a 170 =mondflug beendet 1
•k a p
k e n n ® d y 8 27»12o (reuter/ap/afp) - mit ©in©r '.'bllder
•buchLandung'9 im88pazifik kroente heyt© nachmittag die afneiri&arji•s£h@ raumkapsel
apollo 8" ihre historischen weihnachtlichen f
um den mond „
mit dar gleichen fast unglaublichen pra@xisj.orjj, die d©ro
•t®n ablauf des bisher kuehnsten Unternehmens der bekannten Welt
raumfahrt gekennzeichnet hatte, verlief auch die land@phas®9 dl©
•als ©ine der gefahrvollsten des flug©s .angesehen wurde«,
•
die kapsei•lag bei ihrer rusckkehr 2ur erd© derart genaw auf
•kürs, dass eine letzte kurskorrektur», die kurz vor d®r landursg
•vorgesehen war 9 unterblieb®?? konnte,, mit stets 2unehfn©nö©r gesch^f
•digkeit. raste das raumschiff der erde entgegen^ bis si© beim ©im«
•tritt in die atmosphaere schliesslich di© irdische« begriff© fast
•unvorstellbare zweite kosmische geschwindiglkeit von
^sOoOOO ki lernet er in der stund© erreich t®0
b@i di@s@r Geschwindigkeit musst® die kapsed
•sehn@ise von nur 42 Kilometer breite ansteusrsio ha©tt® si©
Korridor verfehlt und das landegebiet zu steil angefiog©T3 s
in der atmosphaere v©rglueht s bei einem 2u flachen
©l waerf si© wisder ins all surueckgesehlsydort ^ o r © n c
wenige minuten
vor der landung wurd® plangemae-ss d©r tf=i©te<
werkstail von se apollo 8"8 abgesprengt0 um 1637 utrtr m®z trat di©
•kapsei in die ®rdatmosphaere ®in9 ohne di© bremsraketon 2U
am hitzeschild entstand ein© reibungshits® von 3300 grado d©r
kontakt wurde fusr ©twa drei rainut©n bis 1640 uhr m@
114 minutsn nach absprengung des triebwsrkstells
'••apotlo ß8' an seinen fallschirm©« auf das lan<3@g©bl®t ira
o o o oo

o o e e Pazifik,

rund 1600 km suedlich von hawaii im räum der samoa-inseln
um 1651 mez konnte astronaut james LovelL aus der gewasserten
kapsei melden? 9'es geht uns allen gut 8 '»
die Wasserung erfolgte nur rund fuenf kilometsr vom
traeger 89yorktov«i59 entferntg der mit einer .flotte von
bsrn zur bergung bereitstando (forts,,)

