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Warum ein Sputnik nicht sofort herunterfälkt

Dasist die Frage, die am häufigsten gestellt wird,
und es ist auch wirklich die Schlüsselfrage zum
ganzen Problem des Weltraumfluges. Wir wollen
sie daher nicht mit wenigen Sätzen beantworten,
sondern der Sache wirklich auf den Grund gehen.

Wenn wir einen Gegenstand vom Tisch
stoßen, fällt er zu Boden. Der Haustor-
schlüssel, den wir zum Fenster hinaus-
werfen, kommt nach wenigen Sekunden

= unten auf der Straße an’ Das sind Tat-
Ru sachen, an die wir uns so gewöhnt haben,

daß wir uns über sie kaum den Kopfzer-
brechen. So selbstverständlich aber diese
Vorgänge sein mögen, so müssen sie doch
— wie die Vorgänge in allen Bereichen
der Welt — auch eine Ursache haben.
Um einen Gegenstand in Bewegung zu
versetzen,ist eine Kraft notwendig. Die

Kraft, die den freien Fall bewirkt, nennt
man die Schwerkraft (Gravitation).
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1. Wirkt die Schwerkraft nur beim

freien Fall?

Die Schwerkraft wirkt überall auf un-
serer Erde, sie übt ihre Wirkung auf je-

i den Körper aus, ob er sich in Ruhe oder
| in Bewegung befindet. Sie macht das Ge-
 

wicht eines Körpers aus, indem sie ihn
„nach unten“, in der Richtung des Erd-

Abb.1 mittelpunktes „zieht“. So wird etwa ein
Federwaage Kilogewicht so stark angezogen, daß die

     

 
Federwaage, an der es hängt, eben genau ein Kilo-
gramm anzeigt (Abb. 1). Lösen wir das Kilogewicht
von dem Haken der Federwaage,so fällt es so lange
in der Richtung des Erdmittelpunktes, bis es auf
dem Boden oder auf einer anderen festen Fläche
auftrifft.

2. Wie schnell fällt ein Körper?

Infolge der Schwerkraft, die auf einen fallenden
Körper einwirkt, wird die Geschwindigkeit des Fal-
les immer größer. Nach einer Sekunde freiem Fall
hat ein Körper etwa 5 Meter zurückgelegt und eine
Geschwindigkeit von rund 10 m/sek erreicht (wenn
wir von der bremsenden Wirkung des Luftwider-
standes absehen). Nach zwei Sekunden beträgt die
Fallstrecke schon etwa 20 Meter und die Geschwin-

digkeit 20 m/sek. Nach drei Sekunden hat der Kör-
per einen Weg von 45 Metern zurückgelegt und er-

reicht eine Geschwindigkeit von 30 m/sek, usw.
Der freie Fall ist also eine gleichmäßig beschleunigte
Bewegung. In jeder Sekunde nimmt die Geschwin-
digkeit des fallenden Körpers um 10 mjsek (genauer

9,81 m/sek) zu. Man nennt diesen Geschwindigkeits-
zuwachs pro Sekunde die Schwerebeschleunigung

und bezeichnet den Wert 9,81 — den sie auf der Erd-
oberfläche annimmt — mit „g“. Die Größe der
Schwerebeschleunigung ist von der Größe der je-
weils wirkenden Schwerkraft abhängig.

3. Ist die Schwerkraft überall gleich?

Die Schwerkraft der Erdeist nicht nur von der Erd-
masse, sondern auch von der Entfernung vom Erd-
mittelpunkt abhängig und nimmt ab, je weiter wir
uns von der Erde entfernen. Deshalb wird auch das
Gewicht eines Körpers um so geringer, je größer sein
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Abb.2

Abnahme der Schwerkraft

Abstand von der Erde ist (Abb. 2). Auf der Spitze
des höchsten Berges der Erde in etwa 9 km Höhe
würde unsere Federwaage 997 g anzeigen, wenn
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wir unser Kilogewicht anhängen. In 1000 km Höhe
wäre das Gewicht nur mehr 750 g, im doppelten
Halbmesserabstand vom Erdmittelpunkt (also in
6375 km Höhe) 250 g usw. Die Schwerkraft nimmt
also mit dem Quadrat der Entfernung ab (Formel
siehe Anhang,]).

4, Wie kann man die Schwerkraft überwinden?

Die Schwerkraft zu überwinden - also einen Körper
schwebend zu erhalten - ist ein jahrtausendealter
Traum der Menschen. Es ist durchaus einleuchtend,

daß man dazu eine andere Kraft braucht, die der
Schwerkraft entgegenwirkt. Die erste, wenn auch
unvollkommene Lösung dieses Problems war zwei-

fellos schon gefunden, als man einen Stein an einem
Strick in die Höhe zog, ja eigentlich schon dadurch,
daß man auf einen Baum kletterte. In beiden Fällen
ist eine Kraft nötig, um den Stein oder den eigenen
Körper zu heben. Schwieriger wird die Lösung des
Problems schon, wenn man die Bedingungstellt, daß

der Körper frei, ohne feste Unterstützung schwe-
ben soll. Die erste diesbezügliche Lösung wurde
durch Verwendung von Stoffen gefunden, die leich-
ter als Luft sind (Heißluft, Wasserstoffgas, Helium).
Ein mit einer genügenden Menge Wasserstoffgas ge-
füllter Ballon „schwimmt“ in der Luft, ähnlich wie

ein Kork auf einer Wasserfläche schwimmt, weil er
leichter als Wasser ist. Die Kraft, die den Körper
in diesem Falle schwebenderhält, ist der Auftrieb.
Durch die Erfindung einer so starken Kraftquelle
wie des Benzinmotors und durch die Verwendung
des Propellers war es möglich, auch Körper von
einem größeren spezifischen Gewicht als dem der
umgebenden Luft fliegen zu lassen. Mit Hilfe des
Propellers bewegt sich das Flugzeug so rasch fort,
daß an den Tragflächen starke Auftriebskräfte wirk-
sam werden, die die Flugmaschine schließlich vom
Boden heben können,
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Sowohl der Ballonflug als auch der Propellerantrieb
sind aber nur dort möglich, wo Luft vorhandenist.
Einen Auftrieb gibt es also nur dort, wo Luft
ist. Für den Weltraumflug mußte man sich nach
neuen Antriebsmethoden umschauen. Als das einzig
geeignete Antriebsmittel für den Vorstoß in den
Weltraum wurde der Rückstoßantrieb gefunden,
über den wir uns später unterhalten werden.
Ein Körper, den wir einmal durch die Einwirkung
einer Kraft in Bewegung gesetzt haben, wird sich
mit gleichbleibender Geschwindigkeit nach dem Ge-
setz der Trägheit geradlinig fortbewegen — solange
keine anderen Kräfte auf ihn einwirken. Nun wirkt
aber überall auf der Erde die Schwerkraft und holt
jede Rakete, die wir mit einer mäßigen Geschwindig-
keit ablassen, zur Erdoberfläche zurück.
In ihrer gekrümmten Bahn kommt aber eine andere
Kraft desto mehr zur Geltung, je größer die Ge-
schwindigkeit wird: die Fliehkraft.

5. Wie wirkt die Fliehkraft?

Die Wirkung der Fliehkraft hat jeder schon be-
obachtet, der gesehen hat, wie ein Auto in der Kurve

ins Schleudern geriet. Auf einfachste Weise kann
man sich jederzeit von der Wirkung der Fliehkraft
überzeugen, indem man einen Stein oder einen

Schlüssel an einer Schnur befestigt und ihn so krei-
sen läßt, wie es die Abbildung 3 zeigt. Die durch die
rasche Drehung entstehende Fliehkraft (man nennt
sie auch Zentrifugalkraft) hält die Schnur immer
gespannt, wir fühlen den Zug, der uns den Stein
entreißen möchte. Tatsächlich fliegt der Stein mit
Wucht davon, wenn wir die Schnurloslassen.

Durch den Versuch mit dem Stein an der Schnur
können wir auch einen Begriff davon bekommen,
in welchem Zusammenhangdie entstehende Zentri-
fugalkraft mit der Länge der Schnur und mit der
Umdrehungszahl steht. Bei gleichbleibender Länge
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Abb.3. Fliehkraft

der Schnur (gleichem Radius) wird die Fliehkraft
um so größer, je größer die Geschwindigkeit des
Steins (Umdrehungszahl) ist, bei gleichbleibender
Umdrehungszahl wird sie um so größer,je größer der
Radius ist, mit dessen Wachsen ja auch die Dreh-
geschwindigkeit wächst.
Die Fliehkraft hat die Richtung vom Mittelpunkt
der Drehbewegung weg, die Schnur in unserem Ex-

periment wirkt ihr genau entgegen.

6. Wie kommt es zur Kreisbahn?

Ein künstlicher Erdsatellit hängt aber bekanntlich
an keiner Schnur; wie kommt es also, daß er trotz-

dem in seiner kreisähnlichen Bahn bleibt?
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Betrachten wir einmal die Abbildung 4, auf der
schematisch die Kräfte angedeutet sind, die auf
einen Körper — z.B. einen Erdsatelliten — wir-
ken, wenn wir ihn mit einer bestimmten Mindest-
geschwindigkeit auf eine Umlaufbahn außerhalb der
Lufthülle der Erde schicken. Die notwendige Min-
destgeschwindigkeit, bei der der Körper nicht
mehr zur Erde zurückfällt, nennt man Kreisbahn-
geschwindigkeit oder auch die „erste astronautische

Geschwindigkeit“. Sie beträgt in der Nähe der
Erdoberfläche etwa 7,9 Kilometer pro Sekunde
(28500 Stundenkilometer), ist also außergewöhn-
lich groß.
Wir werden im folgenden noch einiges über die
Erreichung solcher Geschwindigkeiten zu sagen
haben. Vorderhand nehmen wir an, daß es uns ge-
lungen ist, dem Körper einen solchen „Stoß“ zu
versetzen, der ihn mit 7,9km/sek Geschwindigkeit
in Richtung des Pfeiles A in der Abbildung 4 in
Bewegungsetzt.
Dem Gesetz der Trägheit folgend, würde sich der
Körper geradlinig in Richtung A bewegen — wenn

F

 

Abb, 4, Fliehkraft, Schwerkraft und Satelitenbahn

A, A' — Bewegungsrichtung infolge der Trägheit, wenn keine

anderen Kräfte auf den Satelliten einwirken würden; S, 5’ —

Richtung der Schwerkraft; F, FF — Richtung der Fliehkraft;

M — Kraftzentrum (Erdmittelpunkt)
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ihn nicht die Schwerkraft in der Richtung des
Pfeiles S zum Erdmittelpunkt zöge. In dem Augen-
blick aber, in dem er von seiner geraden Bahn ab-
weicht, müssen wir auch die Fliehkraft in Betracht
ziehen (Pfeil in Richtung F), die der Schwerkraft
entgegenwirkt.
Bei der „ersten astronautischen Geschwindigkeit“

von 7,9 km/sek sind die Schwerkraft und die durch
die Bahnkrümmung entstehende Fliehkraft genau
gleichgroß, wirken aber nach entgegengesetzten
Richtungen. Der Körper kann sich weder von der
Erde entfernen, noch kann er sich ihr nähern —

er fliegt in einer kreisförmigen Bahn um die Erde
herum.
An jeder Stelle dieser Bahn haben wir das gleiche
Bild. Die Schwerkraft (S, 5’) will den Körper zur
Erdoberfläche zurückholen, die ihr entgegenwir-
kende Fliehkraft (F, F’) hält ihr die Waage. Statt

nach dem Gesetz der Trägheit sich geradlinig (in
Richtung A, A’) von der Erde wegzubewegen, zwingt
ihn das Spiel der Kräfte in seine Kreisbahn — der
Körper wird um die Erde fliegen, bis er durch
irgendwelche äußere Einwirkungen(etwa durch den
noch vorhandenen Luftwiderstand) aus dieser Kreis-
bahn gebracht wird.

T. Ist es leicht, die Erde zu verlassen?

Nachdem wir also gesehen haben, welche Kräfte
wir zu einem Ausflug ins Weltall ausnützen können,
müssen wir uns überlegen, wieviel Arbeit zum Er-

reichen dieses Zieles notwendig ist.
Um mit einem Auto einen Berg hinaufzufahren,ist
mehr Motorleistung notwendig als bei einer Fahrt
in der Ebene. Auch ein Sportler versucht beim Hoch-
sprung, so weit wie möglich von der Erde wegzu-
kommen— zum Verlassen der Erde für immer reicht
seine Muskelkraft selbstverständlich nicht aus. Neh-
men wir an, daß der Hochspringer 70 kg wiegt und
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daß er bei seinem Sprung den Schwerpunkt seines

Körpers um etwa 1 Meter zu heben vermag. Das
entspräche übrigens einem sehr guten Sprung, da

die Höhe der übersprungenen Latte nicht nur von
der Höhe abhängt, in die der Körperschwerpunkt
gehoben wird, sondern vor allem von der geschick-
ten Körperlage beim Überfliegen der Latte. Die
Arbeit bei einem solchen Sprung entspricht dem
Wert, den wir durch Multiplikation von Körper-

gewicht und Schwerpunktsverlagerung erhalten. In
unserem Fall 70 Kilogramm mal 1 Meter, das sind
also 70 Meterkilogramm (mkg).
Wenn wir ausrechnen, wieviel Arbeit nötig ist, um
ein Gewicht von einem Kilogramm so stark in die

Höhe zu schnellen, daß es nicht mehr zur Erde zu-
rückkehrt, erhalten wir ein überraschend einfaches
Ergebnis. Der erforderliche Arbeitsaufwand ist der
gleiche, der notwendig wäre, um das Kilogewicht
in eine Höhe von 6380 Kilometer — das entspricht
der Größe des Erdradius — zu heben, wenn die
Schwerkraft auf diesem ganzen Weg den gleichen
Wert wie auf der Erdoberfläche hätte. Es wäre also
eine Arbeit von 6380000 mkg erforderlich.
Da somit für jedes Kilogramm, das wir von der
Erde wegbringen wollen, mehr als 6 Millionen mkg
Arbeit nötig sind, sehen wir ein, daß der Mensch
mit seiner Muskelkraft allein keine allzu hohen
Sprünge machen kann.

8. Was ist ein „Gravitationskrater“?

Wenn wir wieder einen Vergleich anwenden wollen,

so befindet sich der Erdbewohner, der in den Welt-

raum blickt, in ungefähr der gleichen Lage wie je-
mand auf dem Grundeeines 6380 Kilometer tiefen

Kraters, dessen oberer Rand in eine Ebene über-

geht. Ehe wir also daran denken können, andere

Planeten zu erreichen, müssen wir erst aus diesem

Krater hinausklettern. Dieser Phantasiekrater hat
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außerdem so glatte Wände, daß wir daran über-
haupt keinen Halt finden können, ja, wir wollen in
unserem Gedankenexperiment sogar annehmen, daß
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Abb. 5. „Gravitationskrater*

a, b— Bahnen von Höhenraketen; ce — Rakete mit Entweichungs-

geschwindigkeit kehrt nicht mehr zur Erde zurück; d — Kreis-
bahn; e — Elliptische Bahn

   
die Wände überhaupt keinen Reibungswiderstand
bieten,

In Abbildung5 ist dieser Krater — der ja in Wirk-
lichkeit gar nicht existieren kann — schematisch dar-
gestellt. Wir könnenan diesem „Modell“ der Schwie-
rigkeiten des Weltraumflugeseiniges ausprobieren.
Wir stellen uns nun vor, daß wir eine Billardkugel
mit großer Anfangsgeschwindigkeit die Kraterwand
senkrecht hinaufrollen lassen. Die Kugel wird sich
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immer langsamer aufwärtsbewegen, in ihrem
Gipfelpunkt a für einen Augenblick stillstehen und
dann wieder die Kraterwand herunterrollen. Dabei
wird sie immer schneller und erreicht am Grunde
des Kraters wieder ihre Anfangsgeschwindigkeit
(da wir ja angenommen haben, daß sie durch keiner-
lei Reibungswiderstand gebremst wird).

9, Wie kommen wir aus diesem Krater hinaus?

Geben wir unserer gedachten Billardkugel eine
größere Anfangsgeschwindigkeit, so wird sie den
„Gravitationskrater“ höher hinaufrollen, etwa bis
zum Punkt b.
Es ist ganz klar, daß wir der Billardkugel auch eine
so große Geschwindigkeit geben können, daß sie den
waagerechten Kraterrand erreicht — dann kommt
sie überhaupt nicht mehr zurück und rollt auf der
Ebene so lange weiter, bis sie etwa in einen anderen
„Gravitationskrater“ fällt, beispielsweise in den viel

tieferen der Sonne oder in den eines anderen Plane-
ten des Sonnensystems (auch diese „Gravitations-
krater“ existieren natürlich nur in unserem Ge-

dankenexperiment).
Die Geschwindigkeit, mit der man den Kraterrand

erreichen (und sich auch tatsächlich von unserem
Planeten lösen) kann, nennt man die Entweichungs-
geschwindigkeit oder auch die „zweite astronau-
tische Geschwindigkeit“. Sie beträgt 11,2 km/sek
oder, in die gebräuchlichere Einheit umgerechnet,

40 300 km/st (Bahn c in Abb.5).

1 0. Wie verläuft die Bahn eines Sputniks in diesem
„Gravitationskrater“?

Auch von der Bahn künstlicher Erdtrabanten gibt
unser Modell ein recht anschauliches Bild.
Eine Billardkugel in unserem Modell, der wir an
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der Kraterwand parallel zur Erde Kreisbahn-
geschwindigkeit geben, wird an der Wand weiter-
kreisen (Abb.5, d), ähnlich wie der Motorradfahrer
auf der „Todeswand“, einem bekannten Nerven-
kitzel auf Jahrmärkten und Rummelplätzen, Ist die
Geschwindigkeit etwas größerals die für die Kreis-
bahn notwendige, so steigt die Kugel in ihrer Bahn
höher an der Kraterwand hinauf, verliert dabei an
Geschwindigkeit und sinkt schließlich wieder auf die
Höhe des Startpunktes an der Wand ab. Sie be-
schreibt als Bahnkurve eine Ellipse (Abb. 5, e) —
genau wie die ersten Sputniks.
Noch eine für die Weltraumfahrt wichtige Tatsache
können wir aus unserem Modell ersehen: Die Wand
des „Gravitationskraters“ ist unten am steilsten und
wird nach oben zu immerflacher. Das bedeutet nicht
weniger, als daß der erste Schritt in den Welt-
raum der schwierigste ist. Je höher die menschliche
Technik und die Wissenschaft diesen vorgestellten
„Gravitationskrater“ erklimmen, desto leichter ist
der weitere Weg zum Kraterrand.

1 1 «e Kann man nicht „schön langsam“ von der Erde
loskommen?

Es werden jetzt kaum mehr Zweifel bestehen, daß
man mit einer Geschwindigkeit von 11,2 km/sek die
Erde für immer verlassen kann. Es taucht aber die
Frage auf, ob es nicht auch mit geringerer Geschwin-
digkeit, sozusagen „schön langsam“, geht. Etwa mit
einer Geschwindigkeit von Ikm/sek und ständig
laufenden Raketenmotoren. Schon eine überschlag-
mäßige Rechnungzeigt uns die technische Undurch-
führbarkeit dieses Unternehmens.
Normalerweise sind unsere Raketenmotoren so kon-
struiert, daß sie möglichst rasch die Entweichungs-
geschwindigkeit erreichen. Im genannten Falle aber
müßten sie ständig arbeiten, bis die Rakete in einer
Höhe von fast 800000 km eine Entweichungs-
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geschwindigkeit von lkmjsek vorfände. Um diese
Höhe zu erreichen, müßten aber die Motoren etwazehn Tage lang arbeiten! Soviel Treibstoff mitzu-nehmen wäre nicht nur unmöglich, sondern auch
sinnlos, weil dasselbe auch durch Erzielung der Ent-weichungsgeschwindigkeit in kürzerer Zeit erreicht
werden kann.
Schon ein Blick auf unser „Gravitationskrater“-
Modell zeigt die Sinnlosigkeit dieses Unterfangens.
Man wird nicht unter großem Arbeitsaufwand die
glatte Wand langsam hinaufklettern, sondern den
Schwung der hohen Anfangsgeschwindigkeit aus-
nützen, der die Rakete von selbst zum Rand des
Kraters bringt.

12. Welchen Gesetzen gehorcht ein Körper im
Weltraum?

Verlassen wir nun wieder das Modell des „Gravi-
tationskraters“ und wenden wir uns der Wirklich-
keit zu, wo die Schwerkraft ja nicht gleichbleibt,
sondern mit der Entfernung vom Erdmittelpunkt
quadratisch abnimmt.
Die Gesetze der Planetenbewegung, die zu den Ge-
setzen der Bewegung eines Körpers im Schwerefeld
gehören, hat schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts
der deutsche Astronom Johannes Kepler formuliert.
Etwa 50 Jahre später bestätigt diese drei Kepler-
schen Gesetze der englische Mathematiker Isaac
Newton durch sein allgemeines Gravitationsgesetz
(siehe auch Anhang, I).
Aus diesen Gesetzen ergibt sich die „Himmelsmecha-
nik“. Jeder Körper führt unter dem Einfluß einer
zentralen Schwerkraft eine ganz bestimmte Bewe-
gung aus, die nur von Geschwindigkeit, Richtung
und Entfernung vom Mittelpunkt des Systems be-
stimmt ist, soweit sie nicht durch äußere Einflüsse
(Luftwiderstand, andere Schwerefelder usw.) ge-
stört wird.
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Auf Grund dieser Gesetze wollen wir nun fest-
stellen, welche Bahnen für unsere Raumschiffe mög-
lich sind. Nachdem wir vorläufig von rein himmels-
mechanischen Erwägungen ausgehen, sehen wir

vorderhand von Störungen durch den Luftwider-
stand und fremde Schwerefelder ab.
Wenn wir etwa eine Rakete von einem 10 km hohen
Turm parallel zur Erdoberfläche ablassen, fällt sie
nach einem mehr oder weniger weiten Flug wieder
zur Erde. Erhöhen wir ihre Anfangsgeschwindig-
keit, so wird sie etwas weiter fliegen, als beim vor-
hergehenden Abschuß.

1 3. Welche Bahn beschreibt eine Rakete im Welt-

raum?

Steigern wir die Anfangsgeschwindigkeit noch wei-
ter, bis sie die Kreisbahngeschwindigkeit von
7,9km/sek erreicht, wird die Rakete überhaupt nicht
mehr zur Erde zurückkehren, sondern als künst-
licher Trabant in kreisförmiger Bahn ohne weiteren
Antrieb um sie kreisen (Abb.6). Schwerkraft und
Fliehkraft halten einander die Waage.

Bei noch größerer Anfangsgeschwindigkeit ver-
ändert sich die Bahnform zu einer Ellipse, die um so
gestreckter wird, je schneller der Trabant zu Beginn
seiner Reise war. Sputnik I und Sputnik II hatten
eine solche elliptische Bahn.
Bei jeder elliptischen Bewegung in einem Schwere-
feld befindet sich der eine Brennpunkt der Ellipse
stets im Kraftzentrum. Dieses Kraftzentrum in un-

serem Falle ist der Erdmittelpunkt, unabhängig da-
von, wie groß die Anfangsgeschwindigkeitist.

Erhöhen wir die Anfangsgeschwindigkeit unserer
Raketen noch weiter, so erhalten wir immer ge-
strecktere Ellipsenbahnen, bis beim Erreichen der
Entweichungsgeschwindigkeit von 11,2km/sek die
Ellipse an ihrem erdfernen Ende „aufreißt“ und die
Bahnform zu einer Parabel wird. Damit kehrt auch
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unsere Rakete nie mehr zur Erde zurück. Man nennt
die Entweichungsgeschwindigkeit deshalb auch pa-
rabolische Geschwindigkeit.

H Bei weiterer Vergrößerung der Anfangsgeschwin-
\yperbel digkeit entsteht eine Bahn in der Form einer an-

deren mathematischen Kurve —einer Hyperbel —,

deren Äste sich gleichfalls ins Unendliche verlieren.
Auch auf dieser Bahn kehrt die Rakete nicht wieder

Parabel zur Erde zurück. Parabel und Hyperbel-Ast haben
ebenfalls je einen Brennpunkt, der in unserem Falle
der Erdmittelpunkt ist (Formeln siehe Anhang, II).

1 4 In welche Höhe soll man künstliche Trabanten

«e schicken?

Bei unserer Überlegung über die verschiedenen
Bahnformen haben wir gesagt, daß diese nicht nur
von der Geschwindigkeit, sondern auch von der Ent-
fernung vom Erdmittelpunkt abhängig sind. Wir
dürfen allerdings keine allzu übertriebenen Erwar-
tungen hegen, wenn wir jetzt errechnen, daß man

um so geringere Kreisbahngeschwindigkeiten
braucht, je weiter mansich von der Erde entfernt.
In 200 Kilometer Höhe über der Erdoberfläche
(immer noch vom dort vorhandenenrestlichen Luft-
widerstand abgesehen) ist die Kreisbahngeschwin-
digkeit noch 7,8kmj/sek, in 1000 Kilometer Höhe
nur mehr 7,3km/sek und, wenn wir uns zum Mond
(Entfernung 384000 km) begeben, so ist dort die

Kreisbahngeschwindigkeit etwa 1km/sek — das ist
tatsächlich die Geschwindigkeit, mit der sich der
Mond auf seiner nahezu kreisförmigen Bahn um

| die Erde bewegt.
Aus dieser Tatsache zogen viele utopistische Schrift-

' steller den völlig falschen Schluß, daß es leichter
sein müsse, einen künstlichen Trabanten in großer
Entfernung von der Erde kreisen zu lassen als in
geringerer Höhe. Dabei vergaßen sie, daß ja auch

Abb. 6. Bahnformen des Weltraumfluges beträchtliche Energie notwendig ist, um den Tra-
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banten überhaupt auf seine Bahn zu bringen, bevor
man ihm Kreisbahngeschwindigkeit erteilt. Die zur
Erreichung der Bahnhöhe nötige Geschwindigkeit
ist um so größer, je höher die Bahn liegt, wie die
nachfolgende Tabelle deutlich zeigt.

 

 

Tabelle I

R . | Kreisbahn- Zı:m Erreichen dieser
Höhe der Rreisbahn geschwiaigkeil | Höheee

I +
200 km 7,8 km/sek 1,95 km/sek
500 km N 1,6km/sek | 3,0 km/sek

1000 km | 7,3 km sek 4,1 km/sek
10000 km | 4,9 km/sek 8,8 km/sek

Was die sonstigen Zusammenhänge zwischen Ge-
schwindigkeit und Entfernung vom Kraftzentrum
betrifft, können wir uns einprägen, daß auch auf
einer Bahnellipse die Geschwindigkeit dann am
größten ist, wenn der Körper dem Drehungsbrenn-
punkt am nächsten ist (Formel siehe Anhang, IV).
So hat auch ein künstlicher Erdsatellit auf seiner
Bahn nicht immer die gleiche Geschwindigkeit. Für
den zweiten sowjetischen Erdsatelliten ergabensich:
zum Beispiel am 9. November 1957 folgende Werte
(siehe Abb. 7):

Tabelle II

Höhe über der
Erdoberfläche

 

Geschwindigkeit

    

Perigäum* 232 km 8,15 km/sek 29400 km/st
500 km 7,85 km/sek 28 200 km/st

1000 km 17,34 km/sek 26400 km/st
Apogäum* 1650 km 6,71km/sek 24200 km/st

* Mit Perigäum bezeichnet man in der Himmelsmechanik den

erdnächsten Punkt einer elliptischen Bahn, mit Apogäum den

von der Erde am weitesten entfernten Punkt.

 

Im erdnächsten Punkt (Perigäum) einer elliptischen
Bahn ist die Geschwindigkeit größer als die Kreis-

36

  
Apogöum

Abb. 7. Flughöhe und Geschwindigkeit des Sputnik II

am 9. November 1957

bahngeschwindigkeit. Deshalb ist die Fliehkraft

stärker als die Schwerkraft, und der Erdsatellit ver-

größert in der Folge seine Entfernung vom Erd-

mittelpunkt. Er gewinnt dadurch zwar an Höhe,

verliert aber dafür an Geschwindigkeit. Im erd-

fernsten Punkt (Apogäum) ist die Geschwindigkeit

so gering geworden, daß nun die Schwerkraft die

Fliehkraft so weit überwiegt, daß wieder eine An-

näherungan die Erde stattfindet. Der Satellit erhöht

dabei (wie jeder fallende Körper) seine Geschwin-

digkeit, und diese erreicht im Perigäum wieder

ihren Höchstwert. Die Ellipse ist vollendet, der

gleiche Vorgang beginnt wieder von neuem und

wiederholt sich bei jedem Erdumlauf.

Die Wahl der Flughöheist letzten Endes vom For-

schungszweck abhängig. Für geophysikalische For-
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nnschungen eignet sich die Bahnform der sowjetischen
Sputniks ausgezeichnet, da diese nicht nur die höch-
sten Schichten der Atmosphäre, sondern auch die
relativ niederen Schichten in 250 km Höhe durch-
fliegen,

15. Warum fliegt der künstliche Trabant in einer
elliptischen Bahn?

Das ist eine Frage, die von vielen Menschen gestellt
wird. Warum fliegen die künstlichen Monde’ und
auch die natürlichen Himmelskörper nicht in kreis-
förmigen Bahnen?
Die Kreisbahn ist ein ganz besonderer Grenzfall
bei der Bewegung von Himmelskörpern. Es ist dazu
eine gewisse. Geschwindigkeit und Richtung not-
wendig — und nur diese eine Richtung und Ge-
schwindigkeit führen in einem bestimmten Punkt
zu einer Kreisbahn. Das heißt: Es gibt nur eine
Kreisbahn, aber durch denselben Punkt kann man
unendlich viele elliptische Bahnen legen, wenn man
die Anfangsgeschwindigkeit entsprechend wählt.
Eine reine Kreisbahn eines Himmelskörpers ist in
unserem Sonnensystem überhaupt nicht bekannt.
In der Natur waren ganz einfach die genauen An-
fangsbedingungen für diesen Spezialfall nie ge-
geben, oder aber Störungen von außen her ver-
änderten die Kreisbahn wieder zu einer Ellipse.
Wahrscheinlich wird auch der Mensch seine Raum-
stationen in elliptischen Bahnen kreisen lassen,
wenn auch die Abweichung von der Kreisform nicht
sehr groß sein wird.
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Mit der Rakete in den Weltraum

Es ist merkwürdig, daß gerade jenes Antriebsmittel,

das den Menschen den Weg zum Weltraum öffnet,

schon lange vor jedem anderen Motor bekannt war.

Schon Jahrtausende vor der Dampfmaschine, dem

Koibenmotor oder dem Elektromotor kannte man

die Antriebskraft der ausströmenden Feuergase

einer Rakete.

In alten chinesischen Überlieferungen, deren Ur-

sprung bis vor den Beginn unserer Zeitrechnung

zurückgeht, werden Raketen als Feuerwerkskörper

erwähnt. Auch der erste schriftliche Bericht, dervon

der Anwendung von Raketen als Waffe spricht,

stammt aus China. Solche „Lanzen des stürmenden

Feuers“ — Brandpfeile mit Pulverraketenantrieb —

werden im Jahre 1130 unserer Zeitrechnung er-

wähnt und wurden nachweislich bei der Belagerung

der chinesischen Stadt Oien King im Jahre 1232

verwendet. Wenn also etwa ein Vierteljahrhundert

später der Mönch Berthold Schwarz das Schieß-

pulver „erfand“, so war das zweifellos nur eine ört-

liche Erfindung, denn die Chinesen hatten schon viel

früher Pulverraketen verwendet.

Über Indien und den Vorderen Orient kommt die

Kenntnis von den Raketen im 13. Jahrhundert nach

Europa, wo sie ebenfalls hauptsächlich kriegerische

7 ndung findet.

InJahre 1500 versuchte der chinesische Gelehrte

Wan-Hu, sich mit einem von 47 Pulverraketen an-

getriebenen Drachenflugzeug vom Boden zu er-

heben. Der Versuch — wie in der damaligen Zeit

nicht anders zu erwarten, wurde er mit untauglichen

Mitteln durchgeführt — endete tragisch. Flieger
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