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Stellen Sie sich vor, Sie sit-
zen in einem Rennwagen mit 
einigen Hundert PS und ge-
ben Vollgas. So ähnlich müs-
sen sich Michael Collins und 
John Young in ihrer Gemini 
Kapsel gefühlt haben, als sie 
an eine zuvor gestartete Age-
na andockten und diese als 
Triebwerk verwendeten, um 
das Gespann in eine höhere 
Umlaufbahn zu bringen.

Der Start

Ganz im Gegensatz zu den 
Problemen bei früheren Mis-
sionen startete die Agena 
fehlerlos und wartete in der 
Umlaufbahn. 100 Minuten 
später folgte Gemini X und 
erreichte einen Punkt ca. 
1.800 km hinter der Agena. 
Der Start verursachte etwas 
Herzklopfen: Einer der Ver-
sorgungsschläuche der Titan 
II hatte sich um die Befesti-
gung gewickelt. Die Rakete 
riss ihn aus dem Startturm 
heraus und nahm ihn mit 
ins All. Zusätzlich bekam 
einer der Treibstofftanks ei-
nen kleinen Riss, sodass eine 
deutlich sichtbare Wolke von 
Stickstoff-Tetroxid austrat.
Ersteres war „nur“ eine Nach-
lässigkeit der Bodencrew. 
Letzteres machte mehr Sor-
gen. Es stellte sich heraus, 
dass der Riss schon bei meh-
reren Starts desselben Ra-
ketentyps aufgetreten war, 
ohne die Leistung der Titan 

zu beeinträchtigen. Daher 
wurde beschlossen, nichts zu 
unternehmen.

Rendezvous und EVA 1

Die Navigation für die 1.800 
km bis zur Agena sollte dies-
mal mit einem Sextanten 
durchgeführt werden. Ein 
Sextant kommt ohne elektri-
sche Energie aus und diente 
daher als Notfallsystem.
Die Navigation scheiterte je-
doch. Auch ein Ersatzgerät 
brachte kein Ergebnis.
Der Computer der Boden-
kontrolle übernahm die 
Steuerung, wenig später war 
Gemini X an die Agena an-
gedockt.
Nun begann das eingangs 
beschriebene Manöver. Die 
Agena hob die Umlaufbahn 
auf gut 750 km an (So hoch 
war noch nie ein Mensch zu-
vor geflogen) und senkte sie 
später wieder zurück auf die 
Normalhöhe (rund 300 km).
Ein „halber“ Ausstieg folgte: 
„Halb“ deswegen, weil Col-
lins nur in der geöffneten 
Luke stand und die Kapsel 
eigentlich nicht verließ. Ex-
perimente mit Filmen und 
die erste Aufnahme der 
Milchstraße in ultraviolettem 
Licht waren das Ziel.

Rendezvous und EVA 2

Nachdem sie sich von „ihrer“ 
Agena getrennt hatten, steu-
erten sie die noch immer im 
Erdumlauf befindliche Agena 
an, die im Dezember bei Ge-

mini VII verwendet worden 
war.
Collins stieg erneut aus der 
Kapsel - diesmal ganz - und 
driftete mit Hilfe einer ver-
besserten „Rückstoßpistole“ 
hinüber zur Agena. Es gab 
einige Probleme: Auf der 
Agena gab es außer ein paar 
Drahtbündeln nichts, woran 
er sich anhalten hätte kön-
nen, die Rückstoßpistole ver-
sagte nach kurzer Zeit ihren 
Dienst, die Luke der Kapsel 
ließ sich fast nicht schließen, 
und einiges mehr.
Aber die vielen durchgeführ-
ten wissenschaftlichen Ex-
perimente verliefen klaglos. 
Noch nie hatte man gleich 
zwei andere Raumschiffe 
besucht und gar eines von 
ihnen als „Lokomotive“ be-
nutzt.
Am vierten Tag kehrte Ge-
mini X zur Erde zurück. Nur 
fünf km vom Flugzeugträger 
entfernt setzte die Kapsel im 
Ozean auf.

Unterwegs zum Mond
Beschleunigung
Was wäre wohl, wenn Sie 
statt 80 kg plötzlich über 
300 kg wiegen würden? Die 
Belastung für Ihren Körper 
wäre enorm, schon ein sim-
ples Heben der Hand erfor-
dert ziemliche Anstrengung.
Durch die starke Beschleu-
nigung beim Start wird 
der Astronoaut in den Sitz 
(genauer: in die Liege) ge-
drückt, was sich wie eine 
Zunahme des Körperge-
wichts anfühlt. Beim Start 
eines Flugzeugs haben Sie 
das sicher schon einmal ge-
spürt.
Man misst die Beschleuni-
gung in „g“, als Vielfaches 
der normalen Erdanzie-
hung. Bei fünf g werden 
aus 80 kg plötzlich 400 kg.
Die Raktenstarts verursa-
chen etwa vier bis fünf 
g. Noch stärker wirkt das 
Abbremsen beim Wieder-
eintritt in die Atmosphäre. 
Die Apollo Crews mussten 
fast sieben g aushalten. Sie 
kamen mit immerhin fast 
40.000 km/h vom Mond zu-
rück. Im Rahmen des Trai-
nings wurden sie Beschleu-
nigungen bis über zehn g 
ausgesetzt.
Die Astronauten haben eine 
schöne Bezeichnung für 
die Richtung der Beschleu-
nigung: „eyeballs-in“ und 
„eyeballs-out“ (etwa „Aug-
apfel nach innen“ bzw. nach 
außen). Beim Start liegen 
die Astronauten auf dem 
Rücken, die Rakete schiebt 
von unten, also „eyeballs-
in“. Beim Manöver mit der 
Agena schob diese die Ge-
mini-Kapsel von vorne, da-
her „eyeballs-out“.
Ganz stimmt der Vergleich 
mit dem Rennwagen am Be-
ginn des Artikels also nicht. 
Man müsste verkehrt drin-
nen sitzen, um „eyeballs-in“ 
zu genießen.
Übrigens: Wollen Sie ein-
mal erleben, wie sich die 
Startbeschleunigung der 
Titan anfühlt? Auf der Ach-
terbahn im Europapark in 
Rust (Deutschland) erreicht 
man immerhin ordentliche 
vier g.

Wie auch die Serie “Der Himmel im ...“, finden Sie auch diese Artikelreihe zum Mondpro-
gramm auf „volksblatt.regl.net“. Dort können Sie auch den „Gemini X Mission Report“ 
downloaden, eine akribische Dokumentation jeder Kleinigkeit des Flugs auf fast 600 Seiten.

Links: Gemini X ist heute 
in Kansas, USA, ausgestellt. 
Rechts auf der Nase des 
Raumschiffs sieht man Tei-
le des Docking-Systems. Die 
geöffnete Luke lässt die Enge 
erahnen, der die beiden Pilo-
ten ausgesetzt waren.
Rechts: die Serienaufnahme 
zeigt schön, wie der Start-
turm abgekippt wird, wäh-
ren die Titan II den Start-
platz verlässt.


