dafür, wie und warum 
Menschen Technik erschaffen und adaptieren, um so 
extreme Umgebungen wie das Weltall zu erkunden. 
Wenn es aber aus irgendwelchen Gründen keine Hin
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terlassenschaften gibt, ist uns dieses Verständnis nicht 
möglich.“

erst vor 30 Jahren empfahl Richard Gould, ein 
Archäologe an der Brown University, Flugzeugwracks 
nach Informationen auszuwerten und so die Grundla
ge für eine systematische archäologische erforschung 
der Fluggeschichte zu schaffen. 1993 hatte dann 
der Anthropologe Ben Finney von der University of 
Hawaii die Idee, russische und amerikanische archäo
logische Stätten auf Mond und Mars einzurichten. 
Derzeit können die Wissenschaftler zwar noch keine 
Feldforschung an diesen Orten betreiben, aber das 
heißt nicht, dass sie – oder skrupellose Schatzjäger – 
nicht einmal dorthin reisen werden.

Wir wissen, dass die Schuhabdrücke von Arm
strong und seinem Kameraden Buzz Aldrin auf dem 
Mond noch vorhanden sind. 2012 machte der lunar 
Reconnaissance Orbiter (lRO) der NASA Bilder der 
landestelle aus nur 24 km Höhe und bestätigte, 
dass sie seit dem Besuch der Astronauten praktisch 
unverändert geblieben ist. Das war auch zu erwarten, 
da hier keine Atmosphäre etwas erodiert oder durch
einanderbringt. Nur ein höchst unwahrscheinlicher 
Meteoriteneinschlag könnte die einmaligen Abdrücke 
im Mondstaub zerstören.

Da wir heute aber an der Schwelle eines neuen 
Raumfahrtzeitalters stehen, in dem es staatliche und 
kommerzielle Mondmissionen geben wird, ist O’leary 
der Ansicht, man müsse Methoden finden, solche 
„wesentlichen Phasen der Weltraumerkundung“ zu 
bewerten und bewahren. Wir dürfen uns nicht darauf 
verlassen, dass die Apollolandeplätze nur wegen ihrer 
entfernung von 385.000 km von der erde auch in 
Zukunft sicher sein werden.

Ironischerweise stehen die Archäologen bei ihrem 
Wunsch nach Bewahrung dieses erbes in erster linie 
vor rechtlichen Problemen. „es geht um die Frage, wem 
das Weltall gehört“, erläutert O’leary. „Dem Weltraum
vertrag von 1967 zufolge kann kein Staat die Oberflä
che des Mondes oder anderer Himmelskörper für sich 
beanspruchen. Der Weltraum ist zur friedlichen Nut
zung vorgesehen. In dem Vertrag heißt es auch, dass 
jener Staat, der Objekte oder Personen ins All oder auf 
andere Himmelskörper bringt, auch weiterhin für sie 
verantwortlich beziehungsweise deren eigentümer ist. 
Zudem gibt es ein Weltraumrecht, in dem durch mul
tinationale und multilaterale Vereinbarungen – wenn 
auch bruchstückhaft – der Start und die Positionierung 
von Raumfahrzeugen wie Satelliten geregelt sind. Ich 
konnte in diesen Vereinbarungen und Verträgen nichts 
finden, das die Bewahrung von Kulturbeständen im 
All oder auf Himmelskörpern angeht.

Als ich im Jahr 2000 am lunar legacy Pro
ject arbeitete, kontaktierten wir die NASA und die 
US-Behörde für historische Orte mit dem Antrag, die 
tranquility Base auf dem Mond zum historischen 
Wahrzeichen zu erklären. Beide gaben mir zur Ant
wort, dass eine einbeziehung der landestätte in das 
amerikanische Bewahrungssystem von der interna
tionalen Gemeinschaft als Souveränitätsanspruch auf 
die Mondoberfläche betrachtet werden würde. Die 
Behörde für historische Orte fügte hinzu, dass das 
Denkmalschutzgesetz der USA nicht für Stätten auf 
der Mondoberfläche zuständig sei, da sich diese nicht 
auf dem Boden der Vereinigten Staaten befänden.“

2011 erkannte die NASA die Notwendigkeit an, sich 
mit der erhaltung historischer Stätten auf dem Mond 

Kamera

Mondfähre

entsorgte 
Abdeckung

PSEP

LRRR

Neil Armstrong macht 
Geschichte – und hinterlässt 

Artefakte auf dem Mond.

Cernan und Schmitt sammeln 
bei der letzten Apollo-Mission 
Bodenproben.

Apollo-
11-Landeplatz

Mare Tranquillitatis, Mond 
Erste bemannte Mondlandung

Für den Weltraumpionier Neil Armstrong 
hatte Tranquility Base „eine ganz eigene Schön-

heit“. Dieser Landeplatz ist aber vor allem die am 
längsten aktive Wissenschaftseinrichtung im All – 

ihr Laser Ranging Retro Reflector (LRRR) misst 
bis heute die genaue Entfernung vom Mond zu 

Erde. Ein wenig unordentlich sieht es dort 
aber leider auch aus, weil die Astronauten 

manche Dinge (wie die LRRR- 
Abdeckung) einfach auf den 

Boden warfen.
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„ Ich finde die erste Mond
landung so wichtig wie die 
Entdeckung des Feuers.“  
Dr. Beth O’Leary

Apollo-17-
Landeplatz

Luna 2
Mare Serenitatis, Mond 
Erste Mondlandung
Die automatische Sonde Luna 2 der 
UdSSR war das erste menschen-
gemachte Objekt, das je auf einem 
anderen Himmelskörper „landete“ 
(nahe den Kratern Aristides, Archi-
medes und Autolycus) – allerdings 
mit solcher Geschwindigkeit, dass sie 
wohl selbst einen Krater hinterließ. 
Die bekannten Instrumente der Sonde 
– darunter Geigerzähler, Magneto-
meter und Mikrometeoriten-Detek-
toren – bestätigten, dass der Mond 
weder ein nennenswertes Magnetfeld 
noch einen Strahlungsgürtel hat.

Mond- 
Geschichts- 
park?
Am 8. Juli 2013 brachte die ame
rikanische Kongressabgeordnete 
Donna F. edwards im Repräsen
tantenhaus den Gesetzesentwurf 
HR 2617 ein, der die „Gründung 
eines staatlichen Apollolande
stättenGeschichtsparks auf dem 
Mond“ vorsah. Damit sollten „der 
Schutz und die erhaltung der 
ApolloMondlandeplätze sowie 
das öffentliche Bewusstsein 
für diese einzigartige leistung 
der amerikanischen Geschichte 
erweitert und verstärkt“ werden.
Der Gesetzesentwurf sollte das 
US-Innenministerium auch 
dazu verpflichten, besagte 
Gedenkstätten der UNeSCO als 
Weltkulturerbestätten vorzuschla
gen. Allerdings gelangte dieser 
entwurf nie zur Abstimmung im 
Kongress – was zum teil daran 
lag, dass man ein solches Gesetz 
als Souveränitäts anspruch der 
USA auf die Mondoberfläche 
betrachten könnte.

Apollo-11-
Landeplatz

Luna 2

Archäologie auf 
dem Mond

Apollo-
17-Landeplatz

Taurus-Littrow-Tal, Mond
Bisher letzte bemannte Mondlandung

Eugene Cernan und Harrison Schmitt brachten 
drei Tage auf der Mondoberfläche zu, sammelten 

Proben und waren fast 36 km im Mond rover unter-
wegs. Auf der zurückgelassenen Stufe der Landefäh-

re ist eine von den Astronauten und US-Präsident 
Nixon signierte Plakette angebracht – mit diesen 
Worten: „Hier schloss der Mensch im Dezember 

1972 seine ersten Mond erkundungen ab. 
Möge sich der Geist des Friedens, in dem 

wir kamen, im Leben aller Men-
schen widerspiegeln.“
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„Die NASA bestätigte die erfordernis, 
Stätten auf dem Mond zu bewahren.“

Deep 
Space 1
Sonnenorbit 

Erste NASA-Sonde mit Ionenantrieb
Die NASA-Raumsonde Deep Space 1 war 

die erste Mission des amerikanischen „New 
Millennium Program“ zur Erprobung neuer 
Raumfahrttechniken – neben der Nutzlast-
ausstattung schloss dies auch einen neuen 

Xenon-Ionenantrieb ein. Der Antrieb wurde 
am 18. Dezember 2001 abgeschaltet, 
doch der Funkempfänger der Sonde 

blieb in Betrieb, falls künftige 
Kontakte notwendig sein 

sollten.

Helios-Sonden
Sonnenorbit
Näher an der Sonne als je zuvor
Die Raumsonden Helios A und Helios B führten den 
bislang schnellsten und nahesten Vorbeiflug an der 
Sonne durch. Das Gemeinschaftsunternehmen der 
damaligen BRD und der NASA sollte Sonnenaktivitä-
ten in Nähe des Gestirns, innerhalb der Merkurbahn, 
durchführen. Die Sonden wurden im Dezember 1974 
und Januar 1976 gestartet und übermittelten bis 1985 
Daten. Sie befinden sich heute noch in einem ellipti-
schen Orbit um die Sonne.

NEAR Shoemaker
Erdnaher Asteroid EROS
Erste weiche Asteroidenlandung
Die 1996 gestartete Sonde Near Earth Asteroid Ren-
dezvous – Shoemaker sollte den Asteroiden (433) Eros 
mehr als ein Jahr lang aus einem nahen Orbit erfor-
schen. Trotz diverser Software-Probleme konnte NEAR 
Shoemaker erhebliche Datenmengen sammeln, bevor 
die Sonde auf dem Asteroiden aufsetzte.

zu befassen. O’leary wurde Mitglied einer Kommission, 
die bald darauf „NASA-empfehlungen an Raumfahrt
akteure“ herausgab. Obwohl mehrere kommerzielle 
Anbieter sich bereit erklärten, diesen Richtlinien zu 
folgen, sind sie leider nicht rechtsverbindlich. „Archäo
logische Fundstätten und Objekte im Weltall fallen in 
eine rechtliche Grauzone, weil bei den entwürfen für 
nationale und internationale Gesetze und Vereinbarun
gen noch niemand an ihren Schutz dachte“, sagt Beth 
O’leary. „Der Weltraum und andere Himmelskörper 
gelten als Gemeingüter.“

eine weitere Herausforderung besteht darin, dass 
nicht alles von archäologischem Interesse ist – obwohl 
ein Großteil der betreffenden Objekte sich zwischen 
160 und 2.000 km entfernung in einer niedrigen 
erdumlaufbahn befindet.

Der Weltraummüll im Orbit – von Farbteilchen und 
Metallfragmenten bis hin zu ausgebrannten Raketen
stufen und alten Satelliten – stellt eine mögliche Gefahr 
für aktuelle und künftige Raumfahrtmissionen dar, 
enthält aber auch „signifikante“ Objekte, die schutzwür
dig sind. eines von ihnen ist der 1958 gestartete US-Sa
tellit Vanguard 1, das derzeit älteste Objekt aus Men
schenhand, das noch um die erde kreist. „Wir haben 
noch keinen geschlossenen Ansatz zur Beurteilung 
der Signifikanz des ,Weltraummülls‘ “, muss Dr. O’leary 
eingestehen, „auch wenn dies wichtig für die entschei
dung wäre, ob man die Objekte bewahren soll. Nicht 
alles kann und muss für die Nachwelt erhalten bleiben; 
das ist ja auf der erde auch nicht so. In vielen Fällen 
nimmt man einfach nur Proben aus weniger bedeuten
den Überbleibseln und macht diese dann zu einem teil 

der erhaltungsstrategie. Weltraummüll in der niedrigen 
erdumlaufbahn ist ein gravierendes Problem, aber 
nicht alles davon ist eben wirklich Müll. Dort finden 
sich auch historisch bedeutende Raumfahrzeuge, die 
für die technische, politische und soziale Weltraum
erkundung stehen. Über die evaluierung dieses kultu
rellen erbes hat man bisher kaum nachgedacht.“

einige Raumfahrtmissionen haben da mehr Glück. 
So wird zum Beispiel das JamesWebbWeltraumtele
skop aus gutem Grund in einer elliptischen Umlauf
bahn am lagrangePunkt l2 stationiert werden, damit 
die Anziehungskräfte von Sonne, erde und Mond es 
im Gleichgewicht und in einer stabilen Position halten. 
Dadurch könnte das Infrarotteleskop aber auch weit 
über seine vorgesehene lebensdauer hinaus erhalten 
bleiben. Die „künftige Kuratierung“ zur erhaltung his

Landeplatz
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torischer Artefakte muss jedoch erst in Raumfahrtmis
sionen einbezogen werden. „Wenn es entscheidungen 
gibt, was zerstört oder entfernt werden soll, dann soll
ten ,wertvolle Artefakte‘ in ihrer natürlichen Umgebung 
belassen werden, weil die Gefahr von Kollisionen oder 
Schäden besteht“, sagt Dr. O’leary. „es wäre gut, wenn 
die Weltraumarchäologie hier mitreden könnte, ebenso 
wie Regierungsbehörden und Privatfirmen. es muss 
gemeinsame entscheidungen der Raumfahrtakteure 
auf multinationaler und multilateraler ebene geben. 
Die USA, Russland, Japan, die eSA und China haben 
unterschiedliche, aber auch gemeinsame Interessen 
daran, dieses wundervolle erbe zu bewahren, damit 
wir das Raumfahrtzeitalter einmal studieren können.“

Wenn Sie nun aber der erste Weltraumarchäologe 
werden wollen, sind Sie etwas spät dran. Schon im 

November 1969 setzten die Apollo12-Astronauten 
Charles „Pete“ Conrad und Alan Bean ihre Mondlande
fähre im Oceanus Procellarum („Ozean der Stürme“) 
auf, nur 163 Meter von dem Krater entfernt, wo etwa 
zweieinhalb Jahre zuvor die unbemannte Sonde Sur
veyor 3 eine weiche landung hingelegt hatte. Im Zuge 
der Mission wurden die beiden Astronauten unab
sichtlich zu den ersten Fachleuten für außerirdische 
Archäologie, als sie die Überreste der Sonde entdeckten, 
gewissenhaft die Abdrücke ihrer Aufsetzteile fotogra
fierten und dann die Fernsehkamera, den Robotarm 
zur Probensammlung und Schlauchstücke aus Sur
veyor 3 entfernten. 

Diese Gegenstände wurden dann verpackt, etiket
tiert und gemeinsam mit den geologischen Proben 
der Mission aufbewahrt. 1972 veröffentlichte die NASA 

eine „Analyse des von Apollo 12 zurückgebrachten 
Surveyor3-Materials und der dazugehörigen Fotogra
fien“, in der es vor allem darum ging, wie die gefun
denen Komponenten die Reise durch das Vakuum 
des Weltalls überstanden hatten. Das überraschendste 
ergebnis war eine Kontaminierung der Kamera durch 
die Bakterie Streptococcus mitis, die allerdings nicht 
außerirdischen Ursprungs war, sondern zustande kam, 
weil jemand auf das Gerät geniest hatte.

Die erste bedeutende entdeckung der Weltraum
archäologie bestand also darin, dass eine Mikrobe 
zweieinhalb Jahre lang im abwechselnd eiskalten und 
kochend heißen Vakuum auf dem Mond überstanden 
hatte und dann prompt in einer sicheren Petrischale 
auf der erde wieder zum leben erwachte. Nicht einmal 
im All ist man vor Infektionen gefeit.  

Viking-1- 
Lander

Chryse Planitia, Mars
Erste erfolgreiche Marslandung
Viking 1 bestand aus einem Orbiter 

und einem Lander, deren Kameras und 
Sensoren nach Leben suchen sowie Boden 

und Atmosphäre analysieren sollten. Der 
Kontakt brach 1982 nach einem Fehler 

ab; der Orbiter war damals bereits in 
einer höheren Umlaufbahn, um 

einen Absturz bis wenigstens 
2019 zu verhindern.

Voyager 1 und 2
Außerhalb des Sonnensystems
Sonden in weitester Entfernung
Peter Capelotti, Anthropologieprofessor 
an der Penn State University, hält es für 
möglich, dass diese interstellaren Sonden 
einmal zu den „archäologischen Vertre-
tern des Homo sapiens für den Rest der 
Galaxis“ werden könnten. Zugleich bieten 
sie mit ihren goldbeschichteten 
Datenplatten eine Moment-
aufnahme der Menschheit in 
ihrem Startjahr 1977.

Huygens- 
Sonde
Titan
Erste gelungene Landung 
im äußeren Sonnensystem 
Der 2005 auf dem Titan ge-
landete Huygens-Lander war 
der Beitrag der ESA zu einem 
Projekt mit NASA und ASI 
zur Erforschung des Saturn 
und seiner Monde. Huygens 
war mit dem Orbiter Cassini 
gekoppelt, legte dann aber 
am 14. Januar 2005 die erste 
Landung im äußeren Sonnen-
system hin – am bisher wei-
testen entfernten Ort.

 
Venera 1

Heliozentrischer Orbit
Erster Vorbeiflug an der Venus

Die am 12. Februar 1961 gestartete 
Sonde Venera 1 war die erste einer Reihe 
sowjetischer Venusmissionen. Im folgen-
den Mai war sie das erste Raumfahr zeug, 
das an einem anderen Planeten vorbei-

flog, doch da der Kontakt bereits sie-
ben Tage nach dem Start abbrach, 

wurden keine Daten  
übermittelt.

Sputnik
Weltraumbahnhof Baikonur, 
Kasachstan
Erster künstlicher Satellit

Der eigentliche Sputnik-Satellit, 
der am 4. Oktober 1957 von 
der Sowjetunion gestartet 
wurde, verglühte drei Monate 

später beim Eintritt in die Erd-
atmosphäre. Es gibt aber mehre-
re Nachbildungen und Reserve-
modelle, davon viele in den 
USA, dem größten UdSSR-Kon-
kurrenten. Doch die konkreten 
Ergebnisse des technischen 
Wissens und der Entwicklungen, 
die diesen Start ermöglichten, 
findet man bis heute im ersten 
Weltraumbahnhof, der bis heute 
in Verwendung ist.
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Mondbasis
Das Leben auf einer

Kommunikationsmast 
Hält ständigen Funkkontakt zur 

Erde und zu Raumschiffen.

Fähren 
Sie transportieren 

Kolonisten und Fracht 
vom Mond zum lunaren 

Orbit und zurück. Sie 
können Rendezvous 

mit größeren Schiffen 
durchführen oder selbst 

direkt zur Erde fliegen.

Experimente 
Wissenschaftliche Instrumente lassen sich  
an beliebige Orte auf dem Mond transportieren. 
Sie sammeln Daten für die Forscher in der Basis 
oder funken sie direkt zur Erde.

Mond-Rover 
Offene Fahrzeuge erweitern die Reichweite 
von Mondexpeditionen. Zusätzlich können 

Fahrzeuge mit eigenem Kabinendruck 
Passagiere auch ohne Raumanzug 

transportieren und noch weiter reisen.

Druckmodule 
In Wohnquartieren oder 

Einrichtungen für Forschung 
oder Produktion kann man sich 

ohne Raumanzug bewegen.

Konstruktion 
Roboter oder 
menschliche 

Arbeiter erweitern 
die Basis mit neuen 

Modulen oder 
führen regelmäßig 
Wartungen durch.

Drucklose Module 
Nutzbar für Laboratorien oder um 

Ausrüstung aufzubewahren.
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Der Mond ist durchschnittlich 384.400 Kilometer 
von der Erde entfernt. Ein Katzensprung, jedenfalls 
im Vergleich zu praktisch allen anderen Orten im 
Universum. Doch obwohl wir dort schon 1969 gelan-
det sind, hat sich der Traum einer permanenten 
Mondbasis bis heute nicht erfüllt.

Die Idee einer dauerhaften Präsenz auf dem Mond 
stammt aus der Zeit des kalten Krieges. Die US-Ar-
mee stellte sich einen militärischen Außenposten 
mit 12 Personen vor, die von Raketen geschützt die 
Erde überwachen. Ideen zur friedlichen Nutzung 
sahen vor, die Basis als Ausgangspunkt für die 
Suche nach Rohstoffen oder als Sprungbrett für 
Expeditionen ins restliche Sonnensystem zu nutzen.

Als die NASA unter George W. Bush 2004 ihr Pro-
gramm Vision for Space Exploration (VSE) vorstellte, 
rückte eine Mondbasis in greifbare Nähe. Sie war 
für 2019 bis 2024 geplant, sollte sich an einem der 
beiden Mondpole befinden und geologische Studien 
durchführen. Auch wollte man prüfen, inwieweit 
sich Mondressourcen für Konstruktionsaufgaben vor 
Ort nutzen lassen, unter anderem zum Bau eines 
Raumschiffs für den Flug zum Mars. Das Programm 
wurde 2010 eingestellt. Im selben Jahr kündigte die 
Japanese Aerospace Exploration Agency an, gut 2,2 
Milliarden US-Dollar für die Monderforschung aus-
geben zu wollen. Roboterfahrzeuge und Androiden 
sollten zum Mond fliegen, detaillierte Informationen 
sammeln und bis 2020 eine Roboter-Kolonie errich-
ten. Erst dann würden bemannte Missionen folgen. 
Das Chinese Lunar Exploration Program (CLEP) der 
chinesischen Raumbehörde will bis 2030 bemannte 
Missionen starten und unter anderem ein Förde-
rungssystem für Helium-3-Isotope aufbauen. Auch 
die Russen wollen 2032 eine Mondstation etablieren. 
Konzepte für eine Mondbasis sehen meist Module 
vor, die von der Erde zum Mond transportiert, dort 
zusammengebaut und im Lauf der Zeit verbessert 
und erweitert werden. Die Rohstoffe dafür könnten 
auf dem Mond abgebaut und direkt für die Konst-
ruktion genutzt werden. Befände sich die Basis unter 
der Mondoberfläche oder innerhalb von Kratern, 
böte sie mehr Schutz gegen Strahlung, Temperatur-
schwankungen und Meteoroiden. Die Energie käme 
dann aus Solar- und Brennstoffzellen und kompak-
ten Kernreaktoren, das Wasser aus den Eisvorkom-
men des lunaren Nordpols.

Unlängst haben die ESA und die Architekturfirma 
Foster + Partners den Einsatz von (großen) 3D-Dru-
ckern vorgestellt: Das additive Schichtbauverfahren 
verwendet Regolith direkt von der Mondoberfläche, 
verbindet den Staub mit anderen Stoffen und pro-
duziert auf diese Weise praktisch beliebig geformte 
Bauteile. Im Inneren eines so hergestellten, lasttra-
genden und schützenden Iglus würde man einen 
aufblasbaren Druckkörper platzieren, in dem sich 
Menschen aufhalten können. Gut möglich also, dass 
wir die Mondbasis noch erleben. 

Das Konzept einer 
Mondbasis klingt 
heute fast rück
ständig, doch es gibt 
gute Gründe für sie

Energie 
Solaranlagen oder Brennstoff-
zellen lassen sich verwenden, 
um die nötige Energie zu liefern. 
Kernkraftanlagen unter der 
Oberfläche stellen die lang-
fristige Versorgung sicher.

Schutzanzug 
Außerhalb der Mondbasis müssen 
Kolonisten schwere Raumanzüge tragen, 
um sich gegen die extremen Temperaturen 
auf dem Mond zu schützen.

Robert Bigelow erklärt die Mondbasis- 
Baupläne von Bigelow Aerospace. 

Das entfaltbare Raum-
stationsmodul BEAM  

von Bigelow Aerospace 
soll ab 2015 auf der ISS 

getestet werden.
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Geld wie Heu und Lust auf einen Trip rund um den Mond?  
Für rund 130 Millionen Euro bietet Space Adventures eine Tour 
zum Erdtrabanten

Millionäre, zum Mond!

Sojus-Orbitalmodul
Es transportiert Equipment und 
bietet eine einfache Unterkunft.  
Ausgerüstet mit einem Andock-
system und einer Transferschleuse 
kann es an die ISS und die Mond-
landefähre andocken.

Lande-Modul
Das Modul bietet Platz für 

drei Personen während des 
Starts und Wiedereintritts in 
die Erdatmosphäre. Für den 
kommerziellen Trip wird der 

Hitzeschild aufgerüstet.

Service-Modul
Es transportiert Sauerstoff-
tanks, Kraftstoff, Navigations- 
und Antriebssysteme. Eine 
eigene Triebwerkssteuerung 
ermöglicht Andockmanöver 
an die ISS und die Mond-
landefähre.
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Multimillionäre und 
Milliardäre können 
bei Space Adventures schon 
heute einen Flug zum Mond buchen. Die Space-
Trips bauen auf vorhandenen Raumschiffen und 
Technologien auf und sollen 2018 starten. Zum 
Einsatz kommen dabei russische Sojus-Raketen 
und Raumschiffe, die für die Reise zum Mond 
entwickelt wurden. Dieses Ziel wurde zu ihrer Zeit 
zwar verfehlt, aber die Technik ließ sich in den 
sechziger und siebziger Jahren für den Transport 
von Kosmonauten und Astronauten in den Erdorbit 
und zu den Raumstationen sehr einfach umrüsten. 
Seit dem Aus für das Spaceshuttle hat sich das 
Sojus-Modell zum sichersten und kostengünstigs-
ten Raumschiff der Welt entwickelt. Ein Trip zum 
Mond ist für maximal zwei Touristen möglich. 
Diese müssen sich mindestens acht Monate lang 
auf die hohen Fliehkräfte beim Start und auf die 
Schwerelosigkeit vorbereiten. Sie trainieren die 
Bedienung des Sojus-Moduls, das Erfassen von 
Daten und das Durchführen von Experimenten. 
Los geht’s vom Baikonur-Kosmodrom in Kasach-
stan. Erste Station ist die ISS, wo sich die Raum-
touristen zehn Tage lang akklimatisieren und 

©
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Antrieb
Er nutzt die Raketen oberstufe Blok 
DM der Proton-Rakete, die normaler-
weise Satelliten in den Erd orbit 
fördert. Sie bringt die ange dockten 
Raum-fahrzeuge zum Mond.

Wohn-Modul
Zwei Touristen und ein 
Kosmonaut steigen vom 
Sojus-Raumschiff in 
dieses Modul um, wo sie 
sich während ihrer Reise 
zum Mond und zurück 
aufhalten.

Reiseziel Mond
Der Trip von der ISS zum Mond 

dauert ein paar Tage. Das 
Raumschiff schwingt dabei um 

die unsichtbare Rückseite des 
Mondes und ermöglicht so die 

Aussicht auf die aufgehende Erde 
über dem Mond – ein Anblick, 

wie ihn zuletzt die Apollo-
17-Crew bei der letzten Mission 
des Apollo-Programms erlebte.

erste Beobachtungen und Experimente 
durchführen. Währenddessen bringt 

eine Proton-Rakete eine Mondlandefähre in 
einen niedrigen Erdorbit. Das unbemannte Schiff 
transportiert ein Wohn-Modul und eine Blok-D-
Antriebsstufe.

Die Trägerrakete und die Blok-D-Stufe sind 
Relikte der UdSSR. Ursprünglich wurde die Proton 
als ballistische Interkontinental-Rakete entwickelt. 
Dieser Plan wurde modifiziert, weil man hoffte, 
damit Kosmonauten früher zum Mond schicken 
zu können als das Apollo-Programm der USA. Seit-
dem bringt die Proton regelmäßig Satelliten in den 
Erdorbit. Die Raketenoberstufe Blok DM wurde ent-
wickelt, um unbemannte Raumschiffe zum Mond 
zu bringen. Die 5,5 Meter lange Transportstufe hat 
einen Durchmesser von vier Metern und einen 
Hauptantrieb, der während einer mehrtägigen Mis-
sion mehrmals gezündet werden kann. Sie wurde 
bereits erfolgreich für unbemannte Flüge mit der 
Proton-Rakete zum Mond, Mars und zur Venus 
eingesetzt.

Das Sojus-Schiff selbst hat drei Module; ein 
kugelförmiges Wohn-Modul vorne, ein aerodyna-
misch geformtes Wiedereintritts-Modul und ein 

Service-Modul, das den Hauptantrieb, Kraftstoff-
tanks und Sonnenkollektoren transportiert. Nur 
das Wiedereintritts-Modul kehrt zur Erde zurück.

Ist die Mondfähre erst einmal sicher im Orbit, 
verlassen die Touristen gemeinsam mit einem 
russischen Profi-Kosmonauten die ISS und steigen 
wieder in das Sojus-Raumschiff, um die Fähre 
anzusteuern und dort anzudocken. Dort gibt es 
größere und komfortablere Wohnquartiere als 
auf der Sojus. Blok DM bringt die angekoppelten 
Raumfahrzeuge in eine Flugbahn um den Mond. 
Die Mondumrundung bringt die Touristen dabei 
bis auf 100 Kilometer an die Mondoberfläche heran 
und sie können einen Blick auf die uns normaler-
weise abgewandte Seite des Erdtrabanten werfen. 
Ein besonders spektakuläres Schauspiel dürfte 
dann die über der Mondoberfläche aufgehende 
Erde bieten. 

Dieser Teil der Weltraumferien dauert sechs Tage 
und findet mit dem Absprengen der Mondfähre 
und der Rückkehr zur Erde im Sojus-Schiff seinen 
Höhepunkt. Die Kommunikations- und Navigati-
onssysteme der Sojus-Kapsel sowie der Hitzeschild 
werden vorher für diesen Zweck umgerüstet. Beim 
Sturz durch die Atmosphäre verlangsamt die Sojus-
Kapsel ihre Geschwindigkeit, um schließlich per 
Fallschirm zu landen. Bei genügend hoher Nach-
frage planen Energia und Space Adventures sogar 
eine Reihe von Expeditionen zum Mond. 
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Ein Kunst- und Designprojekt bei der NASA: der neue, elegante Moonrover
Moonstream

Zentrales Fahrwerk
Der Rumpf ruht auf 

einem Fahrwerk, das 
alle wichtigen Antriebs-, 

Energie- und Lebens-
erhaltungs systeme 

beherbergt sowie die 
Aufhängung stützt.

Organischer Rumpf
Die Form ist von einer Schild-
kröte, einem Buckelwal und 
einer Giraffe inspiriert.

Fahrerkabine
Der Fahrer lehnt sich in 

umgekehrter Sitzhaltung 
nach vorn und kann 

so durch das nach 
außen geneigte Fenster 

ungehindert nach vorn und 
unten blicken.

Antrieb und Energie
Ein Antrieb kommt in der 

Designstudie nicht vor. Auf 
dem Mond steht zwar genug 
Solarenergie zur Verfügung, 

aber ohne Sonnenkollektoren 
wird der Rover wohl auf eine 

RTG-Batterie zurückgreifen 
müssen.

Flexible
Raumlösung

Auf einer langen Fahrt 
über den Mond muss 
der verfügbare Raum 

für die unterschiedlichs-
ten Aufgaben genutzt 

werden können.
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 „Der Moonstream 
ist ein absolut 
komfortabler 

Weltraumsalon, 
der die Leute 

wieder für eine 
Mondmission 

interessieren soll.“

Luftschleuse
Die Einstiegsluke soll 
sperrigen Raumanzügen 
Bewegungsspielraum 
bieten und mit Systemen 
zum Fernhalten des übel 
 riechenden, aggressiven 
Mondstaubs ausgestattet sein.

Aufhängungsarme
Die Aufhängung hat einen 
hohen Flexibilitätsgrad und 
kann ihre Höhe verändern, 
die Spurbreite des Fahr-
zeugs erweitern, die Räder 
neigen und jedes einzeln 
drehen.

Gehmöglichkeit 
Bei anspruchsvollem Gelände 
lässt der Rover die Räder 
einrasten und schreitet dann 
wie ein Insekt voran, indem er 
die Aufhängungsarme einzeln 
vorwärts und rückwärts bewegt.

Die NASA arbeitet seit langer Zeit mit Designern 
und Technikern von außerhalb der Raumfahrtin-
dustrie zusammen, um einerseits das Bewusstein 
der Öffentlichkeit für ihre Arbeit zu fördern und 
andererseits an neue Ideen zu gelangen. In den 
frühen 1970er Jahren engagierte die Weltraumbe-
hörde das damals weltberühmte Designstudio von 
Raymond Loewy, um herauszufinden, wie man die 
Skylab-Raumstation und das in Planung befindliche 
Spaceshuttle von reinen Cockpits zu angenehmen 
Aufenthaltsorten machen konnte. Das sehr funktio-
nale Innenleben der ISS beweist zwar, dass Loewys 
Ideen dann doch nicht umgesetzt wurden, doch die 
NASA kooperiert nach wie vor mit der Kunst- und 
Designszene.

Ein aktueller Designwettbewerb für einen Mon-
drover, den die NASA mit dem ArtCenter College of 
Design im kalifornischen Pasadena veranstaltete, 
erbrachte eines der bisher attraktivsten Rover-Kon-
zepte. Der von Anthony Sims entworfene Moons-
tream ist als bequemer, ästhetischer Rover für 
Mondmissionen in den 2020er Jahren gedacht. Sein 
von der Natur inspirierter Rumpf erinnert an eine 
Mischung aus Schildkrötenpanzer und Buckelwal, 
die auf Rädern eine „Giraffenhaltung“ einnimmt. Er 
ist etwa so groß wie ein amerikanischer Schulbus 
und bietet in seiner langgestreckten Druckkabine 
einem kleinen Team auf längeren Mondreisen Platz. 
Die Innenausstattung soll so flexibel wie möglich 
sein und durch ihren hohen Designanspruch das 
Wohlbefinden der Besatzung fördern. Innerhalb des 
Rumpfs sind nur Luftschleuse und Einstiegspunkt 
an fixen Positionen angebracht. Die Schleuse wirkt 
auf den Entwürfen wesentlich großzügiger als die 
kleine Apollo-Luke; damit bietet sie auch Platz für 
Systeme, die den schädlichen Mondstaub aus dem 
Inneren fernhalten sollen. Der Fahrer sitzt im Bug 
des Fahrzeugs und soll in Bauchlage den bestmög-

lichen Blick auf das poten ziell schwierige Gelände 
haben. Sims ließ sich für diesen ungewöhnlichen 
Design ansatz von den umgekehrten Sitzen in 
Kampfflugzeugen der 1940er und 1950er Jahre 
inspirieren, die dem Piloten bei hoher g-Kraft mehr 
Manövrierfähigkeit boten. Im Moon stream ist der 
Kopf des Fahrers ganz vorn, sodass er durch ein 
nach außen geneigtes Fenster einen ungehinderten 
Blick bis zu den Rädern hinunter hat. Der unter 
Druck stehende Rumpf ruht auf einem zentralen 
Fahrwerk, das mit sechs – an verstellbaren Aufhän-
gungen angebrachten – Zwillingsrädern ausgestattet 
sein soll. Diese Aufhängungen können einzelne 
Zwillingsräder anheben, senken und sogar ihren 
Winkel verändern, um mit jeder Geländeoberfläche 
fertigzuwerden. In schwierigen Situationen sollen 
die Aufhängungsarme sogar auf und ab sowie nach 
vorn und hinten bewegt werden können, damit der 
Rover auf seinen dann blockierten Rädern wie ein 
Insekt vorwärts gehen kann.

Der Name „Moonstream“ dürfte von den amerika-
nischen Airstream-Wohnwagen mit ihrer geschwun-
genen, aerodynamischen, glänzenden Karosserie 
inspiriert sein. Sims wünscht sich, dass sein Gefährt 
bald auf große Reise gehen kann. „Der Moonstream 
ist ein absolut komfortabler Weltraumsalon, der das 
Zeug dazu hat, die öffentliche Wahrnehmung der 
NASA zu verändern und die Leute wieder mehr für 
eine Mondmission zu interessieren“, sagt der Desi-
gner. „Die Besatzung genießt darin echten Komfort 
und befindet sich bei der ersten Autoreise auf dem 
Mond in einer ansprechenden Alltagsumgebung.“
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Die Entstehungsgeschichte des Erdtrabanten könnte 
uns manches über unsere eigene verraten

1716

Wie entstand der Mond?

Tycho

W enn man den Vollmond betrachtet – ob 
mit freiem Auge, durch ein Fernglas 
oder auch durch ein Tele skop –, sieht 
man meist nur Hell- und Dunkelzonen. 

Das liegt daran, dass in dieser Phase die Mondober-
fläche so von der Sonne ausgeleuchtet wird, dass ihre 
landschaftlichen Merkmale keine Schatten werfen 
und keine Höhenunterschiede erkennen lassen. So 
erscheinen die Hochebenen nur als weiße Flächen und 
die mit erstarrter Lava gefüllten Meere als blaugraue 
Flecken. Dennoch lässt sich der für viele bekannteste 
Mondkrater auch bei Vollmond sehr gut erkennen. 
Tycho wurde nach dem berühmten dänischen Astro-
nomen Tycho Brahe benannt, einem ebenso legendä-
ren wie exzentrischen Gelehrten, der unter anderem 
dafür bekannt war, dass er eine Nase aus Gold und 
Silber trug, nachdem er seine eigene im Duell verloren 
hatte. Der Krater selbst wurde durch den Film „2001: 
Odyssee im Weltraum“ weltberühmt. In ihm stand der 
rätselhafte schwarze Monolith, der Dave Bowman auf 
seine schicksalshafte Reise zum Jupiter schickte.

Der Mondkrater ist gar nicht schwer zu finden. 
Wenn man bei aufgehendem Vollmond auf die 
Unterseite der Mondscheibe blickt, sieht man einen 
hellen Fleck. Durch ein Fernglas oder kleines Teleskop 

erkennt man, dass von dieser Stelle schmale, leuch-
tende Linien ausstrahlen, manche bis zur Oberseite der 
Scheibe hinauf. Es handelt sich um Tycho und sein 
Strahlensystem, das durch den Auswurf bei einem 
Meteoriteneinschlag vor 108 Millionen Jahren entstan-
den ist. Der Krater durchmisst 85 Kilometer und ist 
fast fünf Kilometer tief. Der Zentralberg, der in seiner 
Mitte aus dem vernarbten, buckligen Boden aufragt, 
ist beinahe zwei Kilometer hoch. Die längsten von ihm 
wegführenden Strahlen enden in einer Entfernung von 
mehr als 1.500 Kilometer, das ist etwa so weit wie von 
London nach Lissabon. Um Tycho gut zu erkennen, 
muss man abwarten, bis der Krater nicht von oben, 
sondern in einem Winkel von der Sonne beleuchtet 
wird, weil sein Aussehen sich dann drastisch ändert.

Wenn der Mond abnimmt und erst gegen zehn Uhr 
abends aufgeht, sieht Tycho wie der typische Krater 
aus – eine Grube mit steilen Wänden, einem Berg in der 
Mitte und von allen Seiten wegführenden Schuttstrah-
len. Von seiner besten Seite zeigt sich Tycho jedoch, 
wenn der Terminator des zunehmendem Mondes laut-
los über ihn hinweggleitet. Beleuchten die Strahlen der 
Morgensonne Tycho in einem steilen Winkel, so kann 
man sogar mit einem kleinen Teleskop viele Details 
im Krater wahrnehmen. Bei starker Vergrößerung sieht 

man dann, dass die Innenwände sanft und terrassen-
förmig ansteigen, dass der Kraterboden von Material-
ansammlungen bedeckt ist und dass der Zentral berg 
auffällig in die Höhe ragt.

Am besten sieht der Berg allerdings auf dem 
berühmten Bild des Lunar Reconnaissance Orbiter der 
NASA aus dem Juni 2011 aus, das die Gerölllawinen 
und riesigen Steinbrocken an den Hängen zeigt, aber 
auch den gewaltigen Felsblock von der Größe des bri-
tischen Buckingham Palace auf seinem Gipfel. Tycho 
zeigt bei jeder Betrachtung ein anderes Erscheinungs-
bild. Wenn sein Ostrand und die westlichen Hänge die 
ersten Sonnenstrahlen erhalten, wirkt er wie eine leere 
Augenhöhle, die einen anstarrt. Danach nehmen die 
erkennbaren Details mit jedem Tag zu – bis man den 
Eindruck hat, über ihn hinwegzufliegen.

Einer der berühmtesten 
Mondkrater wurde vor 
51 Jahren in einem 
bekannten Science-
Fiction-Klassiker verewigt

Tipp:
Der Vollmond kann durch ein Teleskop stark 
blenden – beobachten Sie ihn daher nicht länger 
als ein paar Minuten auf einmal. Mit einem Mond-
filter verstärken Sie den Kontrast und schwächen 
das Licht, das oft die Details überblendet, etwas ab.

Posidonius

P osidonius ist ein unverwechselbarer Mond-
krater, der sich von seiner besten Seite zeigt, 
wenn er von der Abendsonne erleuchtet 
wird. Zwei Wochen danach steht der Mond 

im Westen niedrig über dem Horizont, wenn die 
Abenddämmerung kommt. Mit einem Teleskop kön-
nen aufmerksame Beobachter den Posidonius-Krater 
dennoch nahe dem lunaren Sonnenaufgangs-Termi-
nator ausmachen. Der auffällige Krater mit seinen 
95 Kilometer Durchmesser liegt am Nordostrand des 
großen, annähernd runden Mare Serenitatis („Meer der 
Heiterkeit“) und am Eingang des Lacus Somniorum 
(„See der Träume“) – einer unregelmäßigen Ebene aus 
erstarrter Lava, die in einem kurzen Bogen parallel zur 
Nordost-„Küste“ des Mare Serenitatis verläuft. Wenn er 
beleuchtet ist, lässt sich Posidonius mit kleinen opti-
schen Instrumenten und stabil montierten 7x50-Fern-
gläsern leicht erkennen. Seine Komplexität zeigt sich 
allerdings nur bei guten Sichtverhältnissen und durch 
Teleskope mit mehr als 80 mm Objektivdurchmesser 
und mehr als fünfzigfacher Vergrößerung.

Am auffälligsten ist die Tatsache, dass der Südrand 
von Posidonius mit dem stark erodierten Krater 
Chacornac verbunden ist. Beide sind Einschlagkrater, 
wobei die Topografie von Chacornac allerdings darauf 

hindeutet, dass er mehrere Hundert Jahrmillionen 
zuvor entstanden ist. Die Krater dürften sich jedoch 
erst nach dem Mare Serenitatis gebildet haben, da ihre 
Konturen über denen des Beckens liegen und sie mit 
den Serenitatis-Lavaflüssen gefüllt sind. Chacornac 
entstand wahrscheinlich vor dem nahen Mare Imbri-
um, während man von Posidonius annimmt, dass er 
kurz nach dem Einschlag gebildet wurde, der vor etwa 
3,8 Milliarden Jahren dieses Meer erzeugte. Besagter 
Einschlag war eines der letzten Ereignisse des Großen 
Bombardements, als im inneren Sonnensystem noch 
Unmengen Asteroiden, Kometen und andere Objekte 
herumrasten. Posidonius zählt zu den eher unge-
wöhnlichen großen Mondkratern, weil er einen nied-
rigen, aber vollständigen und klar umrissenen Rand 
aufweist, der im Norden und Nordosten zum Teil von 
kleineren Kratern wie Posidonius J, B und D überlagert 
wird. Vom ursprünglichen Einschlag sind wegen der 
späteren Lavaflüsse im Mare Serenitatis und Lacus 
Somniorum keinerlei Spuren mehr erkennbar.

Das Innere des Kraters bietet eine Vielzahl komple-
xer Merkmale, deren Erkennbarkeit von den Sichtver-
hältnissen und dem verwendeten Instrument bezie-
hungsweise der Vergrößerung abhängt. Der markante, 
scharf umrissene, napfförmige Krater Posidonius A 

mit zwölf Kilometer Durchmesser liegt etwas westlich 
vom Zentrum des Kraterbodens und lässt sich schon 
mit kleinen optischen Geräten leicht ausmachen. 
Östlich davon findet sich eine Reihe kleiner Täler, die 
geradlinigen Rillen der Rimae Posidonius, deren auf-
fälligste sich 50 Kilometer lang über den Kraterboden 
erstreckt und im rechten Winkel von einer kürzeren 
Rille durchschnitten wird. Eine weitere lange Rille 
zieht sich in der Nähe der westlichen Innenwand über 
den Kraterboden. Die Rimae Posidonius lassen sich am 
besten durch ein 150-mm-Teleskop mit hoher Vergrö-
ßerung beobachten.

Aus dem Ostteil des Kraterbodens ragt ein 
gekrümmter Gebirgskamm; es dürfte sich hier um 
ein gewaltiges Stück der Mondkruste handeln, das 
sich von der östlichen Hauptwand abgetrennt hat. 
Der wesentlich ältere Chacornac-Krater sieht sehr viel 
unregelmäßiger aus als Posidonius und weist wie sein 
Nachbar ebenfalls einen Krater östlich vom Zentrum 
– den fünf Kilometer durchmessenden Chacornac 
A – sowie diverse Rillen (Rimae Chacornac) auf, die 
seinen Boden in nordwestlich-südöstlicher Richtung 
durchziehen. Auch sie sind durch ein 150-mm-Tele-
skop mit hoher Leistung und schwacher Beleuchtung 
gut zu sehen.

Wie man einen der bekanntesten 
Asteroiden-Einschlagkrater am besten 
beobachtet

Die Krater des Mondes
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Besuchen Sie mit Space die Krater auf der Mondoberfläche

Die Krater des Mondes

Wie alles begann
Wie entstand der Mond? Wir zeigen die 
möglichen szenarien der Mondgeburt

Die MonDlanDungen
Die spannende geschichte des apollo- 

Programms und der landungen auf dem Mond

Den MonD beobachten
eine faszinierende Reise zu Kratern, Maria 

und anderen sehenswürdigkeiten

ZuKunft MonD?
Können wir jemals dauerhafte siedlungen  

für Menschen auf dem Mond errichten?

alles WissensWeRte übeR Den tRabanten DeR eRDe
MOND

Das NASA-Programm, das den Menschen auf den Mond brachte

Projekt Apollo
Unbemannte Missionen
Als Vorbereitung auf die geplanten Mondflü-
ge führte die NASA eine Reihe von Tests mit 
der Saturn-Rakete durch, um den Start, das 
Erreichen erdnaher Umlaufbahnen und den 
Wiedereintritt in die Atmosphäre zu proben.

Apollo 1
Siehe Seite 54.

Apollo 7
Siehe Seite 56.

Apollo 8
Siehe Seite 60.

Apollo 9
Siehe Seite 62.

Apollo 10
Siehe Seite 66.

Apollo 11
Siehe Seite 68.

Apollo 13
Siehe Seite 76.

Apollo 14
Siehe Seite 78.

Apollo 15
Siehe Seite 80.

Apollo 4
Nach der Katastrophe beim Starttest von 
Apollo 1 wurden die Folgemissionen 
neu nummeriert. Apollo 2 oder 3 gab es 
nicht. Die nächste Unternehmung war  
ein erster unbemannter Flug mit der 
Saturn-V-Trägerrakete, die dann auch bei 
der Mondlandung zum Einsatz kam.

Apollo 5
Die nächste unbemannte Mission 
diente hauptsächlich der Erprobung der 
Mondlandefähre, die hier erstmals an Bord 
der Trägerrakete Saturn I B war. Getestet 
wurden Auf- und Abstieg sowie ein 
Notabbruch der Landung. Das Triebwerk 
der Abstiegsstufe machte Probleme. 

Apollo 12
Es war ein stürmischer Flug. Der 
Start erfolgte bei Blitz und Donner; 
ein Ein schlag führte zum Ausfall des 
Telemetriesystems. Der Fluglotse John 
Aaron erinnerte sich aber, eine solche 
Störung bei einer Simulation gesehen zu 
haben, und gab das Kommando: „Apollo 
12, Houston. Try SCE to Auxiliary. Over.“ 
Zwei der drei Astronauten waren ratlos. 
Nur der Pilot der Mondlandefähre Alan 
Bean konnte mit dem Begriff Hilfsschalter 
etwas anfangen und wusste, wo sich das 
kleine Helferlein befand – ein schlichter 
Reset-Taster. Ein Druck darauf, und das 
System wurde neu gestartet. Der restliche 
Flug verlief ohne größere Probleme. Die 
Kapsel landete passenderweise in einer 
Tiefebene namens Oceanus Procellarum: 
lateinisch für Ozean der Stürme. Apollo 16

Die erste Mission, die auf einem Hoch-
plateau des Mondes landete, verlief 
beinahe lehrbuchgemäß – von einer Start-
verzögerung wegen technischer Probleme 
abgesehen. Die Besatzung absolvierte drei 
Mondspaziergänge (insgesamt zwanzig 
Stunden), erkundete die Oberfläche zu 
Fuß sowie im Rover und führte auf dem 
Mond ebenso wie auf dem Rückflug 
Experimente durch. Eines davon war ein 
kleiner Satellit, der eigentlich im Mond-
orbit bleiben sollte, aber 35 Tage später 
auf die Oberfläche krachte. Auch das war 
lehrreich: Man fand dadurch heraus, dass 
es bei unserem Trabanten nur vier sichere 
Umlaufbahnen gibt (Inklinationen bei 
27, 50, 76 und 86 Grad). Bei niedrigeren 
Orbits sorgen Mascons – lokale Mass e-
konzentrationen im Mondgestein – für 
Gravitations anomalien, die umlaufende 
Objekte abstürzen lassen.

Apollo 6
Bei dieser letzten unbemannten Apollo-
Mission ging es um den Test der Trans 
Lunar Injection, der zweiten Zündung der 
dritten Stufe der Saturn-V-Rakete zum 
Verlassen der Parkbahn um die Erde. Es 
gab große Probleme. Heftige Vibrationen 
beim Abbrennen der ersten Stufe ließen 
Versorgungsleitungen reißen und Trieb-
werke der zweiten Stufe abschalten.

1961 bis 196627. Januar 1967

11. Oktober 1968

21. Dezember 1968

3. März 1969

18. Mai 1969

16. Juli 1969

11. April 1970 31. Januar 1971

26. Juli 1971

9. November 1967

22. Januar 1968

14. November 1969

16. April 1972

4. April 1968

Apollo 17
Der elfte und letzte Mondflug des Apollo-
Programms stellte noch ein paar neue 
Rekorde auf: längste Zeit im lunaren Orbit, 
größte mitgebrachte Probenmenge, längs-
te Mondspaziergänge und der längste Auf-
enthalt dort. Es war auch das erste Mal, 
dass ein bemannter NASA-Flug bei Nacht 
startete. Und bis heute war es – leider – das 
letzte Mal, dass Menschen die Oberfläche 
unseres Trabanten betraten.

7. Dezember 1972
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Projekt Apollo

Der Mond ist unser nächster Nachbar, aber erst 
zwölf Menschen haben ihn je betreten – und seit 
1972 sind Roboter, Orbiter und Sonden seine einzi-
gen Besucher. Lange Zeit bestand kaum Interesse 
an einer Rückkehr zu unserem Trabanten; da der 
Mond jedoch nur drei Tagesreisen entfernt ist, gilt 
er als offensichtliches Ziel für weitere Erkundungen. 
Je mehr Länder nun eigene Raumfahrtprogramme 
entwickeln und je mehr Privatunternehmen ins 
Geschäft mit dem All einsteigen, desto größer wird 
das Interesse wieder.

Auf der Mondoberfläche herrschen gefährliche 
Umweltbedingungen. Sollten wir es aber schaffen, 
eine Basis zu errichten, dann hätten wir Zugang 
zu einer Menge Rohstoffe. Zudem ist der Mond ein 

optimaler Standort für Teleskope und Kommunika-
tionseinrichtungen – ganz abgesehen davon, dass 
wir auf ihm auch Hinweise auf die Entstehung des 
Sonnensystems finden könnten. Dieses Potenzial 
haben Organisationen in aller Welt erkannt und 
bereiten mittlerweile Sondierungsmissionen vor, die 
mehr über die Möglichkeiten herausfinden sollten. 
In den nächsten Jahrzehnten könnten auch wieder 
bemannte Missionen und sogar der Bau einer Basis 
auf dem Programm stehen.

Die russische Weltraumorganisation Roskosmos 
plant eine Reihe von Luna-Missionen, mit denen 
eine Robotbasis vorbereitet werden soll, und will 
gemeinsam mit der ESA bald den Südpol des Mon-
des erkunden. Die Nationale Raumfahrtbehörde 

Chinas schickt ihre Chang'e-Sonden zum Mond, 
will dort Bergbau betreiben und baut gerade ein 
Mond-Shuttle für eine menschliche Besatzung. 
Googles Lunar X-Prize sollte Privatfirmen dazu 
motivieren, bis 2017 Rover auf die Mondoberfläche 
zu bringen – was aber leider niemand schaffte. Die 
NASA will mit dem Lunar Gateway eine Station im 
Mond-Orbit schaffen, die die Erforschung des Him-
melskörpers erleichtert.

Wir unternehmen also erst vorsichtige Schritte zu 
einer weiteren Erkundung unseres Nachbarn, doch 
eine Mondbasis ist keine reine Science-Fiction mehr. 
Sehen Sie sich mit uns an, wie ein solcher Außen-
posten aussehen könnte – und welche Probleme die 
Konstruktion mit sich brächte.

Warum der Mond?
Da bereits bemannte Marsmissionen vorbereitet werden, fragen 
sich viele nach der Sinnhaftigkeit einer Rückkehr zum Mond. Eine 
Basis dort hätte aber einige Vorteile. Zum einen dauern Hin- und 
Rückreise nicht einmal eine Woche, zum anderen ist die Mond-
oberfläche reich an Rohstoffen. Im Mondstaub finden sich Was-
serstoff, Sauerstoff, Eisen und andere Metalle. Könnte man diese 
Ressourcen abbauen, so hätte man eine Quelle für Wasser und 
Baumaterialien außerhalb der Erde.

Die Mondrückseite ist von irdischen Kommunikationssignalen 
abgeschirmt und bietet einen ruhigen Aussichtspunkt ins Univer-
sum. Auf der Vorderseite genießt man einen konstanten Blick auf 
unseren Planeten; sie eignet sich für Überwachungsstationen und 
eine Navigationsunterstützung für unterschiedlichste Operationen, 
von Bergungsmaßnahmen auf der Erde bis hin zu Raumflügen. 
Eine Mondbasis könnte die Geologie des Trabanten erforschen und 
dadurch mehr über seine Geschichte sowie die Entwicklung des 
Sonnensystems herausfinden. Möglich wäre es auch, außerhalb der 
vertrauten irdischen Bedingungen Experimente durchzuführen 
sowie Materialien und Geräte zu testen.

Mond-Ferien
Die Idee eines Urlaubs auf dem Mond ist beim derzei-
tigen Entwicklungsstand des Weltraumtourismus 
noch recht abstrakt. Aber wenn wir jemals eine 
Basis dort unterhalten, wird es mit Sicher-
heit Besucher geben. Die Firma Space 
Adventures hat bereits zwei Tickets 
zu je 150 Millionen US-Dollar für eine 
Reise zum Mond verkauft – und 
andere Privatanbieter wollen 
nachziehen. Die im Weltraum-
vertrag von 1967 enthaltenen 
Regeln legen fest, dass kein 
Land Anspruch auf den Mond 
erheben kann, auch wenn es 
eine Basis dort hat. Für die 
Nutzung des Mondes und 
seiner Ressourcen zu kom-
merziellen Zwecken gibt es 
allerdings noch keine Gesetze.

Eine Basis auf dem Mond 
könnte ganz neue Urlaube 
ermöglichen.

Eine Mondbasis kann viele Funktionen 
erfüllen – vom Bergbau bis  
zur Kommunikation

Weltraum-Kolonien
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Techniktests
Der Bau schützender Habitate 
auf der Mondoberfläche ist 
auch ein Test der verwendeten 
Technik. 

Erkundung
Mit großen Fahr-
zeugen könnten 
Forscher von den 
Basen aus losfahren, 
um den Mond zu 
erkunden.

Bergbau und 
Grabungen
Die Mond-Ressourcen 
könnten dem Bauwesen 
oder der Treibstoff-, 
Sauerstoff- und Wasser-
erzeugung dienen.

Außenposten im All
Lage und mangelnde Atmo-
sphäre machen den Mond 
zum perfekten Standort 
für Kommunikationsein-
richtungen und Teleskope.

Auftanken
Durch die niedrige 
Schwerkraft könnten 
Raumschiffe leichter 
als auf der Erde  
landen, auftanken und 
wieder abheben.

Sprungbrett
Eine Basis auf dem Mond 
wäre vielleicht auch ein 
Schritt zur Mars-Kolo-
nisierung (was manche 
Experten bezweifeln).

Leben auf dem Mond
Wie wir Krater in menschliche Kolonien verwandeln könnten
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Leben auf dem Mond
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