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Kurzfassung zur mathematisch-physikalischen Widerlegung von Apollo 11 und N

1. Nach Sternfeld (1959) sollen nur zwei ca. 14-Tageskonstellationen und ein 60-Tageszenario existieren, um den Mond mit einem
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 die Mondebene und fünf Monate bis die Sonde in die Mondumlaufbahn einmündete. Und die im Dezember 2013 erfolgreich
verlaufende Mondexpedition der chinesischen Sonde Chang`e-3 bewies bestechend, dass man mindestens 14 Tage zur Bewältigung
der  Distanz  von  der  Erde  zum  Mond  benötigt.  Damit  wäre  Apollo  11  bereits  eindrucksvoll  empirisch  widerlegt,  weil  ein
vermeintliches  8-Tagesregime,  das  angeblich  mit  Apollo  11  praktiziert  und  exerziert  wurde,  astrophysikalisch  theoretisch  und
empirisch überhaupt nicht existiert!

2. Die kosmische Strahlung, die auf die Astronauten innerhalb der 8 Tage eingewirkt hätte, wäre absolut infaust gewesen! Denn: Sie
hätten je nach gewählter Modellrechnung eine tödliche Strahlendosis von mindestens 11 Sv bis 26 Sv inkorporiert. wenn man in
diesem  Zusammenhang  an  die  hochenergetische  Teilchendichte  im  Kosmos  und  an  den  Partikelstrom  der  Sonne  mit  der
Solarkonstante von 8,5*1015 MeV/m²*s denkt. Die Astronauten hätten den Flug zum Mond und zurück in jedem Falle nicht überlebt.

3. Es fehlten insgesamt über 163 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.

4. Die Rekonstruktion des Kommandomoduls mit einer von der NASA vorgegebenen Höhe von 3,23 m und einem Durchmesser von
3,9 m, woraus im Endeffekt nur ein Gesamtvolumen von rund 12,9 m³ resultieren kann, ergab, dass nach Abzug des deklarierten
Innenvolumens von 6,23 m³ das Volumen der Außenzelle der Kommandokapsel lediglich ca. 6,7 m³ hätte umfassen können. Bei einer
Masse von 5,9 t hätte die Dichte der Kommandokapsel damit nur bei ca. 0,9 liegen müssen. Dies hätte nicht einmal Papier oder
Pappe „leisten können“! Eine weitere mathematische Optimierung ergab dann, dass die Außenzelle nur aus einer 2,5 cm starken
Aluminiumschicht hätte bestehen können – ohne Hitzeschild. Legt man die Hälfte der Gesamtmasse von 5,9 t für ein Hitzeschild
zugrunde, dann hätte der Hitzschild nur aus 2 mm starkem Stahl bestehen können. Ein Kommentar dazu erübrigt sich nahezu: Das
Kommandomodul wäre in der Erdatmosphäre mit einer theoretisch berechneten Bremstemperatur von mindestens 45.000 K wie eine
Sternschnuppe verglüht!

5. Bereits in einer ersten Betrachtungsphase bei der Rekonstruktion der Mondlandefähre entsprechend den NASA-Parametern nach
Abzug  der  vermeintlichen  ca.  MTr=  10,8  t  in  Rechnung  gestellten  Treibstoffmasse  von  der  Startmasse  mit  Mo=15  t  der
Mondlandefähre verbleiben lediglich nur noch 4,2 t an Rüstmasse, die bereits mit der Materialrekonstruktion der Kabine (ca. 1,1 t),
von  Teilen  der  Außenzelle  (ca.  1,3  t),  und  der  deklarierten  Zuladung  (ca.  1,7  t),  ohne  Berücksichtigung  des  Gewichtes  der
Astronauten mit ihren Raumanzügen (400 kg) , der Masse für die Tanks und für die beiden Haupttriebwerke der Mondlandefähre
(…) mit 600 kg weit überschritten wird. Insgesamt fehlten über 3 t Konstruktionsmasse, wie von der NASA ursprünglich angegeben
und wie mit der Gesamtrekonstruktion des Lunamoduls von Apollo 11 eindrucksvoll und überzeugend belegt werden konnte.

6. Der von der NASA deklarierte Schub von 44,4 kN und 15,6 kN der absteigenden und aufsteigenden Stufe stimmt nicht mit dem
theoretisch errechneten Schub überein. Es bestehen hier signifikante Differenzen!
(absteigende Stufe: S= m*ve= 16,8 kg/s*2560 m/s ≈ 43 kN und aufsteigende Stufe: S= 5,9 kg/s*2560 m/s=15,1 kN).

7.  Zudem wäre die  Mondlandefähre mit  einer  Geschwindigkeit  von 215 m/s  auf  dem Mond aufgeprallt  und zerschellt,  da  die
damaligen Treibstoffparameter, wie die effektive Ausströmgeschwindigkeit von 2560 m/s und das Masseverhältnis der absteigenden
Stufe  von  15  t  zu  6,8  t  nur  eine  maximale  Brennschlussgeschwindigkeit  von  2025  m/s  zuließen  [vB=ve*ln  (Mo:  ML)=2560
m/s*ln(15: 6,8)=2560 m/s*0,79 = 2025 m/s]. Zieht man davon die 570 m/s, die durch die Mondgravitation verursacht werden ab, so
kommt  man  lediglich  auf  eine  resultierende  Geschwindigkeit  von  1455  m/s.  Es  hätte  also  von  den  technisch-physikalischen
Parametern her, gar keine Mondlandung stattfinden können! Es ist anderseits nahezu müßig, noch zu erwähnen, dass die aufsteigende
Stufe nur eine resultierende Brennschlussgeschwindigkeit von rund 1500 m/s hätte erzielen können und somit nicht in den Orbit
gelangt wäre, da in diesem Falle eine Geschwindigkeitsdifferenz zur Orbitgeschwindigkeit von 170 m/s bestanden hätte.

8. Weiterhin ist das Pendelverhalten der Fahne auf dem Mond äußerst verräterisch! Denn die Pendelperiode T, die sich physikalisch
mit der Pendellänge l (l=0,7 m) und der Gravitationsbeschleunigung g (g= 9,81) zu

T=2*π*√ l : g (1)    errechnet, müsste auf dem Mond     T= 6,28 *√ 0,7 m : 1,6 m/s² ≈ 4,2 s (2)

betragen.  In  den  TV-Filmdokumentationen  beträgt  die  Periodendauer  aber  nahezu  2  s,  so  wie  eben  auf  der  Erde.  Die  exakte
Berechnung der Periodendauer für die Erde ergibt präzise

T= 6,28*√ 0,7 m/9,81 ≈ 1,7 s. (3) 

Dieser zeitliche Unterschied von 2,5 s ist gravierend! Außerdem müsste sich auf dem Mond eine leicht gedämpfte, periodische
Schwingung  ergeben,  da  auf  dem  Mond  keine  Atmosphäre  vorhanden  ist.  Die  wahrzunehmende  Schwingung  ist  aber  fast
aperiodisch. Ergo: Die Dreharbeiten erfolgten also eindeutig auf der Erde!

Siegfried Marquardt, Königs Wusterhausen, im August 2014
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1. Ergänzung:

Die mechanische Instabilität der Mondlandefähre hätte eine intakte Mondlandung unmöglich gemacht!

Jeder Mensch auf unseren Planeten hat bestimmt schon einmal einen missglückten Raketenstart gesehen, wenn die Rakete bereits
einige Meter vom Starttisch abgehoben hat und die Triebwerke dann versagen und keine Leistung mehr erbringen. Infolgedessen
bewegt sich die Rakete den physikalischen Gesetzen der Schwerkraft entsprechend wieder in Richtung der Startplattform und kippt
dann aufgrund der mechanischen Instabilität einfach um, weil sich der Masseschwerpunkt gravierend verändert hat. Dies wäre auch
das Schicksal der Mondlandefähre von Apollo 11 gewesen, weil kurz vor der Landung eine absolute Instabilität der Fähre bestanden
hätte! Denn: Ganz grob gerechnet würde die aufsteigende Stufe kurz vor der Landung auf dem Mond noch ca. 5 t an Masse besitzen
und die absteigende Stufe hätte aufgrund des Treibstoffverbrauchs von 8 t lediglich nur noch rund 2 t an Rüstmasse gehabt. Da der
Schwerpunkt der Landefähre kurz vor der Landung der Fähre auf dem Mond exakt bei x m gelegen haben muss, würden sich die
Drehmomente wie 2,5 : 1 bis 3 : 1 verhalten haben. Damit hätte ein absolut instabiles mechanisches System vorgelegen! Jede noch so
kleinste Erschütterung, wie Vibrationen durch das Triebwerk oder Druckschwankungen der ausströmenden Gase in der Düse des
Triebwerkes hätten die Mondlandefähre einfach umkippen lassen! Eine Mondlandung wäre zwar „geglückt“, aber eine Rückkehr
vom Mond wäre damit unmöglich gewesen. Da aber alle Akteure von Apollo 11 glücklicherweise das imaginäre Abenteuer überlebt
haben, kann messerscharf geschlussfolgert werden, dass keine Mondlandung stattgefunden hat.

Die Lösung des Problems liegt darin, dass der Schwerpunkt einer Landefähre einfach auf Höhe der Düsen des Triebwerkes liegen
muss, so wie die Chinesen dies im Dezember 2013 realisieren und praktizierten.

P.S. Übrigens hatte der Autor den skeptischen Gedanken zur Instabilität der Mondlandefähre zur Mondlandung bereits vor mehr als
45 Jahren ganz spontan für ca. 1 s gehegt gehabt!

Siegfried Marquardt, Königs Wusterhausen, den 04.11.2014 

2. Ergänzung: 

Das Todschlagargument für Apollo 11 und N: Die kosmische Strahlung ist einfach infaust! Damit wäre Apollo 11 und N für alle Zeit
widerlegt!

Nach Lindner (1973,  Das Bild der modernen Physik, Urania-Verlag Leipzig-Jena-Berlin) beträgt der Teilchenstrom im Kosmos,
außerhalb der Magnetosphäre der Erde, ungefähr 1300 Elementarteilchen pro Sekunde und Quadratmeter (ungefähr die Fläche des
menschlichen Körpers). Auf acht Tage Mondmission hochgerechnet, würde sich die Anzahl N der Protonen (bei 85 Prozent der
Gesamtstrahlung nach Sternfeld, 1959, Lindern, 1966 und 1973), die einen Astronauten treffen würden, auf 

N= 691.200 s *0,85 * 1300 *1/s ≈ 7,6 * 10^ 8 (hoch 8) (1) beziffern 

(8 d = 8*24*3600 s = 691.200 s). Ein Proton besitzt die Energie von E Proton= 0,6*10^15 eV (2) (Elektronenvolt). 

Damit ergibt sich eine Gesamtenergiemenge von 

E∑= 7,6 *10^8 *0,6*10^15 eV ≈ 4,6*10^23eV.. (3) 

Ein eV repräsentiert die Energiemenge von 1,6 *10^-19 J (Joul). Damit beträgt die Gesamtenergie in Joule berechnet 

E∑=4,6 *10^23 * 1,6 *10^-19J = 7,296 *10^4 = 72.960 J. (4)

Ausgehend von einem durchschnittlichen Körpergewicht von 75 kg der hochtrainierten Astronauten, muss man, um zur Maßeinheit
der Strahlenbelastung in Sievert (Sv) zu gelangen, die Energiemenge von 72.960 J durch 75 kg dividieren und erhält damit dann ca.
973 J/kg und damit eine Strahlendosis D von

D≈ 1000 Sievert (1J/k g= 1 Sievert). (5)

Auch  wenn  die  Kommandokapsel  CM  von  Apollo  11  und  N  90  Prozent  dieser  Strahlung  absorbiert  hätte  (ein  größerer
Absorptionsgrad ist unrealistisch – eine Stahlplatte von 12 cm Mächtigkeit absorbiert ca. 90 Prozent), dann hätten die Astronauten
nach den obigen Berechnungsmodalitäten immer noch ca. 100 Sievert aufgenommen.

Zum Vergleich: Infolge des Atombombenabwurfes auf Hiroshima und Nagasaki verstarben alle Betroffenen in den Folgejahren, die
einer Strahlenexposition von 6 Sv ausgesetzt waren! Und bei einer Strahlendosis von 10 Sv ist man auf der Stelle tot. Mit anderen
Worten: Die amerikanischen Astronauten wären nach obigen Berechnungsmodalitäten als Leichen auf der Erde gelandet und wären
zynischer Weise gesprochen, den 10-fachen Heldentod gestorben!

Siegfried Marquardt, Königs Wusterhausen im April 2015
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3. Ergänzung:

Berechnung der Wandstärke zum Kommandomodul CM

Die allgemeine mathematische Formel nach http://www. schweizer-fn.de/rohr/ festigkeit/ festigkeit.php (2014) und auch
der logischste Ansatz lautet:

S = D*p : 2 σ + s1+s2, (1)

wobei S die Wandstärke, D der mittlere Durchmesser [D= (Da+Di) :2], p der Innendruck und σ der Festigkeitswert in
N/mm²  bedeuten.  Die  beiden  Summanden  s1  und  s2  stellen  quasi  Sicherheitsfaktoren  dar,  die  sich  aus  diversen
Belastungs-bedingungen ergeben (s1 ist ein Zuschlag für Toleranzfehler in mm und s2 steht für einen Zuschlag für
Korrosion und Erosion in mm). Für einen Druck von 1 bar, einen kritischen Durchmesser von 3900 mm und einen
Festigkeitswert von σ= 100 N/mm² für Stahl ergäbe sich theoretisch eine Wandstärke zu 

S=3900 mm *9,81 N/100 mm² : (2*100 N/mm²)= 1,9 mm. (2)

Nach dem Berechnungsmodell

S = D*p : (20 *σ : s*v+p) + s1+s2, (3)

wobei  s  und v die Werte 1 und 0,8 annehmen sollen  und für  s1+s2 = 0,3 mm gelten soll,  kommt man auf  eine
Wandstärke von

S=3900 mm* 1 : (20 *230: 1,5*0,8+1)+0,3mm= 2,2 mm. (4)

Mit anderen Worten: Es wäre rund 2 mm Wandstärke aus Stahl für das CM erforderlich gewesen, um den Druck von 1
bar (1 kp/cm²= 0,0981 N/mm²) stand zu haltern. Dabei wurden nicht einmal die beiden Summanden s1 und s2 in (161)
mit berücksichtigt. Die Wandstärke konnte aufgrund der Massevorgabe des CM von 5,9 t aber nur 0,7 mm aus Stahl
betragen haben. Denn es gilt in Relation der Dichte von Aluminium (2,7) zu Stahl (7,8) bei 2 mm Wandstärke aus
Aluminium zu Stahl

S= 2 mm * 2,7 : 7,8 ≈ 0,7 mm. (5)

Auch wenn der Innendruck des CM um 50 Prozent bei einem Sauerstoffangebot von 90 Prozent reduziert worden wäre,
dann wäre immerhin noch eine Wandstärke von 1 mm erforderlich gewesen. Konsequenz aus die obigen Darlegungen:
Das CM wäre schlichtweg im All explodiert!

Damit wäre Apollo 11 auf einer weiteren Ebene eindrucksvoll widerlegt!

Siegfried Marquardt, Königs Wusterhausen im Juli 2015

4. Ergänzung:

Apollo 11 bis N war der größte Bluff in der Menschheitsgeschichte!

Zunächst einmal vorwegnehmend die herzlichsten Glückwünsche für Micheal Collins zum 85. Geburtstag! Micheal Collins hat aber
niemals die Kommandokapsel von Apollo 11 im Sommer 1969 um den Mond gesteuert, weil das Kommando-Service-Modul plus der
Masse des Mondlandemoduls gerade Mal die Erdumlaufbahn mit der gigantischen Masse von insgesamt Mo=45,3 t Masse mit einer
Geschwindigkeit von 7,9 km/s erreichen konnte. Um von der Erdumlaufbahn mit 7,9 km/s die Zweite kosmische Geschwindigkeit
von 11,2 km/s (die Differenz beträgt damit ∆vB= 11,2 km/s- 7,9 km/s = 3,3 km/s) zum Mond zu erzielen, wäre dann eine zusätzliche
Treibstoffmenge MTr von ca. 33 t erforderliche gewesen

[(1–1/e ∆vB/ve) *Mo = MTr = (1-1/2,723,3:2,6)*45,3≈ 33 t]. 

Wenn die NASA dies trotzdem durch irgendwelche Tricks gepackt hätte, dann hätten die drei amerikanischen Astronauten bis zum
Mond eine absolut tödliche Strahlendosis von mindestens 10 Sievert durch die kosmische Strahlung inkorporiert! Um mit einer
Geschwindigkeit  von  2,3  km/s  aus  dem All  in  die  Mondumlaufbahn mit  1,5  km/s  der  Umlaufgeschwindigkeit  im Mondorbit
abzubremsen und einzumünden zu können (∆vB=2,3 km/s -1,5 km/s = 0,8 km/s), wären weitere 12 t Raketentreibstoff erforderlich
gewesen [MTr = (1-1/2,720,8:2,6)*45,3≈ 12 t]. Damit hätte Apollo 11 bereits sein Pulver weit mehr als verschossen gehabt, weil nur
insgesamt 15 t Treibstoff zur Verfügung standen (jetzt hat die NASA den Wert im Internet auf 19 t hochkorrigiert). Insgesamt fehlten
für die Realisierung der Apollomission über 70 t Raketentreibstoff. Und noch so nebenbei bemerkt: Innerhalb von dreieinhalb Tagen
gelangt  man  nicht  auf  direkten  Wege  zum  Mond,  sondern  man  benötigt  dazu  mindestens  14  Tage,  wie  dies  die  chinesische
Raumsonde Chang`e 3  eindrucksvoll  Ende  2013 belegte!  Mit  anderen Worten:  Apollo 11 bis  N war  der  größte  Betrug in  der
Menschheitsgeschichte!  

Siegfried Marquardt, Königs Wusterhausen

P.S.: Der Autor hat mehr als 170 Fakten der vermeintlichen Apollomission mit mathematisch-physikalischen Methoden einer Prüfung
unterzogen und in jedem einzelnen Falle ad absurdum führen können! 
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