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das waren die phason d©s grossein abent©y©rsg
17o§5 yhr fall© leiten in uneg) = das bodlewkontrolLzentnum
erteilt der apollo^toesatiurag nach einer stundenlangen
°•
o oo oo

o o o o o fuer die. trennyng

von raumsehiff und mondfaehre, bereits um 15*00 uhr.waren rayrosehiffkommandant neil armstrong und mondfaehren-pl.Lot edwin aldrin
durch den Verbindungstunnel in das -spinnenbeinige mondgefaehrt .

1)8o47 uhrs di© automatische kupplung zwischen dem apollo»
muttersehiff "collumbia" und mondfaehre »»adler 08 loe'st sieh«,
die beiden raumsehiff® schweben nocSn etwa eine viertelstynd® dicht .
nebeneinander durch den raum9 bis der im mutterschiff syryeckgebti©ben® apoLLo-p&lot michael eollins die distanz dyreh eine triebwerksiioendyng langsam vergro@ss®rt0 fuer armstr©ng und aldrin
hiess es s noch knapp iwei stunden bis zum mondo
20o09 uhrg armstrong und aldri« tuenden sym erstenmal den ,
abstiegsmotor0 der "adler89 schwenkt ays der kreisrunden m0nd°
bahn in eine elipptisehe kurve ein, die sieh bis auf '15 kilomet©r
der mondoberfiaeehe tmaehert0 beim auftauchen eines d©fekts koennte
das «nondb©©t in dieser elliptischen umlayfbahn n©eh zym mytt©rsehiff
2yru©ekkehren0 nach einer weiteren yeberpruefung der mondfaehre
erteilt houston die erlaubnis zum Iandeanflug0
2.1 o05 uhrg fuer die beiden.mondfahrer beginnen die lässigsten
zehn minuten ihres lebens« 15 kilometer yeber dem tn©nd und n©ch
457 Kilometer vor decn landeplati wird das landetriebwerk ©iwge«
schalteto von dieser.Sekunde an entscheidet ein Computer ueber
das tsben der astronayten0 er steuert nach den Informationen des
• landeradars,,
das pausenlos ho@he und geschwindigkeit misst9
e9
adler B9 in einer sanften kurve auf den Landeplatz'zu« arf
und aldrin
00 stehen angeschnallt in der engen kapsele da der
"adler
'auf der .seite liegt« koennsn sie den landeplati im
90
meer der stille98 noch nicht sehen«, erst 1 000 meter ueber der
oberflaeche richten die steuerduesen die mondfaehre auf« in 150
meter hoehe und rund 500 meter vor dem landeplatz uebernimmt
mondfaehrenpilot aldrin die handsteyarung0 der bordcumputer gibt
.ihm genaue riehtwerte fuer das praezise ansteuern des landepunktes«
an gradmarkierungen an ihrem fenster ueberpruefen die beiden
maenner9 ob sie den vorausberechnet ©n. auf l ugwinkeH. genau einhalten«,
21o13 uhrg der "adler" sehwebt JO meter yeb®r der landestell©
Jede horizontalbewegung hat aufgehoert» die astronauten habe moeh
75 sokunden zeit9 um die genaue landest©lle auszusuchen mit einer
gesehwirtdigkeit von eiwem meter pro Sekunde sinkt di© mondfaehre
auf die ©berflaeche hinab0
2t uhr 17 minyten .46 sekunder g die etwa 1970 meter langen Landefuehler unter den beinen der mondfaehre beruehren die ober»
flaechßg in der kaps©l leuchtet eine rote Signallampe auf„ das
.triebw©rk schaltet ab0 mit einem sanften stoss setzen die vier
teleskopbeine des "adlers" auf dem mond auf0 '

