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Bern auf dem Mond
Das Sonnenwindexperiment und andere Schweizer Beiträge
zur ersten Mondlandung
Text

und Aulnahmen von Georg

Geister

Wenn der Schweizer Bein und den Mond in einem Atemzug
nennt, pflegt das Verhältniswort, das ihr gegenseitiges örtliches
Befinden umschreibt, wenig schmeichelhaft zu sein. Mit um so
größerer Befriedigung registriert er nun, dtifi die Berner es diesmal
(in/ den Mond bringen werden.
Einem Team der Universität Bern verdankt es die amerikanische
Raumfahrtbehörde NASA, dnß die Apollo II vom Mond nicht nur
Bodenproben, sondern auch ein winziges Stück Sonne zurückbringen kann. Astronaut Aldrin wird auf dem Mond eine Aluminiumfolie aufspannen Der sogenannte Sonnenwind
elektrisch
leitende! Gas, das dauernd von der Sonne wegstrümt
bläst in
dieses blitzende kloine Segel und fangt sich darin. Die Untersuchung der Folie nach der Heimkehr der Mondfahrer verspricht
erstmalige genauere Aufschlüsse über die Zusammensetzung des
Sonnenwinds, namentlich über den Anteil der Edelgase Helium
und Neon und ihrer Isotope.

Federführend für die Gruppe, die das Sonnenwindexperiment
erdacht, entwickelt und gebaut hat und der NASA gegenüber als
«principal investigator» verantwortlich ist, ist Prof. Johannes Geiss
vom Physikalischen Institut (Abteilung Experimentalphysik) der
Universität Bern. Zu der Gruppe gehören neben Geiss Prof. Peter
Eberhardt, ebenfalls Bern, und Prof. Peter Signer, ehemals Bern
und heute Extraordinarius am Institut für Kristallographie der

Das Sonnenwindsegel

in der Form, In der

es

aul den Mond kommt.

ETH in Zürich. Wesentlich sind außerdem zwei junge Physiker,
Fritz Bühler und Jürg Meister, beteiligt, die über Aspekte des
Experiments ihre Doktorarbeit schreiben. In Bern, wo man das
Teamwork als Voraussetzung des Erfolgs herausstreicht, weist
man auch auf die Beiträge zweier Mechanikerkonstrukteure am
Institut, Hans Wyniger und Daniel Germann, hin.

Jürg Meister, ein Mitarbeiter Prol. Gelas', demonstriert das Berner Sonnenwindexperiment: die entrollte Aluminiumfolie Ist 140 Zentimeter lang und
breit. Es handelt sich um eine gewöhnliche Folle, mit knapp über 'Im Millimeter Dicke etwas lester als der in Haushallen gebräuchSonneneinstrahlung absorbiert, aber auch nicht gerade gern abstrahlt, würde sie sich
In der
liche Artikel. Da die unbehandelte Folie zwar wenig
Sonne aul dem Mond aul 180 Grad erhitzen. Ihre Rückseite wird daher eloxiert (anodisiert). so daß sie Im lnlrarolbereich stärker strahlt. Die Temperatur bleibt dadurch unter 100 Grad. Der Teleskopstab ist mit Molybdänsullid geschmiert, um einwandlreies Gleiten der einzelnen Glieder im Hochvakuum zu gewährleisten.
30 Zentimeter

Die Anwendung kernphysikalischer Methoden auf die Geschichte der Erde und der Planeten hat am Physikalischen Institut
der Universität Bern eine Tradition, die älter ist als das amerikanische Mondlandeprogramm. Die Berner exzellierten in rd e
Meteoritenforschung und entwickelten zur Analyse der in Meteoriten gefangenen Edelgase Verfahren und Geräte, die zu den empfindlichsten ihrer Art zählen. Die Beschäftigung mit Meteoriten
veranlaßte Geiss, Eberhardt und Signer darüber nachzudenken,
wie man sich ein unverfälschtes Stück Sonne beschaffen konnte.
Die Magnetosphäre, die sich wie ein Schirm über die Erde
spannt, lenkt den Sonnenwind ab. Dieser ist für physikalische
Begriffe sehr schwach, einige hundert Millionen Ionen je Sekunde
und Quadratzentimeter. Aber wenn es gelingen sollte, eine genügend große geeignete Auffangfläche genügend lange außerhalb
des irdischen Magnetfelds dem Sonnenwind auszusetzen und sie
dann auf die Erde zurückzubringen, müßte es möglich sein, einen
Teil der Partikeln, die sich in ihr festgebohrt hatten, auszuziehen
und massenspektrometrisch zu untersuchen. Die Gemini-Flügc
kamen dafür nicht in Frage, da ihre Bahnen innerhalb des magnetischen Schirms verliefen. Als jedoch das Apollo-Programm festere
Umrisse gewann, schlug die Berner Gruppe das Experiment für
die Mondlandung vor. Die NASA nahm es, als erstes nichtamerikanisches Experiment auf dem Mond, nach einigem Zögern an.
Schuld an der Zurückhaltung trugen recht eigentlich die Vorzüge
des Vorschlags: er schien zu schön, um ganz wahr zu sein. Als
sich aber die NASA hatte überzeugen lassen, bewahrten gerade
geringes Gewicht (440 g) und äußerste Einfachdiese Vorzüge
,
heit
das Experiment davor
vom wissenschaftlichen Programm
der ersten Mondlandung wieder abgesetzt zu werden. Die Astronauten hatten sich über die Vielzahl der Aufgaben beklagt, die
man ihnen schon bei den ersten Schritten in einer völlig fremden,
neuen Welt aufbürden wollte
mit dem Erfolg, daß die geplante
wissenschaftliche Tätigkeit für die erste Landung zusammengestrichen wurde.
In Bern gibt man zu, daß Ergebnisse von Untersuchungen, die
erst nach Einreichung des Vorschlags durchgeführt wurden, die
Chancen für einen Erfolg des Experiments in ermutigender unvorhergesehener Weise erhöhten. Der Satellit Explorer 35
fand im
Juli 1967, daß der Mond kein entdeckbares Magnetfeld besitzt.
Für den Sonnenwind ist also der Mond, wie erwünscht, lediglich
ein passives Hindernis. Und Messungen mit einem Sonnenwindsimulator in Bern zeigten, daß praktisch alle Ionen der Edelgase
Argon, Neon und Helium in einer Aluminiumfolie stecken bleiben;
das schlechteste Ergebnis
88 Prozent der Helium-Ionen bei einer
bestimmten Beschußenergie
übertraf noch immer die Erwartungen. Die Berner Gruppe rechnet daher zuversichtlich damit,
in einer Folie, die auf dem Mond nur wenige Minuten dem Sonnenwind ausgesetzt worden ist, wenigstens die Helium- und NeonIonen, die von der Sonne stammen, nachweisen und die verschiedenen Isotope trennen zu können. Der Nachweis des Argons setzt
eine längere Exposition voraus. Wenn die Berner Forscher heute,
vor der Mondlandung, aus einer Art abergläubischer Scheu möglichst wenig von ihrem Experiment sprechen, hängt das auch mit
der Einsicht zusammen, daß das Programm der Astronauten auf
dem Mond noch immer reich, überreich befrachtet ist. Die Einsatzplanung, wie sie sich der Schreibende in Houston
erklären lief»,
sah vor, daß Aldrin 50 Minuten nach Oeffnung der Ausstiegsluke
der Mondfähre (also etwa zehneinhalb Stunden nach der Landung) den Teleskopstab wie ein, Einbeinstativ auseinanderziehen,
die Aluminifolie entrollen und in die Sonne drehen wird. Millionen
vor den Fernsehschirmen weiden ihm dabei zuschauen; über den
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Fernsehkamera

(Stativ 9 m vom LM)

Sonnenwind
experiment

1. Bodenprobe

(bei der Leiter)

\\

Dokumentierte Bodenproben
(innerhalb 30 m vom LM)

bezug auf e
d i Mondtühre. Die Bodenprobe Im ersten Rang wird solari nach dem Aussteigen unmittelbar am fuB der Leiter entnommen.
Das Schema zeigt die örtliche Verteilung der einzelnen Tätigkeiten aul dem Mond In
photograplilsch
Zeitlich toli.it das Sonnenwindexperiment. Erst dann packt Aldrin die Apparate tär zwei weitere Experimente aus, einen Mondbebenmesser und einen Reflektor tur Laserstrahlen. Zuletzt sammeln beide Astronaulen
Physikalischen Institut der Universität Bern.
und mit einem lautend zur Erde übertragenen Begleitkommentar dokumentierte Gesteinsproben. Rechts: der Sonnenwlndslmulatot Im

Unkii

Widerstand, den der Mondboden dem Einstecken des Masts für
das Aluminiumsegel leistet, wird Aldrin nach der Heimkehr spe-

ziell berichten. Die Folle soll eine Stunde oder etwas mehr im
Sonnenwind stehen und dann zusammen mit den Bodenproben In
einem vakuumdichten Spezialbehälter an Bord rd e Fähre verstaut werden. Der Mast bleibt auf dem Mond zurück. Die NASA
gibt dem Berner Experiment Vorrang, well es zeitabhängig Ist;
erst nach dem Entrollen rd e Folle setzen die Astronauten die
übrigen Experimentiereinrichtungen in Betrieb und machen sich
ans Sammeln von dokumentierten Bodenproben. Aber selbstverständlich hat das Sonnenwindexperiment, wie alle andern wissenschaftlichen Versuche auch, im Rahmen des Einsatzziels eine sehr
niedrige Priorität: bei der geringsten Unregelmäßigkeit, die Besorgnis erregt für die Sicherheit der Astronauten, würde es
geopfert. Die Astronauten konnten auch ganz einfach in Zeitnot
geraten. Neulich gab die NASA dem patriotischen Wunsche nach
dem Sternenbanner auf dem Mond nach: Armstrong wird es nach
der Landung aufpflanzen
trotz dem unvermeidlichen Nachteil
für die fristgerechte Abwicklung der übrigen Aktivitäten auf dorn
Nachrichtenverbindungen
mit den MondMond. Und sollten die
ausflUglern, die über die Antennen der Fähre geleitet werden, den
Ansprüchen nicht genügen, werden die Astronauten neben Ihrem
Fahrzeug eine Wendelantenne mit aufklappbarem Parabolreflektor
aufstellen
eine weitere Verzögerung um zwanzig Minuten . .
Die Kosten für das Sonnenwindexperiment tragen der Kanton
Bern, insofern als Personal, Gebäude und apparative Einrichtungen rd e Universität Im Spiele sind, sowie rd e Schweizerische
Nationalfonds. Die Gesamtkosten werden mit «einigen hunderttausend Franken» oder auch «weniger als 1 Million» angegeben
Die Angaben der Forscher sind verständlicherweise etwas vage
Ein solches Experiment kauft man nicht wie ein Auto. Das Pfund
Aluminium für Stab und Folie und zwei Kugellager schlagen kaum

zu Buche. Dagegen sind die Ausgaben, die während Jahren notwendig waren, um das «know-how» zu erwerben und das Experiment vorzubereiten, erheblich, aber schwer abzuschätzen. Und
das gleiche gilt für die Bereitstellung und Verfeinerung der

Analysegeräte.

Professor Geiss wird bei der Entkeimung der Aluminiumfolie
in Houston dabei sein und sie nach der Freigabe durch die NASA

in die Schweiz bringen. Nach einer Stunde im Sonnenwind auf
dem Mond wird sie etwa den hundertsten Teil eines Millionstelgramms Sonnenmaterie enthalten. Diese unglaublich kleine Menge
schreckt die Forscher nicht. Sie werden die Folle sogar zerstückeln, um Material für viele Untersuchungen zu haben. In Born
und in Zürich werden die einzelnen Stücke geschmolzen, so daß die
Gase frei werden. Die für die Untersuchung wichtigen Edelgase
werden anschließend isoliert und in Massenspektrometer eingeleitet. Diffusionsexperimente und andere Methoden gestatten
sogar, die Eindringtiefe rd e Sonnenpartikeln in der wenig mehr als
einen Hunderstelmllltmeter dicken Folie festzustellen und daraus
auf die Auftreffgeschwindigkeit zu schließen. Kleine, auf die Folle
aufgeklebte Aluminiumstückchen, die schon auf Erden mit einer
bekannten Menge der gesuchten Gase beschossen wurden, sowie
ein Stück Folle, das auf dem Mond aufgerollt bleibt, dienen als

Kontrollen.
Ein zweites Sonnensegel soll mit Apollo 12 Im November auf
mit einer Expositionszeit von 6 bis B Stunden.
den Mond reisen
Die Ergebnisse des ersten und des zweiten Versuchs werden sich
gegenseitig erhellen und verfeinern. Ein Team der Universität
Bern, bestehend aus den Professoren Geiss, Eberhard und Hans
Oeschger sowie Dr. Norbert Groegler, wird auch ein Müsterchen
vom Mond erhalten. Neben der Untersuchung des Gehalts an
überschwerem Wasserstoff steht wiederum die Analyse der Edelgase Im Vordergrund. Edelgase gelangen allerdings nicht nur mit
dem Sonnenwind in den Mondboden. Radioaktive Zerfallsvorgänge, kosmische Hintergrundstrahlung und Strahlenausbrüche
auf der Sonne müssen mitberücksichtigt werden. Gerade rd e Vergleich der in den Mondproben und in der Folie angetroffenen
Mengenverhältnisse wird unser Verständnis vom Ursprung der
Sonne und der Planeten für die Geschichte des Erde-MondSystems und die Entwicklung unserer Atmosphäre gewaltig

fördern.
In Bern ist man besonders stolz darauf, daß in den amerika
nischen Arbeitsgemeinschaften, die ein Stück vom Mond unterPhysikalischen
werden,
weitere drei Absolventen des
suchen
Instituts mitwirken. Man empfindet sich, und nicht erst heute in
der Mondeuphorie, als der Nukleus einer schweizerischen «SpaceGruppe».

Außer Bern kommen auch Aarau, Genf und Aubonne (Waadt)
auf den Mond, und Basel hilft mit, daß sie ohne Schaden zu
nehmen wieder auf die Erde zurückkehren. Die Firma Kern,
Aarau, lieferte je einen Satz Switar-Hochleistungsobjektlve für
die 16-mm-Filmkameras an Bord der Fähre und des Mutterschiffs.
Der Weitwinkel von 18 mm und das Teleobjektiv von 180 mm in
dem Satz wurden in Aarau neu gerechnet, wobei das geforderte
Auflösungsvermögen namentlich bei der Konstruktion des Weitwinkels, eines Zehnlinsers, an die Kern-Optiker hohe Ansprüche
stellte. Alle Objektive mußten für ihre Aufgabe mechanisch entsprechend ausgerüstet werden: Fassungen mit dem gleichen
Wärmeausdehnungskoeffizienten wie Glas, staubgesicherte Entlüftungsöffnungen zum Druckausgleich, besondere Materialien
zum Verkitten der Linsen, Griffe an den Blenden- und Distanzringen zur Bedienung mit den Handschuhen des Mondausgangsanzugs. Präzisionstheodoliten von Kern dienten vorher beim Bau
der Saturns zum Erreichen genauer Kreisformen der Instrumenteneinheit auf der Mondrakete und astronomische Theodoliten zur
genauen Ortsbestimmung wichtiger Bodenstationen. Aldrin und
Armstrong werden auf Ihrem Mondspaziergang häufig auf ihre
Uhren aus Genf schauen: Seit die NASA einige Uhren verschiedener Marken vom Gestell kaufte und sie rüttelte, xentrifuglerte,
bestrahlte, mit Kälte und Hitze schockte, Ist die Omega, die als
einzige die mörderische Behandlung überstand, mit von der Partie.
An Dienstalter steht Omega unter den schweizerischen Beiträgen
zum amerikanischen Raumfahrtprogramm nur einem Erzeugnis

nach, das sein Erfinder heute für die Schweiz Im waadtländischen
Aubonne herstellt: das Velcro-Band hat sich die Gunst der AstroHilfsmittel. Der den Kletten abs
nauten erobert wie kein andere
geguckte Häkchen-Schlingen-Verschluß ist im Raumfahrzeug allgegenwärtig zum Befestigen beweglicher Gegenstände der Astronauten eingeschlossen. Araldlt-Epoxidharze der Basler Ciba

werden beim Bau des Hitzeschildes für die Apollo-Kommandobaugruppe als Kleb- und Füllstoffe verwendet. Sie helfen die sengende Hitze, beim Wiedereintritt der Apollo in die Erdatmosphäre
durch kontrollierte
16mal so schnell wie eine Kanonenkugel
Verkohlung abführen. Einzelheiten unterliegen der Geheimhaltung, da dieselbe Ablativkühlung auch die Wiedereintrittskörper
ballistischer Geschosse vor dem Verbrennen schützt.

Druckanzugs sind mit Velcro, dem von einem Schweiter erfundenen Klettenverschluß, besetzt, §1* verhütten sich mit den
In der Prailslonsschnelderel KU Apollo-Anzüge In Dovw. Delaware: 8ohle und Absah der Stiefel des
Liegeaiue ein. Aul dem Mond werden
entsprechenden Vclao-Besätxen Im Raumtahucug und geben dem Astronauten trott Schwerelosigkeit Hall. Die Metallbeschläge zwischen Sohle und Absatt tasten an den fußmatten der
getragen.
über den Stiefeln besondere Galoschen
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