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Arecibo-Radioteleskop 
 

Am 1. Dezember 2020 ist das 
Arecibo-Radioteleskop in Puer-

to Rico endgültig in sich zu-
sammengebrochen. Die 800 

Tonnen schwere Empfänger-
plattform stürzte dabei auf die 

305 Meter große Antennen-
schüssel und zerstörte sie. Ein 

Video zeigt den Kollaps zu-
nächst vom Boden aus ge-

filmt, dann aus der Sicht einer 
Drohne. Den Link zum Video 

wird jenen AGL Mitglieder mit bekanntem E-Mail Kontakt zugesandt. 

 
 

 
 

 
Zum Titelbild 

 
Im Herbst wurde dem Kleinplanetarium auf Hubelmatt ein Upgrade verpasst. 

Herzstück dabei ist ein neuer Beamer in HDMI-Qualität. Die Brillanz der Projek-
tion konnte dadurch deutlich gesteigert werden. Mehr dazu im Bericht von Jörg 

Lang, von welchem auch das Foto auf der Titelseite ist. 
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Willkommen im neuen Astrojahr 
Marc Eichenberger, Präsident der AGL 

 
Liebe Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft Luzern 

Liebe Astro-Freunde 
 

Das Jahr 2020 war wohl für die meis-
ten von uns eins «zum vergessen» 

oder zumindest ein sehr schwieriges 
oder ungewöhnliches Jahr. Auch für 

uns im Vorstand bedeutete es einen 
nicht unerheblichen Mehraufwand und 

forderte viel Flexibilität – an dieser 
Stelle gleich ein grosses Dankeschön 

an all meine «Mitstreiter» im Vor-

stand! 
 

Nicht nur mussten wir uns mehrfach 
via Online-Meeting koordinieren und 

schwierige Entscheidungen betreffend 
dem weiteren Vereinsleben treffen, 

auch die ständige Unsicherheit, wann 
denn nun was wieder unter welchen 

Voraussetzungen möglich sein soll, forderte uns ganz schön heraus. 
 

Doch ich will mich hier nicht beklagen, denn – wie sagt man so schön – an 
Herausforderungen wachsen wir… und so war es auch immer wieder eine Freu-

de im Team, wenn auch nur virtuell, zusammenzukommen, zu diskutieren und 
Lösungen zu erarbeiten.  

 

Doch trotz all dieser Bemühungen, konnten wir ihnen, liebe Mitglieder, dieses 
Jahr aufgrund der speziellen Situation leider nicht das gewohnte Programm 

bieten, das tut uns leid, hoffen aber natürlich auf ihr Verständnis. Covid-19 hat 
sich niemand gewünscht und betrifft irgendwie alle. 

 
Mit der Impfung kommt nun aber fürs aktuelle Jahr 2021 wieder Hoffnung auf 

– mit etwas Glück können wir ab dem zweiten, evtl. aber auch erst ab dem 
dritten Quartal wieder unser «normales» Programm mit den monatlichen 

Höcks, den öffentlichen Führungen, den Gruppen- und Schulklassen-
Führungen, sowie den diversen Treffen anbieten. 

 
Doch auch während dieser ganzen Zeit, während der das Vereinsleben quasi 

zum Stillstand kam, konnten wir einiges für unsere Mitglieder bieten: So konn-
ten doch einige – auch «spontane» - Praxistreffen unter freiem Himmel statt-

finden und neben den «normalen» NOVA’s hielten wir sie mit zusätzlichen, per 

E-Mail versandten Spezialausgaben zu raumfahrttechnischen und astronomi-
schen Themen auf dem Laufenden. Und nicht zuletzt haben wir diese Zeit auch  
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  Wieder mal ein Blick in die Sternwarte… 

 

 

genutzt, um unseren neuen Webauftritt vorzubereiten – beachten sie den ent-

sprechenden Beitrag in diesem Heft. 
 

Ich erwähne das alles, weil wir uns erlauben werden Ihnen wie jedes Jahr in 
den nächsten Wochen die Rechnung für den Mitgliederbeitrag zukommen zu 

lassen. Dank der Tatsache, dass wir im Gegenzug für die öffentlichen Führun-
gen (fast) keine Fixkosten haben und dadurch auch nicht auf Eintrittsgelder 

angewiesen sind, haben wir zum Glück keine wirklichen Geldsorgen. Trotzdem 
fielen im Jahr 2020 zum Beispiel die Einnahmen durch Spenden in die Stern-

wartenkasse fast ganz aus. 
 

Auf der anderen Seite sind wir uns im Vorstand auch durchaus bewusst, dass 
es evtl. für das eine oder andere Mitglied schwierig sein könnte den Jahresbei-

trag zu bezahlen. In einem solchen Fall möchten wir aber auf jeden Fall Hand 
bieten – niemand soll aus diesem Grund seine Mitgliedschaft kündigen müssen. 

Bitte nehmen sie in einem solchen Fall mit dem Vorstand Kontakt auf, wir fin-

den sicher eine Lösung. Allen anderen Mitgliedern sind wir sehr dankbar, wenn 
sie ihren Beitrag wiederum pünktlich überweisen – schon im Voraus herzlichen 

Dank dafür!  

Und zum Schluss noch diese Hinweise: Wir planen die Generalversammlung 

der Astronomischen Gesellschaft Luzern AGL dieses Jahr für Anfang Mai, an-
statt wie üblich Anfang April und der Tag der Astronomie soll bei uns am 

Samstag, dem 25. September stattfinden. 
 

In der Hoffnung, ihnen mit diesen zwei wichtigen Daten fürs 2021 etwas Zu-
versicht und einen Ausblick zum „Silberstreifen am Horizont“ zu vermitteln, 

wünschen wir ihnen besinnliche Weihnachtstage und dann einen guten Start 

ins neue Jahr. █ 
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Veranstaltungen  
Beat Bühlmann 

 
Nach wie vor befinden sich die Aktivitäten auf Hubelmatt im Dornröschen-
schlaf…  

 
Im Januar 2021 können auch der Neujahrs-Apero und die Astronomische Jah-

resvorschau im Planetarium des Verkehrshauses nicht stattfinden (das VHS ist 
wie alle anderen Museen in Luzern zurzeit komplett geschlossen). 

 
Nach wie vor findet nur der Praxistreff statt, wenn es schönes Wetter ist und 

man gemeinsam unter dem unendlich grossen Sternenzelt mit genügend Ab-
stand beobachten kann. Die nächsten Daten hierfür: 

 

Freitag, 15. Januar / 12. Februar ab 19:30 Uhr 
 

Dazu gibt es aber eine Ergänzung. Solche Praxisabende können auch spontan 
an weiteren Abenden stattfinden. So geschehen am Samstag, 14. November 

als eine ansehnliche Gruppe von AGL-ern (und nicht-AGL-ern) an einem kalten 
und klaren Herbstabend auf dem Glaubenbergpass nicht nur Jupiter, Saturn 

und Mars beobachteten, sondern auch viele weitere himmlische Trouvaillen 
„unter die Lupe nahmen“. Diesbezügliche Anlässe werden jeweils sehr kurzfris-

tig per E-Mail oder WhatsApp bekannt gegeben. Dabei werden natürlich die je-
weils geltenden Vorgaben von Bund und Kanton berücksichtigt und eingehal-

ten! 
 

In diesem NOVA finden Sie auch eine Liste mit den geplanten AGL Terminen im 
Jahre 2021. Diese Ausdrucksweise wurde bewusst gewählt, hat das Wort „ge-

plant“ doch unterdessen eine etwas andere Bedeutung bekommen. Die meis-

ten Januar-Termine in dieser Liste sind bereits gestrichen. Trotzdem wollen wir 
zumindest organisatorisch bereit sein für den Wiederstart. Der AGL Vorstand 

wird via den diversen Kanälen bekannt geben, welche Anlässe durchgeführt 
werden können und welche nicht. 

 
Das gleiche gilt für den Astronomiekurs im Herbst. Gerne werden wir diesen 

wieder durchführen, haben auch schon etliche Anmeldungen von Personen, die 
im Herbst 2020 den letzten Kurs nicht absolvieren konnten, weil dieser sehr 

kurzfristig abgesagt wurde. Wir freuen uns über jeden Teilnehmer und jede 
Teilnehmerin, können aber zurzeit nicht garantieren, ob und wie der Kurs dann 

durchgeführt werden kann. Die Kursausschreibung und das Anmeldeformular 
finden Sie auch in diesem NOVA. 

 
Und damit wir Ihnen als AGL Mitglied doch noch „etwas bieten können“ werden 

wir Ihnen auch in den nächsten Monaten via E-Mail aktuelle Infos und Links 
zukommen lassen, diesmal zum Beispiel ein Video-Link zum Zusammenbruch 

des riesigen 300m Arecibo-Radioteleskops in Puerto Rico am 1. Dezember.  █ 
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Lohnende Beobachtungen 
 
Im Januar 2021 am Himmel von Interesse: 

 
 
Merkur: Von Mitte bis Ende Monat  ist der innerste Planet am Abendhimmel 

in der Dämmerung tief im Südwesten aufzufinden. Günstigste Da-
ten für Merkurbeobachtungen sind die Abende vom 22. bis 26. Ja-

nuar. 

Venus: Wohl ist sie noch Morgenstern, hat aber ihre Brillanz weitgehend 

verloren. In der Morgendämmerung kann man sie zu Beginn knapp 
über dem Südosthorizont auffinden. Sie geht immer später auf, 

während gleichzeitig mit steigender Tageslänge die Morgendämme-
rung immer früher einsetzt. Ab etwa der Monatsmitte ist sie von 

blossem Auge nicht mehr aufzufinden.  

Mars: Auch der rote Planet hat den Glanz der zurückliegenden Monate 
eingebüsst und seine Helligkeit sinkt von -.0,3m auf 0,4m, also auf 

weniger als die Hälfte. Damit ist er aber dennoch der hellste Planet 
am Abendhimmel. Er geht rund um 2 Uhr morgens unter. 

Jupiter &  

Saturn: Die beiden Planetenriesen sind bei klarer Sicht und tiefem Süd-

westhorizont in den ersten Tagen des neuen Jahres mittels Feldste-
cher noch in der Abenddämmerung zu finden, nach dem 10. aber 

kaum mehr. Versierte Beobachter können allenfalls noch versu-
chen, am 11. den Vorbeigang (1,5° südl.) von Merkur an Jupiter zu 

beobachten. Am 24. steht Saturn in Konjunktion zur Sonne und nur 
5 Tage später am 29. auch Jupiter. 

 

Mond: An Neujahr hält sich der abnehmende Mond unweit des Sternhau-
fens Krippe im Krebs auf. Letztes Viertel am 6. in der Jungfrau und 

Neumond am 13. im Schützen. Erstes Viertel am 20. in den Fischen 

und Vollmond am 28. im Krebs. 

 

Sonne: Am 2. durchläuft die Erde den sonnennächsten Punkt ihrer ellipti-

schen Bahn mit einer Entfernung von 147 Mio km. Am 5. Juli wird 
sie den sonnenfernsten Punkt passieren, mit dem Tagesgestirn in 

152 Mio km Distanz. Mitten in der kältesten Zeit des Jahres steht 
uns die Sonne also am nächsten, 5 Mio km näher als im Sommer. 

Dennoch ist diese Differenz zu gering, als dass sie nennenswerte 
Auswirkungen auf das irdische Wettergeschehen hätte.  

 

   Quelle: Kosmos-Himmelsjahr 2021; Red JBarili 
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Die Projektion an der Kleinplani-Kuppel ist durch die Anpassungen viel kon-

trastreicher geworden. 
 

 

Kleinplanetarium mit neuem HDMI Beamer  
Jörg Lang 

 
Trotz Corona gehen die Arbeiten in der Sternwarte weiter und wir nutzten die 

Zeit um das Kleinplanetarium noch attraktiver zu machen. 
Im Jahr 2018 haben wir neben der bekannten Baader Planetariums Kugel eine 

Selbstbau Planetariums Projektion mit unserem alten AGL Beamer (VGA Tech-
nologie) in Betreib genommen. 

Es war für uns alle ein Erlebnis, nun mit dem Laptop und dem Programm 
«Stellarium Console» den Nachthimmel an die Kuppel zu projizieren und viele 

Himmelsereignisse vorführen zu können. 

Es hat sich gezeigt, dass die Temperaturschwankungen von Sommer und Win-
ter im Kleinplanetarium dem Computer sowie dem alten AGL Beamer keine 

Probleme bereiteten. Dies hat uns im Vorstand dazu bewogen, grünes Licht für 
die Anschaffung eines licht- und abbildungsstärkeren HDMI Beamers zu geben. 

Nach dem Ausprobieren von verschiedenen Beamern im Sommer 2020 haben 
wir ein geeignetes Gerät gefunden und angeschafft.  

Im vergangenen Herbst haben Beat Bühlmann und ich uns an die Arbeit ge-
macht und einige kleine Umbauarbeiten im Kleinplanetarium vorgenommen. 

Zum einen haben wir beim Kuppelrand und den Seitenwänden eine Abdeckung 

eingebaut um das Kleinplanetarium auch bei Tageslicht gut abdunkeln zu kön-
nen.  Diese  Abdeckung  hat  auch  den Vorteil, dass nun viel weniger Schmutz  
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Dank dem Umbau ist auch mehr Platz für die Baader-Halbkugel entstanden, 

mit deren Modell wir immer noch ganz gerne die Bewegungs- und Finster-
nisabläufe im inneren Sonnensystem erklären. 

 

 
 

 

von aussen eindringt. Zusätzlich haben wir das Gestell worauf der Beamer 

steht leicht erhöht und gleichzeitig mit dem neuen HDMI Beamer die Kuppel-

projektion verbessert. Nun hat man wieder einen besseren Einblick in die 
Baader Planetariums Kugel da sie besser sichtbar ist. 

Es ist eine Freude mit dem helleren und klareren Projektionsbild den Sternen-

himmel zu zeigen. Nach Corona wird ein Besuch der Sternwarte bei schlechtem 

Wetter sicherlich ein noch grösseres Erlebnis sein! █ 

 
Erste Vorstellung wäh-

rend des AGL Praxistreffs 
im Oktober. Natürlich mit 

den entsprechenden Ab-

ständen und Schutzvor-
kehrungen. Auch der 

schwarze Rand zwischen 
Wand und Kuppel ist 

neu. Links Beat Bühl-
mann, rechts Jörg Lang. 

 
Bild: Kurt Felder 
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Mit diesem Bild werden die Besucher der neuen AGL-Webseite begrüsst 
 

 

Eine neue Webseite für die AGL 
Cedric Schmid 

 
Schon seit einiger Zeit waren wir uns im Vorstand einig, dass die AGL, bezie-

hungsweise die Sternwarte Hubelmatt eine neue Webseite braucht: moderner, 
übersichtlicher, schöner und vor allem so aufgesetzt, dass mehrere Personen 

sie bearbeiten können. Wichtig war uns auch, dass sie auf mobilen Geräten wie 
Handy und Tablet gut aussieht und reibungslos funktioniert. 

 

Philip Wiese und ich haben uns der Sache angenommen. Es wurde eine neue 

Domäne reserviert (sternwarteluzern.ch) und ein neuer Server aufgesetzt. Die 
Verwaltungs-Software «WordPress» wurde zwischenzeitlich auf dem Server 

vom Markus Burch installiert. 

 
Klar war, dass wir wieder auf ein dunkles Design wechseln wollten: schwarzer, 

schlichter Hintergrund. Fast der gesamte Inhalt wurde von der alten Webseite 
kopiert und teilweise überarbeitet. Alle Ausgaben des NOVA ab 2007 bis heute 

sind auch auf der neuen Internetseite zu finden und über 40 Vereins- und Be-
obachtungsberichte wurden aus dem bisherigen ins neue Archiv migriert. Neue 

Funktionen (Plug-Ins) ausprobiert und eingebaut. Dazu kamen Diskussionen im 
Vorstand, was noch zusätzlich auf die Homepage muss und wie es einzufügen 

ist. Marc Eichenberger hat den Inhalt der Webseite aktualisiert und vervoll-
ständigt – vielen Dank dafür. 

 
Während dieser Zeit wurde bekannt, dass die Webseite astronomie.ch nicht 

mehr weiter betrieben wird. Da unsere Vereins-Mailadressen noch dort laufen, 
haben wir im Vorstand beschlossen, dass wir einen eigenen Server bei einem 

Schweizer Anbieter mieten. Bei hostpoint.ch war der neue Server für uns 

schnell bereitgestellt und Philip konnte die Webseite zügeln. Zudem konnten 
wir so auch neue Mailadressen einrichten. Beachten Sie daher bitte im Impres-

sum ganz hinten in diesem NOVA all die neuen Mailkontakte, die ab sofort die 
alten ablösen! 
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Auch eine kleine Vorschau auf das 

Kommende am Himmel darf nicht 

fehlen. 
 

 
 

Für das Akuell halten der Webseite sind wir auf die 

Hilfe der Vereinsmitglieder angewiesen! 
 

 

Inzwischen haben einig 

Vorstandsmitglieder 
Zugang zur Webseite 

und können so unab-
hängig voneinander 

Inhalte aktualisieren 
und erstellen. Die Ver-

antwortlichkeiten wur-
den geregelt, doch die 

Inhalte werden weiter-
entwickelt, denn die 

einzige Konstante bei 
einer Homepage ist die 

Veränderung. 
 

 

Zwar läuft noch nicht alles perfekt und es ist noch nicht ganz alles da, wo wir 
es möchten, aber zu 99% sind wir fertig. 

 
Schauen sie auf unserer neuen Webseite vorbei:  

 

www.sternwarteluzern.ch 
 

 
Klicken Sie sich durch die verschiede-

nen Register, lesen Sie sich wieder mal 
durch die alten Berichte, erinnern Sie 

sich dabei an die Sonnenfinsternis 
1999 oder an unser Mittun an der Mu-

seumsnacht. Und wissen Sie noch, als 

es hunderte von Perseiden vom Him-
mel regnete? Aber bleiben Sie auch auf 

dem neusten Stand beim Klick auf‘s 
neuste NOVA oder die aktuellen Infos 

zu den Planeten. 
 

Die alte Homepage wird noch bis Ende 
Jahr parallel zur Neuen online sein. 

Danach wird die alte Domain zur neuen 
Webseite weitergeleitet. Der Vorstand 

freut sich zudem sehr über ein Feed-
back! Wie gefällt der Webauftritt der 

AGL? Was wird vermisst? Auf was 
könnte man verzichten? Und eben, die 

Seiten wollen gefüllt sein. Wir schätzen  

Inputs wie Berichte, Fotos, Veranstal-
tungshinweise, und, und, und… █ 

http://www.sternwarteluzern.ch/
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AGL Termine 2021 
 
 

      AGL-Höck Jugendprogramm Praxistreff Nachmittagstreff 

Januar 

  
Astronomische 

Jahresvorschau 
im Plani  

 

15.01.2021 15.01.2021 
 

22.01.2021 

Februar 01.02.2021 05.02.2021 12.02.2021 26.02.2021 

März 

01.03.2021 05.03.2021 

12.03.2021 16.03.2021 
 

(27.3.2021 

DV SAG in 
Brugg) 

19.03.2021 

April 12.04.2021 23.04.2021 16.04.2021 22.04.2021 

Mai 
03.05.2021 

GV AGL  

07.05.2021 14.05.2021 
(Ahorn?) 

20.05.2021 
21.05.2021 

Juni 07.06.2021 
11.06.2021 

25.06.2021 
11.06.2021 24.06.2021 

Juli 
05.07.2021 

09.07.2021 -  22.07.2021 
Sommerplausch 

August -  27.08.2021 06.08.2021 26.08.2021 

September 

06.09.2021 10.09.2021 
10. / 11. 9. 

2021 
AME  / Falera 

23.09.2021 (25.09.2021 24.09.2021 

Tag der Astron-

omie)   

Oktober 

 

22.10.2021 01.10.2021 21.10.2021 04.10.2021 

November 08.11.2021 12.11.2021 05.11.2021 25.11.2021 

Dezember 06.12.2021 17.12.2021 
03.12.2021 

(Chlaus-

guck?) 

16.12.2021 

 
    Astrokurs 2021: Die AGL Terminplanung gilt als zeitliches Gerüst für 

die diesjährigen Vereinsaktivitäten. Ab wann dieses 
Zeitraster wieder mit Veranstaltungen gefüllt wer-
den kann wird sich zeigen. Der Vorstand wird Sie 

via NOVA, Webpage und E-Mail auf dem Laufenden 
halten. 

15.10.2021 

29.10.2021 

19.11.2021 

26.11.2021 
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Astronomiekurs  
 
 

Nach der Absage des Astrokurses im Herbst 2020 plant die Astronomi-
sche Gesellschaft Luzern den nächsten Astronomie-Basiskurs für Er-

wachsene in der Sternwarte Hubelmatt für den kommenden Herbst.  
 

Die vier Kursabende sollen an den Freitagen 15. und 29. Oktober sowie 19. 
und 26. November 2021 stattfinden. Start jeweils 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

(optional mit Verlängerung in der Sternwarte) 
 

Kursthemen:  
 

Kursabend 1 
Himmelsmechanik / Jahreslauf / Finsternisse / Mond-bewegungen / 

Sonnensystem / Planeten / Kometen / Monde 

 
Kursabend 2 

Beobachten in der Sternwarte / Sternbilder / Orientierung am Himmel 
/ Satellitenbahnen am Himmel / Instrumente / Optik 

 
Kursabend 3 

Milchstrasse und Galaxien / Lebenslauf unserer Sonne / Geburt, Leben 
und Tod der Sterne / Supernova, Neutronensterne, Pulsare, Schwarze 

Löcher 
 

Kursabend 4 
Das Universum / Kosmologie / Gravitation / Distanzen im Universum 

 
Kursort:  Sternwarte Hubelmatt, Luzern (Schulhaus Hubelmatt West) 

 

Kurskosten: AGL - Mitglieder       Fr. 40.-
   Nichtmitglieder der AGL     Fr. 80.- 

 
 

 
Ihre Kursanmeldung senden Sie bitte per Mail an: redakti-

on@sternwarteluzern.ch. Zudem kriegen Sie dort auch weitere Infos.                 
 

Name und Vorname: _________________________________________ 
Adresse:   _________________________________________ 

PLZ und Wohnort: _________________________________________ 
Mailadresse:  _________________________________________ 

AGL (ja oder nein): _________________________________________ 
 

Wir freuen uns auch sehr auf Teilnehmer ausserhalb der AGL.  

 

mailto:redaktion@sternwarteluzern.ch
mailto:redaktion@sternwarteluzern.ch
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Nein, keine Sternschnuppe! Die Rückkehrkapsel kündigt ihre Heimkehr an… 

 

 
 

Auf australischem Boden gelandet. 
 

 

Proben von anderen Himmelskörpern erreichen die Erde 
Beat Bühlmann, 16.12.2020 / Bilder Raumfahrer.net 

 
Während der letzten Monate im 2020 haben ein paar Raumsonden 

ganz spannende Missionen im Innern des Sonnensystems geflogen (im 
letzten NOVA war diesbezüglich von der Mission OSIRIS-Rex die Re-

de). Dabei sind im Dezember grad von zwei Sonden Bodenproben er-
folgreich auf die Erde zurück gebracht worden. 

 
Die Japanische Sonde Hayabusa2 wurde vor 6 Jahren gestartet, erreichte Mit-

te 2018 „ihren“ Asteroiden (162173) Ryugu, den sie dann während 1.5 Jahren 

umkreiste und untersuchte. In dieser Zeit wurden nicht nur mehrere Lander 
und Rover abgesetzt, sondern durch die Muttersonde auch auf waghalsige Art  
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Bei der Bergung darf nichts schief gehen… 

 

 
 

Wie ein Heiligtum nach Hause getragen… 
 

 

und Weise zweimal erfolgreich eine Bodenprobe entnommen. Nach einem ein-

jährigen Heimflug ist die Sonde Anfang Dezember wieder zur Erde zurückge-
kehrt. In einer Dis-

tanz von rund 
250‘000 Km wurde 

die Rückkehrkapsel 
mit den Bodenpro-

ben mit grosser 
Präzision abgestos-

sen um am richti-
gen Ort auf der Er-

de zu landen. Die 
Sonde Hayabusa2 

selber zündete da-
nach das Trieb-

werk, um den Kolli-

sionskurs mit der 
Erde zu verlassen 

und in den kom-
menden zehn Jah-

ren noch zwei weitere Asteroiden zu untersuchen. 

Die Probenkapsel aber landet wie geplant in Australien sicher unter einem Fall-

schirm. Dank Radarsignalen wurde sie vom japanischen Bergungsteam schnell 

gefunden und nach Japan geflogen, wo die Proben ausgewertet werden. 
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Bald geht’s los mit dem Flug zum Mond! 

 

 
 

Leuchtende Handy-Bildschirme erhellen die Nacht beim 

Start. 
 

 

Bei einer weiteren Mission hat China bewiesen, dass es zur absoluten Topp-

klasse in Sachen Raumfahrtmissionen gehört. Schon länger konzentriert das 
Reich der Mitte ihre 

Weltraumforschung 
auf unseren Mond. 

Mehrere Sonden 
und Rover wurden 

in den vergange-
nen Jahren auf und 

um den Mond plat-
ziert, und dies je-

weils mit grossem 
Erfolg. 

 
Am 24. November 

starteten nun die 

Chinesen ihre mit 
Sicherheit an-

spruchsvollste Raumsondenmission. Ziel war, auf dem Mond zu landen, Boden-
proben zu entnehmen und diese zur Erde zurück zu bringen. Das gute an einer 

solchen Mondmission ist natürlich, dass diese in „nächster Nachbarschaft“ 
stattfindet und schon nach wenigen Wochen abgeschlossen ist. 

 
Die Mondsonde 

Chang’e 5 wurde 
mit einer „Langer 

Marsch 5-Rakete“ 
in Richtung Mond 

geschossen. Die 
Planer waren ihrer 

Sache offenbar 

sehr sicher, wurde 
doch in einer ganz 

ungewohnt offenen 
Weise Live vom 

Start (und danach 
auch vom Rest der 

Mission) berichtet. 
Offenbar waren 

auch zig Kameras montiert, wurden doch ab dem Start über alle wichtigen Mis-
sionsphasen per Foto und Video in bester Qualität berichtet. 

 
Die Sonde bestand aus einem Orbiter/Servicemodul, dem Mondlander, der 

Mondaufstiegstuffe und einer Rückkehr- und Landekapsel. Mitgeführt wurden 
auch fast 5.5 Tonnen Treibstoff, die für den Betrieb von nicht weniger als 77 

grossen und kleinen Triebwerken verwendet wurden. 
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Von oben nach unten: Aufstiegsstufe - Lan-

der - Garage der Erdlandekapsel - Orbi-
ter/Servicemodul. Jedes Teil mit seinen eige-

nen Solarzellen und Triebwerken. 

 
 

Das „Gefährt“ auf dem Weg zum Mond 

 

Der Start erfolgte um 4.30 

Uhr Ortszeit, was offenbar 
trotz der frühen Tageszeit 

viele chinesische Space-Fans 
nicht davon abhielt, live vor 

Ort dabei zu sein oder gar für 
die Nacht ein Zelt aufzustel-

len. Immerhin sollte es die 
erste Rückführung von 

Mondgestein sein, seid Luna 
24 am 22. August 1976 mit 

170 g Mondmaterial in der 
damaligen Sowjetunion ge-

landet war. Aber vermutlich 
hatte es auch damit zu tun, 

dass das ganze Missions-

schema ein bisschen an 
Apollo erinnert. Alles um ei-

nen gewissen Faktor grösser 
und mit Lebenserhaltungs-

systemen ausgestattet, und 
zwei Menschen stehen auf 

dem Mond. Wohl der „Chine-
sische Traum“, der durchaus 

Realität werden könnte… 
 

Die weiteren Sequenzen nach dem Erreichen des Erdorbits waren das Be-
schleunigen in die Transferbahn zum Mond, kleine Kurskorrekturen, das Ein-

bremsen in die 
Mondumlaufbahn, 

die Trennung von 

Abstiegsstuffe/ La-
der/ Aufstiegsstufe 

vom Orbiter und 
dann natürlich die 

Landung. Das alles 
lief sehr routiniert 

und reibungslos. 
Kurz nach der 

Landung erfolgte 
mit Schaufel und 

Bohrer die Proben-
entnahme. Zudem 

wurden hochauf-
gelöste Fotos von 

der Umgebung 

gemacht. Der Lan-
der machte auch  
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Die Rückkehrkapsel ist doch um einiges 
grösser als das Pendant bei der Mission 

Hayabusa2… 

 
 

Erfolg! Hayabusa2 hat Asteroiden-
gestein von Ryugu heimgebracht. 

 

Radar- und weitere Untersuchun-

gen und wird diese auch weiter-
führen, bis die Mondnacht wohl 

den Tod bedeuten wird. All diese 
Aktivitäten verliefen vollautoma-

tisch, obwohl die Singnallaufzeit 
es auch ermöglicht hätte, im 

„Fernsteuer-Modus“ zu arbeiten. 
 

Schon nach zwei Tagen war das 
ganze Probe-Entnahme-Prozedere 

beendet (wenn man hier den 
vermutlich etwas unfairen Ver-

gleich mit der NASA-Marssonde 
InSight machen wollte, wo seit 20 

Monaten versucht wird, eine Mole 

in den Boden zu rammen…), so 
dass auch schon der Rückstart 

der auf dem Lander huckepack 
mitgeführten Aufstiegsstufe  er-

folgen konnte. Ein „First“ war 
dann das automatische Docken dieser Stufe im Mondorbit mit dem Orbiter. 

Auch dies, wie auch die Übergabe der Proben von der einen in die andere Stufe 
wurde bis ins Detail per Video übermittelt. Die nun nicht mehr benötigte Auf-

stiegsstufe wurde nun abgesprengt (natürlich auch vor laufender Kamera) und 
endete in einem neuen Krater auf dem Mond. 

 
Am Abend des 16. Dezember MEZ landete die Rückkehrkapsel erfolgreich in 

der Inneren Mongolei. Sehr beeindruckend, wie schnell, schnörkellos und prä-
zise diese komplizierte Mission durch-

geführt wurde vor den Augen der 

Welt! 
 

Sehr spannend wird es dann sein, 
wenn die beiden Teams der oben be-

schriebenen Sondenmissionen erste 
Erkenntnisse zu den Proben bekannt 

geben werden. Wurde überhaupt so 
viel Material gesammelt, wie das ge-

plant war (höchstens ein paar Gramm 
bei Hayabusa2 und rund 2 Kg bei 

Chang’e 5)? Sind keine Verunreini-
gungen bei der Landung erfolgt? Und 

vor allem: Was sagen uns diese Pro-
ben über die Entstehung unseres Son-

nensystems? █ 
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