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Die ganze Wahrheit über die Apollolüge!
Nicht die angeblichen Verschwörungstheoretiker, sondern die besagten Psychologen, die dies behaupten, spinnen!
Denn es geht nicht um irgendwelche Glaubenssätze oder (beliebige) Behauptungen (Schatten oder nicht Schatten,
Krater oder nicht Krater, Fahne oder nicht Fahne,…), sondern um knallharte Fakten, Daten und exakte Beweise!
Mit  anderen  Worten:  Anhand  von  Daten  und  Fakten  muss  etwas  Geschehne  oder  vermeintlich  Geschehne
verifiziert  oder  falsifiziert  werden.  Und  dies  kann  man  bekannter  Weise  am  besten  mit  mathematisch-
physikalischen (oder chemischen...), also mit wissenschaftlichen Methoden. Fangen wir mit der Negierung von
Apollo-11 (und damit 8 bis 17) auf der Grundlage von mathematisch-physikalische Berechnungen an:

1. Im Auftakt des Filmes wird behauptet, dass die Astronauten mit ihrem Raumschiff innerhalb von nur 3 Tagen
(72h)  den  Mond  erreicht  hätten.  Dies  geht  zunächst  einmal  überhaupt  nicht,  weil  man  nach  rein  formalen
physikalisch-mathematischen  Berechnungen mindesten  87  h  bei  einer  durchschnittlichen  Beschleunigung von
gm=0,0078 m/s² (siehe weiter unten Formel 20, womit gm berechnet wurde) von der Erde zum Mond bei einer
Distanz von 380.000 km benötigt! Denn: Die Zeit t berechnet sich zu t= √2* s :gm =√ 2* 380.000.000 m : 0,0078
s²  ≈  87  h.  Damit  wurde  Apollo  11  bereits  durch  ein  „Eigentor“  der  TV-Sendung  eindrucksvoll  widerlegt!  
Mit dem Mond (-) und den Sternen(-bahnen) ist es aber so eine Sache! Nach Sternfeld (1959) sollen nur zwei ca.
15-Tageskonstellationen  und  ein  60-Tageszenarion  existieren,  um  den  Mond  durch  einen  künstlichen
Raumflugkörper  von  der  Erde  aus  zu  erreichen  und  auf  der  Erde  wieder  zu  landen.  Unabhängig  von  den
theoretischen Fakten und Details von Sternfeld, benötigte der Forschungssatellit SMART I, der Ende September
2003 gestartet wurde, 49 Tage bis auf Mondebene und fünf Monate bis er in die Mondumlaufbahn einmündete.
Und die neueste Mondexpedition der chinesischen Raumsonde Chang`e-3 im Dezember vergangenen Jahres legte
die Strecke von der Erde zum Mond innerhalb von 15 Tagen zurück. Damit wäre Apollo 11 auch astrophysikalisch
eindrucksvoll  empirisch  widerlegt,  weil  ein  vermeintliches  8-Tagesregime,  das  angeblich  praktiziert  wurde,
astrophysikalisch überhaupt nicht existiert!

2.  Die  kosmische  Strahlung,  die  auf  die  Astronauten  eingewirkt  hätte,  wäre  einfach  infaust  gewesen!  Die
Astronauten  hätten  den  Flug  zum  Mond  und  zurück  einfach  nicht  überlebt,  weil  sie  ungeschützt  einer
Strahlendosis  von  768 Sievert  ausgesetzt  gewesen  wären  und bei  einer  Absorptionsrate  von 90  Prozent,  die
einfach als utopisch bezeichnet werden muss, hätte die Strahlendosis immer noch fast 77 Sievert betragen. Denn:
Der  Teilchenstrom beträgt  1000 Elementarteilchen  pro  Sekunde  und  Quadratmeter  [ungefähr  die  Fläche  des
menschlichen  Körpers-  siehe  A.  Sternfeld  (1959):  Künstliche  Erdsatelliten,  B*G  *  TEUBER
VERLAGSGESELLSCHAFT * LEIPZIG, 1959 und Lindner, 1966] außerhalb des Magnetfeldes der Erde (ca. bis
45.000  km).  Auf  acht  Tage  Mondmission  berechnet,  würde  die  Anzahl  der  Protonen  (bei  85  Prozent  der
Gesamtstrahlung nach Sternfeld, 1959), die einen Astronauten treffen würde

N= 691.200 s *0,85 * 1000 *1/s ≈ 0,6 * 109 (1)

betragen (8 d = 8 * 24* 3600 s = 691.200 s). Ein Proton besitzt die Energie von

EProton= 0,6*1015 eV (Elektronenvolt – siehe Sternfeld, 1959, Lindner, 1966 (2)

und Internet 2009).

Damit ergibt sich eine Gesamtenergiemenge von

E∑= 0,6 *109 * 0,6 * 1015eV = 0,36*1024eV. (3)

Ein eV repräsentiert die Energiemenge von 1,6 *10-19J.

Damit beträgt die Gesamtenergie in Joule berechnet

E∑=0,36 *1024 * 1,6 *10-19J = 0,576* 105= 57600 J. (4)
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Ausgehend  von  einem  durchschnittlichen  Körpergewicht  von  75  kg,  muss  man,  um  zur  Maßeinheit  der
Strahlenbelastung in Sievert (Sv) zu gelangen, die 57600 J durch 75 kg dividieren und erhält dann 768 J/kg und
damit  eine  Strahlendosis  von  rund  768  Sievert  (1J/kg=  1  Sievert).  Zum  Vergleich:  Infolge  des
Atombombenabwurfes auf Hiroshima verstarben alle Betroffenen in der Folgezeit, die einer Strahlenexposition
von 6 Sv ausgesetzt waren! Und bei 10 Sv ist man auf der Stelle tot. Mit anderen Worten: Die amerikanischen
Astronauten wären als Leichen auf der Erde angekommen. Damit ist  auf einer zweiten physikalischen Ebene
Apollo 11 bis N eindruckvoll negiert!

3. Es fehlten insgesamt über 100 t Raketentreibstoff, um von der Erde zum Mond und von dort wieder zurück zur
Erde  auf  der  von  der  NASA  vorgegebenen  schleifenförmigen  Flugbahn  zu  gelangen.  Ferner  hätte  die
Treibstoffmenge und die damaligen Treibstoffparameter eine Mondladung und erst recht einen Start vom Mond
unter  den  vormaligen  Bedingungen unmöglich  gemacht.  Um dies  zu  beweisen,  muss  man ein  wenig  weiter
ausholen,  denn der  Beweis  hierzu  ist  sehr  umfangreich,  recht  kompliziert  und  komplex.  Hier  der  komplexe
mathematisch-physikalische Nachweis, dass über 100 t Treibstoff für die Mondexpedition von Apollo 11 fehlten:

3.1. Die erste kosmische Geschwindigkeit

Um  mit  einem  Raumkörper  zum  Mond  gelangen  zu  können,  muss  zunächst  einmal  die  1.  Kosmische
Geschwindigkeit von 7,9 km/s erzielt werden, damit man in die Erdumlaufbahn einmünden kann. In der Tabelle 1
sind die Start- und Leermassen Mo und ML der einzelnen drei Stufen der Saturn-V-Rakete neben den effektiven
Ausströmgeschwindigkeiten ve laut NASA-Angaben aufgelistet (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Start – und Leermassen mit den effektiven Ausströmgeschwindigkeiten ve (Leitenberg, B, 2013 im
Internet*).

Stufe N/TreibstoffMo (t)ML (t)ve (m/s)Bemerkungen1. RP (Kerosin) + O222861352600 2. H2 + O2490394200Ist
anzuzweifeln3.  H2  +  O2119134200Dto.CSM+
LM  -  jeweils  Hydra-zin/asymmetrisches  Dimethylhydrazin  und  Distickstoffte-troxid  30  +
15  (Landung
auf  dem  Mond)
4,9  (Start  vom  Mond)  26
7,2

2,692600
2600

2600  ∑
laut  NASA2930
2940-
--
-Differenz von 10 t laut NASA

*Anmerkungen  zu  der  Tabelle  1:  Es  gibt  zu  den  einzelnen  Parametern  sehr  unterschiedliche  Angaben  der
einzelnen  Autoren  und  einige  Parameter  werden  von  einigen  Verfassern  auch  schon  einmal  verwechselt,
beispielsweise  der  spezifische  Impuls  mit  der  effektiven  Ausströmgeschwindigkeit  ve.
Entsprechend der Raketengrundgleichung

vB= ve * ln (Ml+ MTr): Ml (1)

könnte man mit den drei Stufen nach einer Modifikation der Formel (1) theoretisch eine maximale Bahn- und
Brennschlussgeschwindigkeit von

vB=2,6 km/s*ln (2930:644) + 4,2km/s* [ln(644:164)+ln(164:58)] ≈ 2,6 km/s*1,51+
4,2*km/s (1,37+1) = 3,9 km/s+4,2 km/s* 2,37= 3,9 km/s+ 9,95 km/s = 13,8 km/s (2)

ohne Berücksichtigung der Gravitation und des Luftwiderstandes erzielen. Nach NASA – Angaben wurde eine
Orbithöhe von ca. 440 km erreicht (siehe auch Leitenberg, 2013). Daher muss man vom obigen Betrag (2) nach
der Formel

Δv=√2*g*H (3)
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mit  den  eingesetzten  Werten  der  Erdgravitationskonstante  g=  9,89  m/s²  und  Orbithöhe  von  
H = 440.000 m

Δv= √2*9,89m/s²*440.000 m =2,95 km/s (4)

unabdingbar und unumstößlich von (2) abziehen. Und für den Luftwiderstand

Fw= 0,5 *p*v²*A (5)

der 1. und 2. Stufe resultiert nach Integration der Formel (5) und Division durch die durchschnittlichen Massen
M1  und  M2  der  beiden  ersten  Stufen  eine  negative  Beschleunigung  a  und  damit  allgemein  eine
Geschwindigkeitsreduktion von

Δv=√ 2*a*H =√2*H*[(p1*v1²*A1:M1)+(p2*v2²*A2):M2)]:6, (6)

wobei daraus konkret geschätzt eine Reduzierung der Geschwindigkeit von

Δv=√2*440.000m²/s²[(0,0005*4000²*75:1.750.000)+(0,00001*10.000²*75):300.000]:6=0,3 km/s (7)

resultiert. Damit ergäbe sich insgesamt eine vorläufige Bilanz von

vB = 13,8 km/s- 2,95 km/s - 0,3 km/s = 10,55 km/s. (8)

Auch Leitenberg (2013) gibt nur einen Betrag von 10,8 km/s in einer Höhe von ca. 950 km an. Hier muss wohl in
die Trickkiste des Apollo-Repertoires gegriffen worden sein. Denn für die Höhe von 950.000 m wäre mit der
Höhendifferenz von 510 km und einer durchschnittlichen Erdbeschleunigung von g= 8,5 m/s² in dieser Höhe eine
Geschwindigkeitsreduktion von ca.

Δv=√2*8,5 m/s²*510.000 m = 2,9 km/s (9)

zu verzeichnen gewesen! Dies hätte eine zusätzliche Treibstoffmasse von

Mtr= (2,722,9:4,2 -1)*45t= (2,720,7-1)*45t= (2-1) *45 t=1*45 t= 45 t (10)

erfordert. Noch prekärer sieht die Gesamtbilanz aus, wenn man die Brennschlussgeschwindigkeiten der 1. (t1=
161 s) und der 2. Stufe (t2 =390 s) für die Berechnung der Geschwindigkeitsreduktion durch die Erdgravitation
heranzieht. Dann ergäbe sich sogar ein Geschwindigkeitsverlust bis in eine Höhe von 188 km nach der Formel 

Δv = g* (t1+t2) (11)

von

v= 9,89 m/s² *(161s +390s)= 9,89 m/s² * 551s = 5,4 km/s. (12)

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Apollo 11 konnte es mit dem CSM und LM zwar gut in die
Erdumlaufbahn, aber niemals ins Weltall mit der 2. Kosmische Geschwindigkeit schaffen!

3.2. Die 2. Kosmische Geschwindigkeit von vB=11,2 km/s

Um  zum  Mond  und  zu  anderen  Planeten  fliegen  zu  können,  muss  die  Fluchtgeschwindigkeit,  also  die  2.
Kosmische  Geschwindigkeit  von  ca.  11,2  km/s  erzielt  werden.  Unabhängig  von  den  Darstellungen  und
Schilderungen der NASA (……) zu den Modalitäten des Mondfluges von Apollo 11 zum Mond, hätte sich nach
der Logik und einfachen physikalischen Überlegungen das CSM zusammen mit dem LM mit einer Gesamtmasse
von  Mo=  45  t  mit  11,2  km/s  auf  die  Mondreise  begeben  müssen.  Damit  wäre  aufgrund  der
Geschwindigkeitsdifferenz  von  ca.  0,4  km/s  nach  Leitenberg  (2013)  eine  zusätzliche  Treibstoffmenge
entsprechend der mathematisch transformierten Raketengrundgleichung nach (1) und Umstellung nach MTr von

MTr= (2,72 0,4:4,2 -1)*45 t =(2,720,1 -1)*45 t = (1,1-1)*45 t= 0,1*45 t ≈ 4,5 t (13)

erforderlich gewesen. Nach den obigen Kalkulationen von (8) sogar 7,2 t! Es sollen hier aber die 4,5 t zur weitern
Bilanzierung herangezogen werden.
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3.3. Die Wirkung der Gravitation von Erde und Mond auf das CSM von Apollo 11

Um  die  Wirkung  der  Gravitation  von  Erde  und  Mond  auf  das  CSM  zu  berechnen,  muss  man  sich  des
Gravitationsgesetzes bedienen. Aus dem Newtonschen Gravitationsgesetz lässt sich folgende allgemeine Relation
ableiten, die den Zusammenhang zwischen den beiden Gravitationsbeschleunigungen g1 (vom Zentralkörper) und
g2  (vom  Raumschiff)  und  den  beiden  Radien  r1  (Radius  eines  Zentralkörpers,  z.B.  der  der  Erde)  und  r2
(Entfernung des Raumschiffes zu einem Gravitationskörper, z.B. CSM) widerspiegeln:

g2=g1*r1² (14)

r2²

Auf ein Raumschiff, beispielsweise auf das CSM von Apollo 11 in einer Entfernung von r von der Erde mit dem
Radius R bezogen, kann damit formuliert werden:

gr= gE*R² (15)

r²

Nun  muss  die  Formel  (4)  integriert  und  durch  r  dividiert  werden,  um  die  durchschnittliche
Gravitationsbeschleunigung gr berechnen zu können. Die durchschnittliche Gravitationsgröße gr errechnet sich zu

r  r  
gr= gE *R² ∫ 1 dr = gE *R² | -1 |. (16)

r R r² r r R

Nun  muss  die  Entfernung  von  der  Erde  bis  zum  Punkt  r  bestimmt  werden,  wo  die  11  km/s  an
Fluchtgeschwindigkeit quasi auf Null durch die Wirkung der durchschnittlichen Gravitationsbeschleunigung gr
abgebremst werden. Dazu muss die transformierte und umgestellte Formel (5) mit

gr= v² (17)

2*r

gleichgesetzt werden. Es gilt dann, wie gezeigt werden kann

r= -gE*2R². (18)

v²- gE*2R

Damit ergibt sich für

r= -2*9,89 * 6340000² m = 180.657 km . (19)

11.000² - 2*9,89*6340.000

Die  Entfernung  zum  Mond  beträgt  damit  immerhin  noch  ca.  220.000  km  (400.000  km-180.000  km).  Die
durchschnittliche positive Beschleunigung bis zum Mond nimmt dann einen Wert nach (5) von:

g(220.000 km)=1,62 m/s²*[( -1740² km²) )-( -1740² km² )]≈0,0078 m/s² (20)

220.000 *220.000 km² 1740*220.000 km²

an. Damit wird das CSM von Apollo 11 bis auf eine Geschwindigkeit zum Mond von

v=√2*220.000.000 m*0,0078 m/s²= 2620 m/s² (21)

beschleunigt.
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3.4. Der Flug von CSM in die Mondumlaufbahn, die Landung auf dem Mond und der Rückflug

Um in die Mondumlaufbahn zu münden, mussten die 2,62 km/s auf rund 1600 m/s abgebremst werden. Damit
wäre eine zusätzliche Treibstoffmenge von

MTr=(2,72 1::2,6 -1)*41 t =(2,720,38-1)*41 t =(1,46 -1)*41 t = 0,46*41 t = 18,89 t (22)

notwendig gewesen. Zur Landung auf dem Erdtrabanten vom Mondortbit aus wären unter der Berücksichtigung
der Mondgravitation, womit eine zusätzliche Geschwindigkeit bis zur Mondoberfläche von rund 402 m/s erzeugt
wird (v=√100.000*2*1,62=402m/s) weitere 8,4 t Treibstoff erforderlich gewesen, wie nachfolgend eindrucksvoll
gezeigt werden kann:

MTr= (2,722: 2,6 -1)*7,2 t = (2,720,77 -1)*7,2 t= (2,16 -1)*7,2 t=1,16*7,2 t = 8,4 t. (23)

Damit  hätte  die  Mondlandefähre  „Eagle“  bereits  ihr  Pulver  mehr  als  verschossen  gehabt,  um es  salopp  zu
formulieren, denn es standen ja insgesamt nur 7,8 t Treibstoff zur Verfügung. Hier liegt wieder eine negative
Treibstoffbilanz,  in  diesem Falle  von 0,6  t  =  8,4 t-  7,8 t  vor.  Für den Start  von der  Mondoberfläche  in  die
Mondumlaufbahn hätte es eine weitere Treibstoffmenge von

MTr= (2,722: 2,6) -1)*2,7 t = (2,720,77 -1)*2,7 t= (2,16 -1)*2.7 t=1,16*2,7 t = 3,13 t (24)

erforderlich gemacht. Damit fehlten insgesamt ca. 3,7 t Treibstoff, um mit der Mondlandefähre „Eagle“ auf dem
Mond zu landen und von da wieder zurückzukehren. Ferner wären weitere 9,4 t Treibstoff erforderlich gewesen,
um  wieder  aus  dem  Gravitationsfeld  des  Mondes  zu  gelangen.  Die  9,4  t  errechnen  entsprechend  der
Fluchtgeschwindigkeit von 2,3 km/s vom Mond zu:

MTr= (2,72 0,7:2,6 -1)*30 t =(2,720,27 -1)*30 t = (1,31-1)*30 t = 0,31*30 t = 9,4 t. (25)

3.5. Der Rückflug zur Erde

Die 2,3 km/s Bahngeschwindigkeit werden wieder durch die Mondgravitation erzeugte negative Beschleunigung
auf Null abgebremst. Diese Entfernung vom Mond errechtet sich nach (7) und analog zu (8) wie folgt

r= -2*1,62 * 1740.000² m = 28.220 km . (26)

2.300² - 2*1,62*1740.000

Bis zur Erde verbleiben dementsprechend noch reziprok betrachtet 372.000 km. Die durchschnittliche positive
Beschleunigung zur Erde berechnet sich nach (5) zu

g(3720.000 km)=9,89m/s²*[( -6340² km²) )-( -6340² km² )] ≈ 0,165 m/s². (27)

372.000 *372.000 km² 6340*372.000 km²

Damit wird das CSM von Apollo 11 bis auf eine Geschwindigkeit zur Erde von

v=√2*372.000.000 m*0,165 m/s² =11,078 km/s (28)

beschleunigt.  Die  rund  11,1  km/s  müssen  allerdings  dann  wieder  auf  ca.  8  km/s  –Orbitgeschwindigkeit
abgebremst werden, um in die Erdumlaufbahn zu gelangen. Dazu wäre eine weitere Treibstoffmenge von

MTr= (2,72 3:2,6 -1)*30 t =2,72 1,2 -1)*30 t = (3,3-1)*30 t= 2,3*30 t= 69 t (29)

erforderlich gewesen. Denn das Scheinargument, dass das CSM angeblich von 11 km/s direkt auf 0 km/s in der
Erdatmosphäre abgebremst wurde, kann so nicht gelten, weil anstatt der kinetische Energie von ca. 0,9 TJ (bei
v=8 km/s) rund 1,8 TJ (bei 11 km/s) in thermische Energie hätten umgewandelt werden müssen. Damit hätte sich
die Eintauchtemperatur in die Erdatmosphäre auf zirka das Doppelte erhöht, wie gezeigt werden kann. Denn:
Wenn man die kinetische Energie gleich der thermischen Energie setzt, dann gilt:

Ekin=Etherm =0,5 * v² *m = T*m*R. (30)
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Somit kürzt sich zunächst einmal die Masse m heraus und es kann formuliert werden

0,5* v²= T* R. (31)

Damit ergibt sich in Relation von v1=11 km/s zu v2=8 km/s ein Verhältnis der Eintauchtemperaturen von

v1²:v2²= T1: T2=121:64 ≈ 2:1 (32)

(die  Gaskonstante  R und der  Faktor  0,5  kürzen  sich  ebenfalls  nach der  Relationsbildung heraus).  Um diese
Relation an einem konkreten Beispiel zu demonstrieren, sei hierzu angefügt, dass an den Hitzeschutzkacheln des
Space Shuttles beim Eintritt in die Erdatmosphäre bei einer Eintrittsgeschwindigkeit von 7,6 km/s immerhin 1600
K erzeugt wurden (siehe diverse Autoren im Internet, 2013). Nach der obigen Formel (28) hätte dann bei einer
Eintrittsgeschwindigkeit von 11,2 km/s eine Temperatur von

11,2²* 1600 K : 7,6² ≈ 3475 K (33)

am Hitzeschutzschild der Kommandokapsel von Apollo beim Eintritt in dien Erdatmosphäre entstehen müssen.
Apollo 11 und N wären damit wie eine Sternschnuppe in der Erdatmosphäre nach dem Stand der damaligen
Technologie und Technik verglüht!

3.6. Schlußfolgerungen

Es ergibt sich also in Summa eine zusätzliche Treibstoffmenge von mindestens

MTr = 4,5 t + 18,89 t + 8,4 t + 3,13 t + 9,4 t + 69 t -7,8 t- 4 t = 102,52 t ≈ 102 t. (34)

Und diese Masse ist schon ganz beachtlich, wenn man bedenkt, dass die 3. Stufe der Saturnrakete nur über 100 t
Treibstoff verfügte. Anderseits: Es standen aber laut NASA-Angaben insgesamt ab Erdorbit nur 4 t +7,8 t= 11,8 t
zur Verfügung, um das Mondprojekt zu bewältigen! Mit anderen Worten: Apollo 11 und Apollo N können niemals
stattgefunden haben!

4.  Bei  der  Rekonstruktion  der  Mondlandefähre  wird  die  vorgegebene  Leermasse  ML2  von  2,69  t  im
Tonnenbereich wesentlich überschritten. Denn: Bei einer nur minimal angenommenen Masse der Raumkapsel der
Mondlandefähre  samt  Interieur  und  Zuladung,  bestehend  aus  den  beiden  Astronauten,  den  zwei
Astronautenraumanzügen und unter Berücksichtigung eines optimierten Volumens der drei Treibstofftanks für
Hydrazin/asymmetrisches Dimethylhydrazin und Distickstofftetroxid und der Masse der Triebwerke, hätten die
vorgegebene  Masse  der  im  Orbit  vermeintlich  angedockten  Mondlandefähre  bei  weitem  überschritten.  Dem
Beweis will der Autor schuldig bleiben, da damit der Rahmen des Beitrages überdimensional gesprengt werden
würde!

5. Die rekonstruierte Fähre stimmt phänomenal nicht mit dem Vehikel der NASA überein.

6. Epilog

Die Frage sei gestattet, wie die Amerikaner im Sommer 1969 das Apollo-11- Projekt überhaupt gemeistert haben
sollen? Wie sie dies inszenierten, ist  es rein physikalisch und mathematisch einfach unmöglich gewesen! Die
damaligen drei amerikanischen Astronauten werden sich wohl acht Tage im Erdorbit befunden haben, wie dies
Anfang der achtziger Jahre eindruckvoll mit einem Spielfilm dokumentierte wurde, um dann wieder zur Erde
zurückzukehren. Apollo 11 war der größte Bluff der Menschheitsgeschichte und toll filmisch inszeniert, mit sehr
vielen Regie-Fehlern!

Siegfried Marquardt, Königs Wusterhausen, den 05.01.2014

Quelle: https://disqus.com/by/siegfriedmarquardt/ 
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Nach Transformation und Umformung von (2) errechnet sich die Treibstoffmenge MTr zu 

MTr= Mo*[1-1/ehoch(vB/ve)]. (3)

Damit errechnet sich die Treibstoffmenge zur komfortablen Einmündung der Raumsonde Chnag`e-3 mit einer
primären Masse von 3,7 t in den Mondorbit zu

MTr (1)= 3,7*[1-(1/2,72hoch (0,9/2,9)] =0,98 t≈1 t, (4)

wobei die effektive Ausströmgeschwindigkeit hier nicht mit 2,6 km/s, sondern mit 2,9 km/s zu Grunde gelegt
wurde, weil sich die Sonde und somit das Triebwerk ja im Vakuum befindet. Damit verbleibt rein rechnerische
eine Masse von 3,7 t-1 t =2,7 t. Die den Mond im Orbit umkreisende Raumsonde soll dann nach Leitenberg, B.
(2013) und anderen Informationsquellen noch eine Masse von 2,35 t besitzen. Um die Raumsonde sicher auf dem
Mond landen zu können, wäre unter der Annahme einer Orbitgeschwindigkeit von 1,7 km/s in einer Höhe von 100
km über  den  Mond  und  eines  Geschwindigkeitsverlustes  durch  die  Mondgravitation  von  ca.  570  m/s  (  v=
√2*1,62* 100.000 m²/s²= 569,2 m/s ) eine Treibstoffmasse

MTr (2)=2,35 t*[1-1/2,72hoch (2,3/2,9)]=2,35 t*(1-0,45) = 2,35*0,55 =1,29 t≈1,3 t (5)

erforderlich. Es verbleiben dann noch über 1 t an Masse von der Sonde, die dann sicher auf dem Mond aufsetzen
kann und Yutu, den Jadehase auf dem Mond rumhoppeln lassen kann. Einfach bestechend und überzeugend ist das
chinesische Konzept der Mondexkursion, weil hier realistische physikalische Parameter vorliegen.

 
Siegfried Marquardt, König Wusterhausen

Berechnungen zur Realisierbarkeit von Chang`e-3
1. Berechnung der Brennschlußgeschwindigkeit vB der chinesischen Rakete „Langer Marsch 3B“

Nach Leitenberg (Leitenberg, B. 2013) beträgt die Masse der 1. Stufe der Rakete „Langer Marsch 3B“ 179 t plus
164 t für die vier Booster, also insgesamt 343 t. Die 2. Stufe umfasst insgesamt 55 t und die 3. Stufe 21 t. Die
Triebwerke  der  ersten  beiden  Stufen  werden  jeweils  mit  Stickstoffpentoxid  (N2O5)  als  Oxidator  und  als
Brennstoff  mit  unsymmetrischem  Dimethylhydrazin  (abgekürzt  UDMH)  betrieben.  Die  effektive
Ausströmgeschwindigkeit beträgt hier jeweils ca. ve= 2600 m/s. Die dritte Stufe wird mit flüssigem Sauerstoff
und Wasserstoff betrieben und besitzt eine effektive Ausströmgeschwindigkeit von ca. 4200 m/s. Diese Rakete
kann eine Nutzlast von über 5 t in den Orbit schießen. Die Raumsonde Chang`e-3 besitzt insgesamt eine Masse
von 3,7 t  (rund 4 t) inklusive der 2,35 t für das Landemodul nach neuesten Internetinformationen.  Nach der
Raketengrundgleichung errechnet  sich die  Brennschlussgeschwindigkeit vB bei  einer Startmasse von Mo und
einer Leermasse Ml zu

vB=ve * ln (Mo/Ml) (1)

Damit sind sämtliche Ausgangsgrößen vorhanden, um die Brennschlussgeschwindigkeit nach Brennschluss der 3.
Stufe zu berechnen. Es ergibt sich schätzungsweise eine Brennschlussgeschwindigkeit von

vB=2,6 km/s ln (423/80)+ 2,6 km/s ln (80/25)+ 4,2 km/s ln (25/4)= (4,33+3,02+7,5)km/s=14,85 km/s. (2)

Damit  kann die  Raumsonde Chang`e-3  ganz  komfortabel  die  2.  Kosmische  Geschwindigkeit  von  11,2  km/s
erreichen, wenn auch von den 14,8 km/s noch ca. 3,3 km/s für die Wirkung der Erdgravitation (ca.3 km/s) und für
den Luftwiderstand (0,3 km/s) subtrahiert werden müssen. Zum Vergleich: Die dritte Stufe von Apollo 11 erzielte
lediglich  eine  Brennschlussgeschwindigkeit  von  12,  8  km/s  und  konnte  somit  niemals  die  2.  Kosmische
Geschwindigkeit  nach Abzug der 3,3 km/s für  die  Geschwindigkeitsreduktion durch die  Gravitation und den
Luftwiderstand aufgrund der ungünstigen Masseverhältnisse erreichen (Zur Erinnerung: das Commando-Service-
Modul hatte eine Masse von immerhin ca. 45 t!) . Aufgrund der geringen Masse der chinesischen Raumsonde
Chang`e-3 von insgesamt rund 4 t ist das chinesische Mondprojekt absolut realistisch! Da kann man nur meinen:
Klein, aber fein!
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2. Der Flug zum Mond der chinesischen Raumsonde Chang`e-3

Nach erreichen der 2. Kosmischen Geschwindigkeit von 11,2 km/s wirkt bis zum Mond nur die Gravitation der 
Erde und die des Mondes auf die Raumsonde. Um die Wirkung der Erd- und Mondgravitation auf die Raumsonde 
zu berechnen, muss man sich des Gravitationsgesetzes bedienen. Aus dem Newtonschen Gravitationsgesetz lässt 
sich folgende allgemeine Relation ableiten, die den Zusammenhang zwischen den beiden 
Gravitationsbeschleunigungen g1 (vom Zentralkörper-Erde/Mond) und g2 (vom Raumschiff) und den beiden 
Radien r1 (Radius eines Zentralkörpers, z.B. der der Erde/des Mondes) und r2 (Entfernung des Raumschiffes zu 
einem Gravitationskörper, z.B. zu der Raumsonde Chang`e-3) widerspiegeln:

g2=g1*r1² (3)
r2²

Auf die Raumsonde in einer Entfernung von r von der Erde mit dem Radius R bezogen, wirkt eine Gravitation 
von:

gr= gE*R² (4)
r²

Nun muss die Formel (2) integriert und durch r dividiert werden, um die durchschnittliche 
Gravitationsbeschleunigung gr berechnen zu können. Die durchschnittliche Gravitationsgröße gr errechnet sich zu

r r 
gr= gE *R² ∫ 1 dr = gE *R² | -1 |. (5)
r R r² r r R

Nun muss die Entfernung von der Erde bis zum Punkt r bestimmt werden, wo die 11,2 km/s an 
Fluchtgeschwindigkeit quasi auf Null durch die Wirkung der durchschnittlichen Gravitationsbeschleunigung gr 
abgebremst wird. Dazu muss die transformierte und umgestellte Formel (3) mit

gr= v² (6)
2*r

gleichgesetzt werden. Es gilt dann, wie gezeigt werden kann

r= -gE*2R². (7)
v²- gE*2R

Damit ergibt sich für

r= -2*9,89 * 6340000² m = 180.657 km . (8)

11.200² - 2*9,89*6340.000

Die Entfernung zum Mond beträgt damit immerhin noch ca. 220.000 km (400.000 km-180.000 km). Die 
durchschnittliche positive Beschleunigung bis zum Mond nimmt dann einen Wert nach (5) von:

g(220.000 km)=1,62 m/s²*[( -1740² km²) )-( -1740² km² )]≈0,0078 m/s² (9)

220.000 *220.000 km² 1740*220.000 km²

an. Damit wird die Raumsonde Chang`e-3 bis auf eine Geschwindigkeit zum Mond von

v=√2*220.000.000 m*0,0078 m/s²= 2620 m/s² (10)

beschleunigt.
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3.Die Einmündung der Raumsonde Chang`e-3 in die Mondumlaufbahn und die Mondlandung

Um in die Mondumlaufbahn zu münden, müssen die 2,62 km/s auf rund 1700 m/s abgebremst werden. Damit 
wäre eine Treibstoffmenge bei einer Landemasse von 3,7 t von

MTr=(2,720,9::2,9-1)*3,7t =(2,720,31-1)*3,7 t =(1,36 -1)*3,7 t = 0,36*3,7 t ≈ 1,3 t (11)

notwendig. Es verbleiben dann noch insgesamt 2,4 t. Zur Landung auf dem Erdtrabanten vom Mondortbit aus 
wären unter der Berücksichtigung der Mondgravitation, womit eine zusätzliche Geschwindigkeit bis zur 
Mondoberfläche von rund 525 m/s erzeugt wird (v=√85.000*2*1,62=525m/s) weitere 2,73 t Treibstoff 
erforderlich, wie nachfolgend eindrucksvoll gezeigt werden kann:

MTr= (2,722,2: 2,9-1)*2,4 t = (2,720,76 -1)*2,4 t= (2,14 -1)*2,4 t=1,14*2,4 t≈2,73 t. (12)

Schlussfolgerung: Die Landung von Chang`e-3 auf dem Erdtrabanten könnte ganz knapp gelingen, wenn man 
einmal bei den obigen mathematisch-physikalischen Grobkalkulationen und Schätzungen von gewissen 
Ungenauigkeiten und der Tatsache ausgeht, dass die Sonde noch einen Ionenantrieb besitzt. Nicht so bei Apollo 
11: Um in die Mondumlaufbahn zu münden, mussten die 2,62 km/s des 41 t schweren Commando-Service-
Moduls ebenfalls auf rund 1700 m/s abgebremst werden. Damit wäre eine zusätzliche Treibstoffmenge von

MTr=(2,72 0,9::2,9 -1)*41 t =(2,720,31-1)*41 t =(1,36 -1)*41 t = 0,36*41 t = 14,76 t (13)

notwendig gewesen. Zur Landung auf dem Erdtrabanten vom Mondortbit aus wären unter der Berücksichtigung 
der Mondgravitation, womit eine zusätzliche Geschwindigkeit bis zur Mondoberfläche von rund 570 m/s erzeugt 
wird (v=√100.000*2*1,62=570m/s) weitere 8,4 t Treibstoff erforderlich gewesen, wie gezeigt werden kann:

MTr= (2,722,2: 2,9-1)*7,2 t = (2,720,76 -1)*7,2 t= (2,14 -1)*7,2 t=1,14*7,2 t = 8,2 t. (14)

Damit hätte die Mondlandefähre „Eagle“ bereits ihr Pulver mehr als verschossen gehabt, um es salopp zu 
formulieren, denn es standen ja insgesamt nur 7,8 t Treibstoff zur Verfügung. Es fehlten also insgesamt über 15 t 
Treibstoff, damit Apollo 11 überhaupt in die Mondumlaufbahn hätte einmünden können und um auf dem Mond zu
landen. Schlussfolgerung: Apollo 11 war der größte Bluff der Menschheitsgeschichte!
Siegfried Marquardt, Königs Wusterhausen

Die Chinesen bekommen die Mondladung nicht nur knapp, sondern ganz komfortabel hin!

Ausgehend von der bereits bekannten Raketengrundgleichung

vB= ve *ln (Mo/Ml), (1)

wobei es sich bei vB um die Brennschlussgeschwindigkeit (der Differenz der ersten Kosmischen Geschwindigkeit
von 1,7 km/s im Mondorbit und der zweiten Kosmischen Geschwindigkeit von 2,62 km/s zum Einmünden in den 
Mondorbit) handelt und Ml die Leermasse der Sonde darstellen soll, kann die obige Formel zur Ermittlung der 
Treibstoffmenge MTr wie folgt präzisiert werden. Es gilt dann ganz trivial

vB= ve *ln (Mo/Mo-MTr). (2)

Nach Transformation und Umformung von (2) errechnet sich die Treibstoffmenge MTr zu

MTr= Mo*[1-1/ehoch(vB/ve)]. (3)

Damit errechnet sich die Treibstoffmenge zur komfortablen Einmündung der Raumsonde Chnag`e-3 mit einer 
primären Masse von 3,7 t in den Mondorbit zu

MTr (1)= 3,7*[1-(1/2,72hoch (0,9/2,9)] =0,98 t≈1 t, (4)

wobei die effektive Ausströmgeschwindigkeit hier nicht mit 2,6 km/s, sondern mit 2,9 km/s zu Grunde gelegt 
wurde, weil sich die Sonde und somit das Triebwerk ja im Vakuum befindet. Damit verbleibt rein rechnerische 
eine Masse von 3,7 t-1 t =2,7 t. Die den Mond im Orbit umkreisende Raumsonde soll dann nach Leitenberg, B. 
(2013) und anderen Informationsquellen noch eine Masse von 2,35 t besitzen. Um die Raumsonde sicher auf dem 
Mond landen zu können, wäre unter der Annahme einer Orbitgeschwindigkeit von 1,7 km/s in einer Höhe von 100
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km über den Mond und eines Geschwindigkeitsverlustes durch die Mondgravitation von ca. 570 m/s ( v= 
√2*1,62* 100.000 m²/s²= 569,2 m/s ) eine Treibstoffmasse

MTr (2)=2,35 t*[1-1/2,72hoch (2,3/2,9)]=2,35 t*(1-0,45) = 2,35*0,55 =1,29 t≈1,3 t (5)

erforderlich. Es verbleiben dann noch über 1 t an Masse von der Sonde, die dann sicher auf dem Mond aufsetzen 
kann und Yutu, den Jadehase auf dem Mond rumhoppeln lassen kann. Einfach bestechend und überzeugend ist das
chinesische Konzept der Mondexkursion, weil hier realistische physikalische Parameter vorliegen. 

Chinese as the first on the moon!
The Chinese is to be congratulated: you will land first with the spacecraft chance 3 on the earth satellite with the 
moon vehicle Yutu and there perform a field trip / expedition with the Jadehasen. Just great ! Pretty solid work ! 
With this lunar excursion also the Apollo program has been refuted and discredited forever ! Because According 
to Chinese sources, the probe is at a distance 200000-380000 km orbit around the earth 14 days and then push the 
moon landing. Supposedly, the Americans are with Apollo 11 directly in the summer of 1969 in the form of an 
eight have reached the moon directly in just four days (see the Internet Apollo 11). This is astrophysical nonsense. 
Indeed, there are only two fourteen- day regimen and a 60-day scenario , to reach direct route to the moon, if one 
disregards low-energy loops , so-called trajectories which are but up to half a year (see Smart 1 in 2003) . The 
120- kg vehicle of the Chinese will easily reach the moon's surface , because this is only expected for a first 
estimation of a scarce ton rocket fuel is required {[ 2.71 high ( 3.2 / 2.6 ) -1 ] * 400 kg = 929 kg }. When Apollo 
11 had to be braced to the moon 45 t. These were , according to conservative calculations, approximately 45 t 
even have been necessary – for the entire flight to the moon and back more than 100 t of additional rocket fuel as 
declared. The final stage of Apollo 11 was one of only 120 tons of rocket fuel to reach the first and second cosmic 
velocity can. And the command – service module (CSM ) along with the Lunar Module ( Lunar Module ) only 
had just a fuel reserve of 20 t. Simply utopian to realize the project at that time at all. Yes, and who actually 
Lunochod filmed on the moon? The man in the moon?

As the above article was written , the parameters of the Chinese spacecraft Chang ` e-3 were the author not 
known. The parameters were therefore estimated roughly and carried out on the basis of these estimates, the above
calculation . A search on the Internet revealed that the total mass of the spacecraft Mo1 = should be 2.35 and t = 
includes the landing mass of the lunar module Mo2 1.2 t . This now allowed for a more precise calculation .
Starting from the Rocket Equation

vB = ve * ln ( Mo / Ml ), (1 )

wherein BB is the path velocity ( the difference between the first cosmic velocity of 7.9 km / s and the second 
cosmic speed of 11.2 km / s) and Ml is supposed to represent the unladen mass of the probe , the above formula 
can be used to be clarified determination of the amount of fuel MTr as follows. It is then quite trivl

vB = ve * ln ( Mo / Mo MTr ) . (2)

After transformation and conversion of ( 2) , the amount of fuel MTr calculated to

MTr = Mo * [ 1-1/ehoch (vB / ve ) ] , (3)

Thus, the amount of fuel to achieve the second cosmic velocity is calculated to

MTr (1) = 2.35 t * [ 1-1/2 , 72hoch (3,3 / 4) ] = 1,32 t . (4)

There are thus not around 0.93 t , 1.32 t but rocket fuel needed to reach the second cosmic speed. And to would be
to land on the Moon

MTr (2) = 1.2 t * [ 1-1/2 , 72hoch ( 2.6 / 2.6 ) ] = 0.76 t ( 5)

necessary. Striking and convincing is the Chinese concept because here present realistic parameters. Hence, we 
are not questions of faith , but to the physical feasibility of the project.

Siegfried Marquardt, King Wusterhausen 
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