
Rendezvous im All
Sie sind Pilot eines Raum-
schiffs. Vor Ihnen fliegt ein 
anderes auf gleicher Um-
laufbahn. Sie wollen Ihren 
Kollegen einholen, um an-
docken zu können. Was tun 
Sie? Auf der Autobahn ist 
die Antwort klar: Gas ge-
ben. Tun Sie das aber im 
Weltraum (d.h. Sie zünden 
die Antriebsrakete), dann 
fallen Sie zurück!
Das ist alles andere als in-
tuitiv, aber der Grund ist 
einfach: Je niedriger die 
Umlaufbahn eines Satelliten 
ist, desto schneller fliegt er. 
Geostationäre Satelliten um-
kreisen die Erde in 36.000 
km Höhe in genau 24 Stun-
den mit einer Geschwin-
digkeit von 3.500 km/h. 
Die ISS in einer Höhe von 
nur 400 km braucht für 
eine Umkreisung 90 Minu-
ten und erreicht daher eine 
Geschwindigkeit von rund 
9.000 km/h.
Das Zünden der Antriebs-
rakete bringt Sie in eine 
höhere Umlaufbahn, daher 
werden Sie langsamer. Die 
richtige Antwort auf die 
eingangs gestellte Frage ist 
daher: Bremsen (also Zün-
den entgegen der Flugrich-
tung). Nun holen Sie das 
andere Raumschiff auf einer 
niedrigeren Umlaufbahn ein 
- Sie sind ja jetzt schneller 
unterwegs - und Sie müs-
sen nur noch bei Erreichen 
Ihres Kollegen wieder kurz 
beschleunigen, um die glei-
che Umlaufbahn wieder zu 
erreichen.
Für Testpiloten, denen das 
Gasgeben sozusagen im 
Blut liegt, war dieses Um-
denken nicht leicht. Es ist, 
als müsste man plötzlich 
in Spiegelschrift schreiben. 
Das führte auch zu den 
Problemem bei den ersten 
Rendezvous-Versuchen in 
Gemini III. Mit viel Training 
bekam man das aber in den 
Griff, und Gemini VI und 
VII haben das eindrucks-
voll bewiesen. Ein weiterer, 
ganz wichtiger Meilenstein 
auf dem Weg zum Mond 
war geschafft.

Unterwegs zum Mond

Links:
Training für Gemini VII. Der Ausstieg im 
Wasser musste besonders intensiv geübt wer-
den, da die Astronauten auf sich allein ge-
stellt wären, wenn sie auch nur ein wenig 
vom Kurs abkämen und die Bergungsmann-
schaft nicht rechtzeitig einträfe.

Am Vergleich des Astronauten mit den Ab-
messungen der Kapsel sieht man sehr deut-
lich, dass einige Tage Aufenthalt darin für 
zwei Mann Besatzung nicht gerade gemüt-
lich waren - geschweige denn zwei Wochen.

Quelle: NASA Archiv

Kapitel 5: Gemini VI, 21.8.1965

Von Alois Regl

Die Idee war ja gut. Nach 
den halbwegs erfolgreichen 
Versuchen mit der Rendez-
vous-Technik und den Lang-
zeitmissionen (Gemini IV 
und V) sollte die Technik 
nun perfektioniert werden. 
Zusätzlich war auch das 
Ankoppeln an ein anderes 
Raumfahrzeug vorgesehen.
Dazu wurde eine eigene Do-
cking-Einrichtung konstru-
iert, die mit einer Atlas Agena 
Rakete kurz vor Gemini VI in 
den Weltraum befördert wer-
den sollte. 90 Minuten später 
(die Agena hatte in dieser 
Zeit genau eine Erdumkrei-
sung gemacht und flog nun 
wieder über Cape Canaveral) 
sollte Gemini VI starten und 
die Agena einholen.

Gemini VI

Die Mission war für knapp 
zwei Tage anberaumt. Dabei 
sollte viermal an die Agena 
angedockt werden.
Zusätzlich waren andere Ex-
perimente geplant, unter 
anderem Sichtungen eines 
Laserstrahls, der vom Boden 
aus Richtung Raumschiff ge-
richtet wurde.
Ein Novum war auch die 
geplante Live-Übertragung 
der Bergung. An Bord des 
Flugzeugträgers Wasp wur-
de eine komplette TV-Station 
eingerichtet. Die Bilder soll-
ten über den erst vor kurzem 
gestarteten Fernsehsatelliten 
„Early Bird“ übertragen wer-
den. 

Der Start

Am 25. Oktober 1965 waren 
die Astronauten für Gemini 
VI, Wally Schirra und Tho-
mas Stafford, schon in ihrer 

Kapsel festgeschnallt
Auf der Startrampe nebenan 
zündete die Atlas-Rakete mit 
der Agena und hob ab. Doch 
gleich nachdem die Age-
na sich von der Atlas gelöst 
hatte und weiter Richtung 
Umlaufbahn fliegen wollte, 
geschah das Unglück. Man 
verlor den Kontakt zu ihr (im 
NASA Jargon: „telemetry was 
lost“, also „Verbindung ver-
loren“). Die Bodenstation in 
Carnarvon (Australien) sollte 
als Erste die Agena kontak-
tieren können. Sie meldete 
auf Anfragen immer nur „No 
joy, no joy“ („Kein Vergnü-
gen“). Gleich darauf erfass-
te das Bodenradar mehrere 
Bruchstücke, die Richtung 
Atlantik zurück fielen. Die 
Agena war explodiert, Schir-
ra und Stafford mussten wie-
der aussteigen.

Blitzreaktion

Was dann folgte, zählt noch 
heute zu den großen Erfolgs-
stories der NASA.
Ein Mitarbeiter von McDon-
nel (dem Hersteller der Ge-
mini Kapsel) sagte noch als 
Zuschauer des Agena-Desas-
ters zu seinem Chef „War-
um nehmen wir nicht ein-
fach die nächste Gemini als 
Rendezvous-Ziel?“ Sogar an 
ein Docking war anfangs ge-
dacht, mit Hilfe eines schnell 
konstruierten aufblasbaren 
Adapters.
Das Docking wurde schnell 
begraben, hauptsächlich 
wegen des Widerstands des 
Kommandanten von Gemi-
ni VI, Frank Borman: „In 
die Adapter-Sektion meines 
Raumschiffs wird nichts, 
überhaupt nichts hinein-
gestopft!“. Auch die Füh-
rungsebene der NASA stand 

der Idee eines doppelten 
Gemini-Fluges durchgehend 
ablehnend gegenüber. Das 
Hauptproblem war, dass die 
Vorbereitung der Startrampe 
für einen Flug normalerwei-
se mehrere Monate dauerte. 
Bei einem Doppelflug wür-
den daraus wenige Tage wer-
den müssen, ein Ding der 
Unmöglichkeit. Zu unsicher, 
und zu teuer außerdem.
Aber attraktiv wäre das 
schon, irgendwie. Man könn-
te damit die drohende lange 
Verzögerung vermeiden. Und 
außerdem würde man den 
Russen davonziehen, eine 
verlockende Aussicht. Noch 
dazu war Gemini VII als 
Langzeitmission (zwei Wo-
chen) konzipiert, man könn-
te vielleicht die zwei Tage für 
Gemini VI unterbringen. Also 
wurden über die nächsten 
Tage im Dreischichtbetrieb 
Konzepte erarbeitet, wie man 
den „Turnaround“, also die 
Vorbereitung der Rampe für 
den nächsten Start, in eini-
gen Tagen hinkriegen wür-
de. Tausende von Dingen 
mussten bedacht werden.
Nach vielen Meetings war 
klar: Es könnte funktionie-
ren. In einer finalen Ab-
stimmrunde war sich das 
Management der NASA da-
rüber einstimmig einig. Der 
Präsident der USA, Lyndon 
B. Johnson, wurde infor-
miert. Am 28., nur drei Tage 
nach dem Fehlstart, verkün-
dete dieser auf einer Presse-
konferenz die Entscheidung, 
Gemini VI im Dezember zu 
einem Weltraum-Rendezvous 
mit Gemini VII zu schicken.



Unterwegs zum Mond Und die Russen?
Schon drei Jahre vor Gemi-
ni VI/VII führte auch die 
UdSSR ein Rendezvous-Ma-
növer im Weltraum durch. 
Im August 1962 hob A. Ni-
kolayev an Bord von Vos-
tok 3 ab. Einen Tag später 
folgte Vostok 4 mit P. Pop-
ovic. Die Zündung und der 
Aufstieg erfolgten Zehntel-
sekundengenau, sodass die 
beiden Vostoks nur wenige 
Kilometer voneinander ent-
fernt die Erde umrundeten. 
Vostok Kapseln hatten aber 
nur marginale Steuermög-
lichkeiten, daher war eine 
Annäherung und „station 
keeping“ wie bei Gemini 
VI/VII nicht möglich.
Das holte die UdSSR ab 
1968/69 in eindrucksvoller 
Weise nach. Zwei Kapseln 
sollten aneinander ankop-
peln. Nach einem erfolglo-
sen Versuch mit Soyuz 2 mit 
3 gelang es dann mit Soyuz 
4 und 5. 1975 wurde sogar 
ein „Doppeldocking“ durch-
geführt: Soyuz 26 und 27 
dockten beide an der Salyut 
Raumstation an. 

Bilder, die Geschichte mach-
ten: Die beiden Gemini Kap-
seln fotografieren einander.

Quelle: NASA Archiv

Kapitel 6: Gemini VII und VI-A, 4.12.1965

Gemini VII

Gemini VI wurde abgebaut, 
in Plastik verpackt und gela-
gert. Man brauchte den Start-
turm ja jetzt für Gemini VII. 
Gemini VII war immer schon 
als eine Langzeitmission ge-
plant. Hauptziel war neben 
den üblichen Experimen-
ten und Flugmanövern das 
Austesten der Reaktion des 
menschlichen Körpers auf 
eine langandauernde Schwe-
relosigkeit. Die geplanten 14 
Tage waren etwas länger als 
die längste Mondexpedition 
im Apollo Programm dauern 
würde.
Die bei Gemini V erstmals er-
probten Brennstoffzellen ka-
men erneut zum Einsatz. Mit 
Batterien wären höchstens 
zwei Tage Flugzeit möglich 
gewesen.

Koffer packen für zwei Wochen

Die lange Flugdauer brach-
te viele kleine Probleme mit 
sich. Was nimmt man mit? 
Wohin gibt man den Müll? 
Was tun mit Essensresten? 
Wie macht man Gymnastik-
Übungen in der engen Kap-
sel?
Um das Leben an Bord etwas 
erträglicher für die Astronau-
ten zu machen, wurde auch 
der Schlafrhytmus geändert. 
Früher musste jeweils einer 
der Astronauten wach blei-
ben und arbeiten, was dem 
anderen einen unruhigen bis 
unmöglichen Schlaf bescher-
te. In Gemini VII sollte ein 

„erdähnlicher“ Tag-Nacht-
Rhytmus eingeführt werden, 
mit gemeinsamen Schlafens-
zeiten.
Auch die Raumanzüge muss-
ten nicht mehr durchgehend 
angezogen sein. Einer der 
beiden durfte jeweils ohne 
Raumanzug in der Kapsel sit-
zen. Nach 24 Stunden musste 
getauscht werden.

Start

Gemini VII erlebte einen Bil-
derbuchstart. Alles funktio-
nierte perfekt. Gleich nach 
dem Abtrennen von der 
Oberstufe drehte Borman die 
Kapsel um 180° und die As-
tronauten konnten zusehen, 
wie die taumelnde Stufe zu-
rück zur Erde fiel.
Nach einer Woche begab 
sich Gemini VII in eine War-
teposition, um die ersten 
Besucher - Gemini VI-A - zu 
empfangen.

Gemini VI-A

Nur Minuten nach dem Ab-
heben von Gemini VII be-
gannen Mechaniker, Tech-
niker, Schweißer mit der 
Arbeit, um den Startturm für 
die zwischengelagerte Gemi-
ni VI (jetzt Gemini VI-A ge-
nannt) herzurichten.
Am 12.12. wurde der Start-
knopf gedrückt. Nach einer 
Sekunde war aber alles vor-
bei - ein loser Stecker hat 
eine „Not-Aus“-Sequenz aus-
gelöst und die Rakete ab-
geschaltet. Laut Lehrbuch 
mussten die Astronauten 

jetzt die Schleudersitze betä-
tigen, um der möglicherwei-
se explodierenden Rakte zu 
entkommen. Doch Schirra 
behielt die Nerven. Er hatte 
mitbekommen, dass sich die 
Rakete noch gar nicht be-
wegt hatte und daher auch 
nicht zurückfallen konnte.

Der nächste Versuch

Man fand das fehlerhafte 
Teil recht bald und drei Tage 
später sollte alles klappen. 
Schirra schrie ins Mikrofon: 
„Zum dritten Mal jetzt, heb 
ab!“. Nach fünf Stunden sah 
Schirra „einen hellen Stern“, 
der sich als Gemini VII her-
ausstellte.

Rendezvous

Über viele Stunden führten 
die beiden Kapseln Rendez-
vous-Manöver durch. Sie 
umkreisten einander, gingen 
auf Distanz, kamen wieder 
zurück. Bis auf 30 Zentime-
ter näherten sich die bei-
den. „Station keeping“ wur-
den diese Manöver genannt. 
Für die Essenspause parkte 
Schirra seine Kapsel in 16 
km Entfernung.
Für VI-A war die Mission zu 
Ende. Die VII musste noch 
drei Tage ausharren. Nach-
dem die Anspannung mit 
dem Rendezvous vorbei war, 
litt die Besatzung trotz der 
weiter gehenden Experimen-
te an Langeweile und freute 
sich auf ein „irdisches“ Wie-
dersehen mit Schirra und 
Stafford, um den tollen Erfolg 
gebührend feiern zu können.

„ ... zwei Wochen im 
Männerklo“
So beschrieb James Lovell 
seinen Aufenthalt in Gemi-
ni VII. Grund für die wenig 
schmeichelhafte Analyse 
war ein nach der Benützung 
geborstener Urinbeutel. In 
der Schwerelosigkeit formt 
der Urin Hunderte kleine 
Kügelchen, die sich überall 
in der Kapsel verteilten. Die 
beiden Astronauten bemüh-
ten sich, alle einzufangen. 
Es gelang ihnen aber nicht 
zur Gänze.


