
schungen 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 Trabantin 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 gewisseGeschwindigkeit 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
Kolbenmotor oder dem Elektromotor kannte man
die Antriebskrafti 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, der von

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
Verwendungfindet.
Im Jahre 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

39

 



Roketenkörper

     

   
„U
LR
,

Zündschnur |

 

Abb. 8, Schiffsrettungsrakete

und Flugmaschine wurden vernichtet, als alle An-
triebsraketen gleichzeitig explodierten.
Außer für Feuerwerke und für den Krieg wußte
man in den folgenden Jahrhunderten kaum etwas
mit der Rakete anzufangen. Auch für Kriegszwecke
konnte sie sich nicht durchsetzen, da ihr Anblick
zwar furchterregend war, aber ihre Treffsicherheit
und Wirkung weit hinter den Leistungen der da-
maligen Artillerie zurückblieben.
Mit 200 Raketen wurde Boulogne im Jahre 1806
von Schiffen aus beschossen. Der englische General
Congreve hatte Raketen gebaut, die Wurfweiten
bis zu 2800 Metern erreichten und bei einem Kaliber
von 12 Zentimetern bis zu 25 Kilogramm Gewicht
hatten.
In friedlicherer Mission finden wir die Rakete we-
nige Jahre später, als man begann,sie zur Bergung
von Seeleuten von gestrandeten Schiffen zu ver-

wenden. Eine Rakete (Abb. 8) bringt ein dünnes Seil
auf das gestrandete Schiff, an dem dann ein dickeres

Tau nachgezogen wird, das den Matrosen zur Ret-

tung dient.

40

Mit dem Ende des 19. Jahrhunderts erst beginnt die
Rakete in die wissenschaftliche Forschung Eingang
zu finden. In einer ganzen Reihe von Schriften, von
denen eine den Titel „Erforschung der Welträume
mittels Raketenraumschiffen“ trägt, schuf der rus-
sische Mathematikprofessor Konstantin Eduard Ziol-
kowski (1857-1935) die klassischen Grundlagen des
Raketenfluges. Ziolkowski entwickelte eine voll-
ständige Theorie des Raketenfluges und berücksich-
tigte dabei überraschend viele Einzelheiten. Er kal-
kulierte den Luftwiderstand ein und gab genaue
Routen für Flüge über der und um die Erde an.
Er war der erste, der den Gedanken der Verwen-
dung flüssiger Raketentreibstoffe äußerte, wie sie
jetzt für Großraketen fast ausschließlich verwendet
werden, und entwarf den ersten Raketenmotor für
flüssige Treibstoffe.
Sein theoretisches Hauptwerk schließt: „So wird die
Menschheit — unsterblich wie das Weltall — wan-
dern von einer Sonne zu der anderen und die
Geistesgüter ihren Mitmenschen bewahren und ver-
mehren. Das Leben ist unendlich wie die Natur,

darum arbeitet alle, Forscher und Erfinder, Große
und Kleine, trotz Armut und Bedrängnis, trotz Un-

verständnis, Hohn und Spott, auf daß eure Saat in
der Unendlichkeit unermeßliche Früchte trage!“
In unserem Jahrhundert führte die wissenschaft-
liche Behandlung des Raketenproblems zu einer
rapiden Entwicklung. Mit oder ohne Kenntnis der
Schriften Ziolkowskis nahmen in der ganzen Welt
Forscher den Gedanken des Raketenfluges auf.
Die Rakete war also nach jahrtausendelanger „Kind-

heit“ den Kinderschuhen entwachsen und stand vor
dem Schritt ins praktische Leben.

1 6. Wasist ein Rückstoßmotor?

Als Rückstoßmotor kann man — nach einer Defi-
nition des Schweizer Raketenforschers Ing. Stemmer
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— jede Maschine bezeichnen, bei der ein Gas oder
eine Flüssigkeit unter Druck mit hoher Geschwin-
digkeit aus einer Öffnung ausströmt und dadurch
eine Rückstoßkraft hervorruft.

Das ist eine ziemlich komplizierte Definition, und
wir wollen sehen, ob wir nicht in der Natur und
in unserer Umgebung Beispiele der Anwendung des
Rückstoßes als Fortbewegungsmittel finden.

 

Abb. 9. „Rückstoßantrieb“ in der Natur
a — Kopffüßler; b — Libellenlarve

Wenn man Kopffüßler (sog. Tintenfische) auch nicht
in unserer direkten Umgebung antreffen kann, so
sollen sie uns doch als ein Beispiel für die Anwen-
dung des Rückstoßprinzips in der Natur dienen, Der

Kopffüßler, der sich normalerweise ziemlich ge-
mächlich im Wasser fortbewegt, stößt auf der Flucht
vor Gefahr durch ein kräftiges Zusammenziehen
seiner Muskeln das im Mantelsack (Atemhöhle)
seines Körpers enthaltene Wasser durch den in der
Nähe des Mundes gelegenen sogenannten Trichter
aus (Abb.9). Das unter hohem Druck erfolgende
Ausstoßen der Flüssigkeit bewirkt, daß der Körper
des Kopffüölers nach der der Wasserausstoßung ent-
gegengesetzten Richtung fortschnellt, also mit einer
verhältnismäßig großen Geschwindigkeit rückwärts-
schwimmt. Dieser Antrieb ist demnach ein einfacher
Rückstoßmotor.
In Gärtnereien und in Parkanlagen kann man
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Rasensprenger sehen, bei denen aus rechtwinkelig
abgebogenen, drehbaren Zuleitungsrohren das Was-
ser spritzt und sich durch die Drehung des Geräts
auf eine weite, kreisförmige Fläche verteilt (Abb. 10).
Auch hier ist es die Rückstoßkraft des ausströmen-
den Wassers, die dasGerät in Drehung versetzt.

Schub

   

  

N
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Ausströmrichtung

  ._—_
Abb. 10. Rückstoß am Beispiel des BRasensprengers

17. Stößt sich ein Raketenmotor von der um-
gebenden Luft ab?

Nachdem wir uns also überzeugt haben, daß es aucn
in der Natur und im gewöhnlichen Leben „Rück-
stoßmotoren“ gibt, wollen wir auch wissen, wie
so ein Motor überhaupt wirkt, wie er die Bewegung
hervorruft,
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Kröfteüberschuß bewirkt Schub

Abb.11, Schema des Rückstoßantriebes

Wer sich die Sache leicht macht und sagt: „Ganz

einfach, der Motor stößt sich von der umgebenden
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Luft ab“, der befindet sich auf einem ganz falschen
Weg. Wir müssen die Ursachen des Antriebs im
Innern des Motors und nicht in seiner Umgebung

suchen.
Stellen wir uns einen allseitig verschlossenen Be-
hälter vor, in dem sich ein Gas unter hohem Druck
befindet (Abb. 11, A). Der Druck des Gases wirkt
auf alle Flächen des Behälters gleichmäßig, wie es
in der Abbildung 11 durch die vielen kleinen Pfeile
versinnbildlicht ist. Unter der Abbildung sehen wir,
von einem Punkt ausgehend, zwei längere Pfeile, die
die Summe (den Gesamtdruck) all der kleinen Pfeile
(Einzeldrucke) darstellen sollen, die auf die rechte
beziehungsweise auf die linke Seitenwand unseres
Behälters wirken. Der Druck nach rechts und der
Druck nach links sind einander gleich (ebenso wird
nach oben, nach unten, nach vorne und nach hinten
der gleiche Druck ausgeübt), und es herrscht ein
Zustand des Gleichgewichts, der Behälter bleibt
ruhig stehen.
Nun machen wir in die rechte Seitenwand des Be-
hälters ein Loch (Abb. 11, B) oder öffnen ein dort
angebrachtes Ventil. Das Gas wird durch diese
„Düse“ ausströmen, und augenblicklich wirken nun

an der rechten Seitenwand — wie wir auch aus der
verminderten Zahl der kleinen Pfeile ersehen kön-
nen — weniger Druckkräfte als an der linken Seiten-
wand. Zählen wir diese Kräfte wieder zusammen,
so erhalten wir — unter der Zeichnung — diesmal
zwei ungleich große Kräftepfeille — der Behälter
setzt sich nach links in Bewegung!
Dieses Kräftespiel von Wirkung und Gegenwirkung
(actio et reactio) ist im dritten Newtonschen Be-
wegungsgesetz festgelegt, das besagt, daß Wirkung
und Gegenwirkung einander immergleich sind, aber
in die entgegengesetzte Richtung gehen. Die Wir-
kung — das nach rechts ausströmende Gas — er-
zeugt eine entsprechende Gegenwirkung — die Be-
wegung des Körpers nach links.
Dieses Gesetz gilt immer und überall, auch im Welt-
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raum. Das Gas strömt aus der Düse aus, auch wenn

den Behälter keine Atmosphäre umgibt. Im Gegen-

teil, im luftleeren Raum wird das Gas schneller aus-

strömen und damit die Wirkung des Raketenmotors

noch vergrößern.

18. Womit kann man Raketenmotoren betreiben?

Grundsätzlich kann man zum Antrieb einer Rakete

jedes Gas und jede Flüssigkeit verwenden, die man

aus der Düse rasch und unter hohem Druck aus-

strömen läßt: das Wasser des erwähnten Rasen-

sprengers, Preßluft oder jedes andere komprimierte

Gas. Bei einer Dampfkesselexplosion tritt das dritte

Newtonsche Gesetz mit elementarer Wucht in Ak-

tion. Der hochgespannte Dampf zerreißt an einer

Sielle die Kesselwand und schleudert den tonnen-
schweren Kessel oft Dutzende von Metern weit.

Seit alters verwendet man für den Raketenantrieb

hauptsächlich Verbrennungsgase. Die bei der Ver-
brennung entstehenden Gase haben das Bestreben,

sich rasch auszudehnen. Der Rauminhalt der Ver-

brennungsgase ist ein Vielfaches vom Volumen des

Treibstoffs. Wenn wir den Brennstoff also in einem

geschlossenen Raum — wir nennen diesen Ver-

brennungsraum im weiteren Brennkammer — ent-

zünden, so übt das Verbrennungsgaseinen starken
Druck auf die Wände aus, der den Behälter explo-
sionsartig zerstören würde, wenn wir den Gasen

nicht den Ausweg durch die Düse des Raketen-

motors ließen.‘

19. Wovon hängt die Schubkraft eines Raketen-

motors ab?

Bei näherer Untersuchung des Newtonschen Ge-

setzes von Wirkung und Gegenwirkung, aber auch

schon durch Überlegungen auf Grund der bisher
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angeführten Beispiele können wir herausfinden,
welche physikalischen Größen für die entwickelte
Kraft -— man nennt sie beim Raketenmotor „Schub“
— entscheidend sind (siehe Anhang, V).
Der entscheidende Faktor für jeden Raketenmotor
ist natürlich die Geschwindigkeit, mit der das Gas
ausströmt. Es ist ganz klar, daß der Schub bei sonst
gleichbleibenden Bedingungen um so größer wird,
je mehr die Ausströmungsgeschwindigkeit wächst.
Leider ist ihr durch die Art des verwendeten Treib-
stoffs eine Grenze gesetzt. Ein bestimmter Brenn-

stoff hat nur einen bestimmten Energiegehalt, der
auch der erreichbaren Ausströmgeschwindigkeit
eine Grenze setzt. Verwenden wir überhaupt nur

Druckluft oder unter Druck stehende Flüssigkeit
zum Antrieb, so wird der erreichte Schub ge-
ring sein, weil die Ausströmungsgeschwindigkeit
klein ist.
Der zweite entscheidende Faktor ist die Masse des
ausgestoßenen Gases oder der Flüssigkeit. Je mehr
Gas (bei sonst gleichbleibenden Bedingungen) aus-
gestoßen wird, desto größer wird auch der Schub des

Raketenmotors. Auch das leuchtet uns durchausein,

da ja beispielsweise auch eine Kanone einen viel
größeren Rückstoß hat als ein Gewehr, obwohl die

Geschwindigkeit einer Gewehrkugel eher größerist
als die eines Artilleriegeschosses. Die Granate besitzt
eben ein Vielfaches an Gewicht und damit an Masse.
Das ganze Problem der Raketenmotoren läuft also

darauf hinaus, möglichst energiereiche Treibstoffe
zu verwenden, die eine möglichst große Menge von

Verbrennungsgasen möglichst rasch durch die Düse
ausströmenlassen.

20. Wie sieht eine Pulverrakete aus?

Die ersten Raketen, die die Menschen kannten, wur-

den mit Schießpulver angetrieben. Ihr innerer Auf-
bau ist denkbar einfach (Abb. 12). Der Raketenkör-
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per A ist ein Rohr aus dickerer Pappe, das an dem
einen Ende —- an dem später die Verbrennungsgase
ausströmen sollen — eine Einschnürung aufweist.

Der hierdurch verkleinerte Querschnitt der hinteren

Öffnung bildet somit eine einfache „Düse“. Durch
die Düse erfolgt auch die Zündung der Rakete mit-
tels der Zündschnur. Die andere Öffnung des Ra-
ketenkörpers wird erst nach dem Füllen mit Schieß-
pulver, das außerdem noch gepreßt werden muß,
fest verschlossen. Um einer solchen Rakete bessere
Flugeigenschaften zu geben, erhält sie meist noch
einen hölzernen Stabilisierunssstab.

Beim Abbrennender Pulverladung strömendie ent-
stehenden Verbrennungsgase durch die Öffnung aus
und hebendie Rakete vom Boden.
Raketen dieser oder ähnlicher Bauart werden heute
noch zu Feuerwerkszwecken verwendet. In ihrer
Spitze tragensie oft noch Zündsätze für verschieden-
farbige Leuchtkugeln und Feuersterne, die sich ent-
zünden, wenn der Pulvervorrat verpufft ist und die
Rakete den Gipfelpunkt ihrer Flugbahnerreicht hat.
Die Ausströmgeschwindigkeit bei Pulverrake-
ten ist selbst unter den günstigsten Bedingungen re-
lativ gering. Allerdings haben die Feststoffraketen
den Vorteil, daß sie viel einfacher aufgebaut sind
als Raketen mit flüssigen Treibstoffen. Der Raketen-

körper selbst ist die Brennkammer, Treibstoffpum-
pen und Leitungen fallen weg. Das kann aber nicht
die Vorteile der modernen Flüssigkeitsraketen auf-
wiegen, die viel höhere Ausströmgeschwindigkeiten

Vorderer Verschluß der Einschnürung derHülse

  

Raketenhülse (Düse)

Raketenhülse
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Abb. 12. Schnitt durch eine Feuerwerksrakete
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erreichen können. Immerhin wurden auch in neue-

ster Zeit bei Satellitenaufstiegen Feststoffraketen

eingesetzt. .

21 s Welchen Treibstoff braucht man für eineFlüs-

sigkeitsrakete?

Bei der Wahl von Raketentreibstoffen muß man zu-
nächst den Energiegehalt des Treibstoffs in Betracht
ziehen. Weil eine vollkommene Unabhängigkeit von

der Umgebung gefordert wird, muß man auch den
zur Verbrennung des Brennstoffs notwendigen
Sauerstoff in flüssiger oder chemisch gebundener
Form in der Rakete unterbringen. Es werden also
meist Treibstoff-Kombinationen verwendet, die aus

einem Brennstoff und dem Sauerstoffträger be-

stehen. Eine oft verwendete Kombination ist zum

Beispiel Alkohol als Brennstoff und Sauerstoff, der
in flüssiger Form mitgenommen wird.
Fin zweiter Gesichtspunkt bei der Auswahlist die
größtmögliche Einsparung von Raum und Gewicht.
So kann man zum Beispiel mit einer Treibstoffkom-
bination von Benzin und Sauerstoff etwas höhere
Ausströmgeschwindigkeiten erreichen als mit einer
Alkohol-Sauerstoff-Kombination, und dennoch wird

man meist die Alkoholkombination vorziehen. 1 kg

Alkohol benötigt zu seiner Verbrennung 2,1 kg
Sauerstoff, während die gleiche Menge Benzin 3,5 kg
Sauerstoff braucht. Die erreichbare Ausströmge-
schwindigkeit des Benzingemisches ist zwar um
6 Prozent höher, das Gewicht der Alkoholkombina-
tion ist aber um etwa 30 Prozent geringer.
In der folgenden Tabelle sind einige Treibstoffkom-
binationen zusammengestellt. Neben der zur voll-
ständigen Verbrennung notwendigen Menge Sauer-

stoff oder Sauerstoffträger sind das Gesamtgewicht,
der nötige Fassungsraum der Treibstofftanks dafür
und die mit der betreffenden Kombination theore-
tisch erzielbare Ausströmgeschwindigkeit angege-
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ben, Die praktisch wirksamen Ausströmgeschwin-
digkeiten liegen — je nach Konstruktion des Mo-
tors — mindestens 20 Prozent unter diesem Wert.

 

 

    

Tabelle III

Ü 3 3 h 3
ss s |5%
53 = 7 5%

Zur Verbrennung von <a g 24 5 58
Brennstoff 1 kg Treibstoff braucht 598 oT 345

man Sr =3 |? a“
E 2» ä a 8 5:
3% as og
2a, zn ® en
OR ae |FE
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Wasserstoff 8,0 kg Sauerstoff 9,0kg 18,9 | 5,17
Benzin 3,9 kg Sauerstoff 4,5kg 4,5 4.45
Alkohol 2,1 kg Sauerstoff 3,1kg 3.5 4,18
Benzin 7,4 kg Wasserstoff-

superoxyd 8,Akg 6,8 3,96
Benzin 4,7 kg Stickstoffpent-

oxyd 5,7kg 4,7 3,94
Alkohol 2,8 kg Stickstoffpent-

oxyd 3,8kg 4,0 4,63

22. Wie funktioniert eine Flüssigkeitsrakete?

Der erste Start einer Flüssigkeitsrakete gelang 1933

in der Sowjetunion. Später wurden auch in einer
Reihe anderer Länder flugfähige Raketen mit Flüs-
sigkeitsantrieb gebaut.
Die Funktion einer solchen Rakete sei an dem Bei-
spiel einer Flüssigkeitsgroßrakete erläutert. Die Ra-
kete hatte eine Baulänge von 14 Metern bei einem
größten Rumpfdurchmesser von 1,80 Metern. Ihr

Startgewicht betrug 12 963 Kilogramm. Das Bau-
gerippe, die Tanks und die Treibstoffpumpen sowie

sämtliche Apparate der Rakete hatten zusammen ein
Gewicht von 3057 kg. Dazu kamen als Treibstoff
3500 kg Alkohol und 5250 kg flüssiger Sauerstoff.
Die Treibstoffpumpen brauchten für ihren eigenen
Betrieb noch zusätzlich 181 kg Treibstoff (Wasser-
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Abb. 13. Schema einer Flüssigkeitsrakete

stoffsuperoxyd und Kalziumpermanganat). Diese
Rakete konnte eine Last von 975 kg mitführen.
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In Abbildung 13 ist der Aufbau der Rakete darge-
stellt. Vor allem fällt uns auf, daß die Treibstoff-
behälter den größten Raum in der Rakete einnah-
men. Das ist ein Merkmal, das für alle Raketen
kennzeichnend ist. Unmittelbar hinter der Spitze
waren die Steuerungsgeräte angeordnet. Anschlie-
Bend folgten der Alkoholtank und der Behältar mit
flüssigem Sauerstoff. Dahinter kam die Treibstoff-
förderungsanlage; sie bestand aus Turbopumpen, die
mit einem aus Wasserstoffsuperoxyd und Kalzium-
permanganat erzeugten Dampf betrieben wurden.

Diese Pumpenanlage besorgte die Beförderung des
Brennstoffs und des flüssigen Sauerstoffs in die

Brennkammerim Heck der Rakete.
Bevor der Alkohol in die Brennkammer gelangte,
wurde er durch die hohle Wand der Brennkammer
gepumpt, um diese zu kühlen. Die durch zahlreiche
Einspritzöffnungen in die Brennkammer gebrachte

Treibstoffkombination verbrannte dort bei hohen
Temperaturen. Durch eigene Einspritzdüsen wurde

die innere Brennkammerwand zusätzlich gekühlt, so
daß an ihr Temperaturen unter 1000 Grad Celsius
herrschten.
Die Betriebsdauer des Motors war durchschnittlich
70 Sekunden, innerhalb der der gesamte Treibstoff-
vorrat (8750 kg!) verbrannte. Dabei wurden Aus-

strömgeschwindigkeiten von 2,16 km/sek erreicht.
Dieser Wert ist in Anbetracht des theoretisch mög-
lichen Wertes von 3,66 km/sek*) nicht sehr hoch.
Man errechnet daraus einen inneren Motorwir-

kungsgrad von 34,9 Prozent, einen Wert, der von den

modernen Raketen weit überschritten wird.
Die Rakete stieg zunächst senkrecht auf und wurde
dann allmählich in eine schräge Richtung umgelenkt;
bereits in einer Höhe von 30 bis 40 Kilometern war

* Der Wert differiert deshalb von dem in der Tabelle III an-
gegebenen Wert, weil nur 75'%Yiger Alkohol und überdies ein
Brennstoffüberschuß verwendet wurde, Deshalb ist auch der

theoretischeWert wesentlich kleiner als derin der Tabelle ange-

gebene Wert, der sich auf vollständige Verbrennung in

Sauerstoff bezieht.
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ihr Treibstoff verbraucht. Zu diesem Zeitpunkt —

also bei Brennschluß — hatte sie eine durchschnitt-

liche Geschwindigkeit von etwa 6000 km/st. Ohne

weiteren Antrieb erreichte die Rakete dann Gipfel-

höhen von 80 bis 110 Kilometern und Flugweiten

zwischen 270 und 320 Kilometern -— in Einzelfällen

sogar 360 Kilometer — und sie brauchte dafür eine

totale Flugzeit von etwa 5 Minuten.

23. Welche Raketen entwickelten die USA nach

dem Kriege?
3

Nach einer Reihe von Versuchen mit kleineren

amerikanischen Raketen wurde im Jahre 1947

von der amerikanischen Marineverwaltung an die
Glenn-L.Martin-Flugzeugwerke eine Großrakete in
Auftrag gegeben. Diese Konstruktion wurde vor-

erst mit dem Namen „Neptune“, später mit „Viking“

bezeichnet. Bei dieser Rakete waren zahlreiche Män-

gel der eben beschriebenen Rakete vermieden wor-

den. Die Rakete war viel schlanker (ihr größter

Rumpfdurchmesser betrug 81 Zentimeter) und hatte

etwa die Höhe von 14 Metern (Baulänge der Viking

13,70 Meter). Die Viking erreichte bei wesentlich

kleinerem Gewicht, das bei den verschiedenen Bau-

formen zwischen 4 und 5 Tonnen betrug, bedeutend

bessere Flugleistungen.
Die größte Höhe, die eine Viking erreichte, war
9352 Kilometer, dagegen konnte die vorher be-
schriebene Rakete bei senkrechtem Start nur etwa
180 Kilometer steigen. Allerdings war auch die

Nutzlast dieser Viking wesentlich geringer, nämlich

weniger als 100kg. Die Rakete für das amerika-

nische Satellitenprojekt „Vanguard“ist eine Weiter-

entwicklung dieser Konstruktion.

Auch die Redstone-Rakete, die die erste Stufe der

Trägerrakete für den amerikanischen Satelliten

„Explorer“ bildete, war eine Weiterentwicklung

dieser Rakete. Die ganze Raketenkombination hatte
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den Namen „Jupiter-C“ oder „Juno“ erhalten und
bestand insgesamt aus vier Raketenstufen. Die
zweite Stufe war aus mehreren Feststoffraketen
vom Typ „WAC-Sergeant“ zusammengesetzt, und
auch die dritte Stufe bestand aus mehreren dieser
Raketen. Nur die vierte und letzte Stufe, die mit
dem Satelliten in Verbindung blieb, war eigens für
dieses Projekt entwickelt worden. Auch sie wurde
durch festen Treibstoff angetrieben.
Diese Raketen wurden vorwiegend für militärische
Forschungszwecke gebaut. Über ihre näheren Daten
ist naturgemäß ziemlich wenig bekannt, zumal sie
im Zuge der‘ imperialistischen Aufrüstung eine
große Rolle bei der Vorbereitung eines neuen Krie-
ges spielen sollen. So ist die „Redstone“ eine typische
Kriegsrakete — das ist schon daraus erkennbar, daß
im Juli 1958 die erste mit diesem Raketentyp aus-
gerüstete amerikanische Feldartillerie-Einheit die
USA in Richtung Westdeutschland verließ,
Schon bei den Mittelstreckenraketen wie bei der
Type „Thor“ mit einem Aktionsradius von 2400 Ki-
lometern traten unter anderem große Schwierig-
keiten mit der Fernsteuerung auf. Die in Point
Mugu (Kalifornien) entwickelten Fernsteuersysteme
brachten nur auf relativ kurze Strecken befriedi-
gende Leistungen.
Bei Fernraketen, die eine Reichweite von 6000 bis
8000 Kilometern haben sollten, brachten diese
Steuerschwierigkeit sowie andere sogenannte „tech-
nische“ Versager die meisten Versuche zum Schei-
tern. Dutzende Versuchsflüge mit der Fernrakete
„Atlas“ mißlangen. Die Rakete gehorchte schon kurz
nach dem Start nicht mehr der Fernsteuerung und
wurde von ihrem „Selbstvernichtungsmechanismus“
in Höhen von 1800 bis 2000 Metern gesprengt. Bis
zur Mitte des Jahres 1958 wurde kein gelungener
Start einer amerikanischen Fernrakete bekannt.
Die Rückständigkeit der USA auf dem Gebiet der
Raketentechnik war die Folge des durch das kapi-
talistische System bedingten Konkurrenzkampfes
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verschiedener Gruppen und Firmen sowie der da-

durch unausbleibliche Mangel an Zusammenarbeit
und Koordinierung der einzelnen Wissenschaftler.

24, Warum verzögerte sich der Start des amerika-
nischen Erdsatelliten? .

Anläßlich der Vorbereitung des Internationalen
Geophysikalischen Jahres forderte 1954 ein Komitee
einzelne Staaten dazu auf, künstliche Satelliten zu
starten. Neben dem Start sowjetischer Trabanten

war auch der Start amerikanischer künstlicher
Monde geplant. Die Projekte „Mouse“ (Abkürzung
für „Minimal Orbit Unmanned Satellite of Earth“)

und später „Vanguard“ erfuhren aber Verzögerun-
gen, die den Start immer wieder unmöglich machten.

Die Schwierigkeiten lagen vor allem in der mangeln-
den Zusammenarbeit der einzelnen Erzeugerfirmen,

die alle versuchten, ihre Entwicklung möglichst ge-
heimzuhalten und, um den Auftrag zu bekommen,
Versprechungen machten, die sie nicht halten konn-
ten.

In technischer Hinsicht waren es hauptsächlich wie-
der die Fernsteuerung und der Motor der 2, Stufe,

die zu Verzögerungenführten.
Das Projekt „Vanguard“ sah eine dreistufige Rakete

von einer Starthöhe von 22 Metern vor. Die Grund-
stufe ist eine Rakete, die aus dem Typ Viking wei-
terentwickelt wurde. Die zweite Stufe verwendet als
Treibstoffkombination Hydrazin (eine Stickstoff-
Wasserstoff-Verbindung) und Salpetersäure. Bei
den ersten Versuchen traten hier die größten

Schwierigkeiten auf, weil die Brennkammerwand
der vom Treibstoff entwickelten Hitze nicht stand-
hielt und durchschmolz. Die letzte Raketenstufe, die
den 10 kg schwerenSatelliten auf seine Bahn beför-
dern soll, hat einen Antrieb durch festen Raketen-

reibstoff.
Obwohl mit dem Projekt der Jupiter-C-Rakete für
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den „Explorer“ am spätesten begonnen worden war,

konnte gerade diese den ersten amerikanischen Sa-

telliten (Gewicht 13,365 kg) in den Weltraum brin-
gen.

25. Wieso kam es zu wiederholten Fehlstarts?

Am 6. Dezember 1957 sollte der erste Probestart des
Projektes „Vanguard“ vom amerikanischen Rake-
tenstützpunkt Cape Canaveral auf der Halbinsel
Florida stattfinden. Die 22 Meter hohe Drei-Stufen-

Rakete sollte einen „Baby-Satelliten“ von 16 Zenti-
meter Durchmesser und 1,75 kg Gewicht auf eine
elliptische Bahn um die Erde bringen.
Nachdem der Start wegen technischer Schwierig-
keiten einigemal hatte verschoben werden müssen,

kam es zu einem Fehlstart. In den ersten Sekunden
der Startperiode trat in der Brennkammer der ersten
Stufe ein starker Druckverlust auf. Die Wand der
Brennkammerhatte der Beanspruchungnicht stand-
gehalten, und es kam im Anschluß daran zu einer
Explosion, die die ersten beiden Stufen noch im
Startturm zerstörte. Die dritte Stufe mit dem Baby-
Satelliten wurde weggeschleudert und war zum Teil
noch verwendbar.
Eine offizielle Erklärung über den Fehlstart wurde

nicht abgegeben, doch sprach man später in infor-

mierten Fachkreisen von einem Materialfehler, der
zusammen mit einem technischen Gebrechen der
Treibstofförderungsanlage (die gerade bei dieser
Raketentype ziemlich kompliziert aufgebaut ist) zu
dem Mißlingen des Starts geführt haben soll. Ähn-
liche technische Fehler dürften auch zu dendrei fehl-
geschlagenen Startversuchen von Vanguard-Satelli-
ten-Raketen‚geführt haben.
Erst am 17. März 1958 gelang der Startversuch einer
Vanguard-Rakete, die einen 1,5 kg schweren „Baby-
Satelliten“ auf seine Bahn um die Erde brachte.
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26. Wie entwickelte sich die Raketentechnik in

der UdSSR?

Die sowjetischen Raketenfachleute können auf eine

erfolgreichere Entwicklung zurückblicken und konn-

ten — wie der Direktor der amerikanischen „Aerojet

General Nucleonics“, Robert Mainhardt, schon vor

dem Start des ersten Sputnik sagte — „einen echten

Vorsprung“ erringen. Sie konzentrierten sich von

vornherein auf die Konstruktion von Raketen mit

hoher Anfangsgeschwindigkeit.

Nach mehreren Großversuchen wurde der Plan für

eine Rakete mit 40 Tonnen Startgewicht entwickelt.

Bereits im Jahre 1948 gab es baureife Konstruk-

tionspläne großer Stufenraketen. Schon ein Jahr

später erfuhr man in Fachkreisen von einem Gerät

mit einer Flugweite von 1300 Kilometern. Man ver-

merkte in der Fachpresse, daß das die bisher erfolg-

reichsten Versuche mit Großraketen waren. Die

Startstufe dieser Rakete bestand aus einer Pulver-
schubrakete, und die Steuerung erfolgte durch ein
Befehlssystem von Schiffen aus.
In den folgenden Jahren hörte man von der Ent-
wicklung neuer Fernsteuerungssysteme, von denen

ein selbsttätiges Navigationssystem besondere Be-

deutung hat, das die Flugbahn der Rakete durch
Orientierung nach bestimmten Fixsternen oder Fix-

sterngruppen kontrolliert. Der Gedanke der Astro-
navigation geht ebenfalls auf Ziolkowski zurück.
Im November 1955 wurde der Flug einer Fernrakete

über eine Entfernung von 4800 Kilometern bekannt.

27. Was ist eine ballistische Rakete?

Eine ballistische Fernrakete legt nach einer An-
triebsperiode von wenigen Minuten den größten Teil
ihres Fluges auf einer Bahn (ballistischen Kurve)
‚zurück, die — wie wir schon wissen — von Ort, Rich-
tung und Brennschlußgeschwindigkeit abhängig ist.
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Wieder finden wir als Bahnkurve die Ellipse oder
zumindest das Teilstück einer Ellipse. Da sich der
Großteil der Bahn in beträchtlicher Höhe befindet,

sind Verluste und Störungen durch Luftwiderstand
und Luftströmungengering. Der Umweg über große
Höhen rentiert sich also. Die Bahnkurve läßt sich
aus den gegebenen Anfangsbedingungen genauer
berechnenals die ballistische Kurve, die ein Artil-
leriegeschoß beschreibt.

28. Wie fliegt eine interkontinentale Fernrakete?

Verfolgen wir zum Beispiel die theoretischen Werte
des Fluges einer ballistischen Rakete, die eine Ent-
fernung von 6000 Kilometern überbrückensoll, und
sehen wir uns auch die Fernsteuerung dabei etwas
näher an, soweit man nach den vorliegenden Berich-
ten etwas darüber sagen kann.
Für die Entfernung von 6000 Kilometern errechnet
man bei möglichster Einsparung von Anfangsge-
schwindigkeit — und damit Treibstoff und Bau-
gewicht — einen Abschußwinkel von 31,5 Grad
(Abb. 14).
Hier ist die erste Schwierigkeit zu überwinden. Bei
schrägem Abschuß wäre die Rakete viel länger in
der dichten Atmosphäre, ihr Motor müßte viel mehr

Luftwiderstand überwinden, und die Rakete ist auch

viel größeren Störungen ausgesetzt. Deshalb läßt
man die Rakete vertikal starten und bringt sie erst

außerhalb der dichten Atmosphärenschichten in die
gewünschte Richtung. Dazu verwendet man eine
Leitstrahlsteuerung, wie sie in der linken oberen
Ecke der Abbildung 14 skizziertist.
Um eine Entfernung von 6000 Kilometern zurück-

legen zu können, braucht die Rakete eine Brenn-
schlußgeschwindigkeit von 6,15 km/sek (etwa 22000
Stundenkilometer). Sie fliegt jetzt ohne weiteren
Antrieb auf ihrer elliptischen Bahn. Nach 1 Minute
43 Sekunden hat sie eine Höhe von 300 Kilometern
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Abb.14. Flugbahn einer ballistischen Rakete

erreicht, und ihre Geschwindigkeit hat sich — in-
folge des nunmehr größeren Abstandes von der
Erde — auf 5,7 km/sek verringert. Nach 3 Minuten
50 Sekundenist sie schon 600 Kilometer hoch, und
nach 11 Minuten 10 Sekunden hat sie ihre Gipfel-
höhe von 1045 Kilometern erklommen. Sie hat jetzt
die geringste Geschwindigkeit auf ihrer Bahn
(4,53 km/sek) und beginnt nun, wieder immer
rascher werdend, auf ihr Ziel zu „fallen“.
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Bei Brennschluß hat die Leitstrahlsteuerung ausge-
setzt. Auf dem größten Teil ihres Weges wird — ver-
schiedenen Berichten zufolge — die Kontrolle auto-
matisch von dem schon erwähnten Navigationsgerät
ausgeübt, das sich nach der Stellung bestimmter Fix-

sterne richtet. Schon in einer Höhe von 90 Kilo-
metern ist der Himmel nicht mehr so blau, wie wir
es auf der Erdoberfläche gewöhnt sind. Die Färbung
kommt nur durch die Lichtzerstreuung in unserer
Atmosphäre zustande. Der Himmelist tief dunkel-
blau, in größerer Höhe sogar samtschwarz, und die

Sterne stehen auch bei Tag am Firmament. Die
Lichtpunkte flimmern nicht einmal, denn auch das
Flimmern wird durch unsere Atmosphäre hervor-
gerufen. Durch das automatische Navigationsinstru-
ment läßt sich jede Abweichung von der voraus-
berechneten Bahn feststellen. Ob die Rakete auf
diesem Teil ihres Weges durch Steuereinrichtungen
beeinflußt wird, ist nicht bekannt.

Die Rakete nähert sich nun mit immer größer wer-
dender Geschwindigkeit ihrem Ziel, wobei sie wie-

der die Höchstgeschwindigkeit von 6,15 km/sek er-
reicht. Wenn die Fernrakete noch kleine Tragflächen

besitzt, kann die Reichweite durch Gleitflug in den
dichteren Schichten der Atmosphäre sogar vergrö-
Bert werden. Dann allerdings handelt es sich nicht

mehr um eine gewöhnliche interkontinentale Fern-
rakete.

29. Wie schnell, wie hoch, wie weit?

Wie wir gesehen haben, hängt die erreichbare Ent-
fernung von der Brennschlußgeschwindigkeit der
Rakete ab. Wie die nachstehende Tabelle zeigt,
kommt die Geschwindigkeit einer interkontinentalen
Fernrakete für 10000 Kilometer Entfernung ziem-
lich nahe an die erste astronautische Geschwindig-
keit heran, Den Schritt von der Fernrakete zur kos-
mischen Rakete skizziert Abbildung 15.
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Geschwindigkeit kleiner
als Kreisbahngeschwindigkeit

 Geschwindigkeit
etwas größer als Kreisbahngeschwindigkeif

Abb. 15. Fernrakete und Kreisbahn

Solche Geschwindigkeiten lassen sichzwar ziemlich
leicht errechnen, aber in der Praxis schwer erreichen.
Wenn man sie nur mit der Geschwindigkeit eines

 

 

  

Tabelle IV

"nun Gipfelhöh echwindickei
Enten: |nahe Arspnpliercinininen

in km \

2000 460 4,11 14 800
4000 830 5,42 19 500
6 000 1045 6,15 22 200
8 000 1270 6,80 24 500

10 000 1320 7,18 25 900
Kreisbahn 200 7,80 28 100
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Düsenflugzeugs vergleicht, so erscheint diese lächer-
lich gering. Wir wollen nun untersuchen, welche
Mittel uns zur Verfügung stehen, um solche und
höhere Geschwindigkeiten zu erreichen.

30, Welche Geschwindigkeit können Raketen
erreichen?

Theoretisch könnte die Rakete jede beliebige Ge-
schwindigkeit bis nahe der Lichtgeschwindigkeit
(etwa 300000 km/sek) erreichen. In der Praxisist die
Höchstgeschwindigkeit einer Rakete letzten Endes
durch die Art und die Menge des zur Verbrennung
gelangenden Treibstoffs begrenzt.
Wie wir schon festgestellt haben, bestimmt der Ener-
giegehalt einer bestimmten Treibstoffkombination
die größtmögliche Ausströmgeschwindigkeit. Auch
bei günstigster Konstruktion von Motor, Brennkam-
mer und Düse ließ sich die Ausströmgeschwindigkeit
bei den bisher bekannten Raketenmotoren nicht we-
sentlich über 2,5 km/sek steigern.
Wenn wir nun die Ausströmgeschwindigkeit aus
technischen oder konstruktiven Gründen nicht mehr
steigern können, so bleibt uns noch die Möglichkeit,
die Geschwindigkeit der Rakete dadurch zu steigern,
daß wir den Motor länger arbeiten lassen, das heißt
mit anderen Worten: mehr Treibstoff mitführen.

31 «e Was ist das Massenverhältnis?

Eine Rakete ist aber keine Gießkanne, aus der man
Treibstoff nur so ausgießen kann. Sie braucht außer
den Treibstofftanks noch einen Motor, Treibstoff-
pumpen, Steuereinrichtungen und muß noch, zu-
mindest für die Startperiode, eine große mecha-
nische Festigkeit aufweisen, ganz abgesehen davon,
daß sie ja auch eine Nutzlast mitnehmensoll.
Deshalb ist das Verhältnis zwischen Startgewicht
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der Rakete und dem Gewicht der Rakete, nachdem
der ganze Treibstoff verbraucht ist, einer der
Schlüsselpunkte der Raketentechnik bei der Er-
schließung des Weltalls. Dieses Verhältnis von Start-

gewicht zu Leergewicht nennt man das Massenver-
hältnis,
Dieses Massenverhältnis hat es in sich. Schon eine
logische Betrachtung des Problems zeigt die großen
Schwierigkeiten. Wenn wir mehr Treibstoff mit-
nehmen, muß die Rakete zu Beginn ihres Fluges
auch mehr tragen, und der Motor kann dem Flug-

körper nur eine viel kleinere Geschwindigkeit er-
teilen. Und wenn wir das Problem gar rechnerisch
erfassen, so ist das Resultat nicht sehr ermutigend.
Nehmen wir zum Beispiel einen Raketenmotor an,
dessen wirksame Auspuffgeschwindigkeit 3 km/sek
beträgt. Um der Rakete auch eine Endgeschwindig-
keit von 3km/sek zu geben,ist ein Massenverhältnis

von 2,7 notwendig, also wir brauchen für jedes Kilo-

gramm Leergewicht 1,7 Kilogramm Treibstoff. Das
läßt sich konstruktiv ohne weiteres verwirklichen,
aber wir wollen ja schneller fliegen als 3 Kilometer
in der Sekunde. Für eine Brennschlußgeschwindig-

keit von 4Akmj/sek ist bei dem gleichen Motor aber
schon ein Mässenverhältnis von 3,8 notwendig —

2,8 Kilogramm Treibstoff für jedes Kilogramm
Leergewicht. Auch das läßt sich noch verwirklichen;
die auf Seite 50 beschriebene Großrakete hatte ein
Massenverhältnis von 3,22, und moderne Raketen
bringen es auf ein Massenverhältnis von über 4.
Wenn wir noch schneller fliegen wollen, etwa mit
5km/sek, wird das Massenverhältnis aber schon 5,3
(4,3 kg Treibstoff pro kg Leergewicht), für 6 km/sek
wird das Massenverhältnis 7,4 (6,4kg Treibstoff pro
kg Leergewicht) betragen, und nun steigt das Mas-
senverhältnis immer rascher auf Werte, die sich
konstruktiv überhaupt nicht mehr erreichen lassen.
Für 7 km/sek ist es 10,3 und für die erforderliche

Kreisbahngeschwindigkeit von etwa 8km/sek wird
das Massenverhältnis 14,4. Und 13,4kg Treibstoff
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auf ein Kilogramm Leergewicht -— das bringt nicht
einmal mehr eine Gießkanne zustande, deren
„Massenverhältnis“ etwas über 10:1 liegt. Höch-
stens ein Kartoffelsack kommt in Frage, aber Raum-
schiffe sind nicht so leicht zu bauen wie Kar-
toffelsäcke. (Die für die Raketentechnik grund-
legende Formel für den Zusammenhang zwischen
Brennschlußgeschwindigkeit, Ausströmgeschwindig-
keit und Massenverhältnis siehe Anhang, V. Die
hier angegebenen Werte weichen von den wahren
Verhältnissen insofern ab, als bei ihrer Berechnung
die Wirkung des Luftwiderstandes unberücksichtigt
blieb, sie liegen in Wirklichkeit wesentlich höher.)

32. Warum baut man Stufenraketen?

Die Aussichten nach unserer Rechnung mit dem
Massenverhältnis wären nicht sehr ermutigend —
wenn es nicht einen Ausweg gäbe. Das größte
Hindernis ist ja das Leergewicht, das die Rakete in
ihrer ganzen Antriebsperiode mitschleppen muß,
und die Lösung ist das Prinzip der Stufenrakete,
das wir ja schon einigemal erwähnt haben, ohne
darauf näher einzugehen. Das wollen wir jetzt tun.
Das Prinzip der Stufenrakete ist es, die leere Stufe
abzuwerfen, deren Treibstoff verbraucht ist und die
nur einen unnötigen Ballast bilden würde, bevor
der Motor der nächstfolgenden Stufe zu arbeiten
beginnt.
Vielleicht sehen wir uns auch das an einem Beispiel
an, das außerdem noch durch Abbildung 16 er-
läutert wird.
Wir nehmen wieder an, daß wir Motoren besitzen,
die eine wirksame Ausströmgeschwindigkeit von
3km/sek erreichen. Das -Massenverhältnis jeder ein-
zelnen Stufe soll 3,5 betragen, was konstruktiv mög-
lich erscheint. Wir wollen nun sehen, welche Ge-
schwindigkeiten wir mit einer solchen dreistufigen
Rakete erlangen können.
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Hier auf dem Papier können wir ja großzügig sein:
Wir geben unserer Rakete ein Gesamtstartgewicht
von 50 Tonnen. Als Nutzlast soll die erste Stufe
5 Tonnen mitnehmen können. (Da die Nutzlast aus
zwei weiteren Stufen bestehen soll, muß also das
Gesamtgewicht der 2. und der 3. Stufe 5 Tonnen
betragen.) Entsprechend dem Massenverhältnis von
3,5 tanken wir die erste Stufe mit 35,7 Tonnen
Treibstoff auf. Dieser Treibstoff reicht aus, um der
ersten Stufe eine Brennschlußgeschwindigkeit von
3,76 km/sek zu geben.
Wie es das Stufenprinzip erfordert, werfen wir nun
den leeren Körper der 1. Stufe ab. Die zweite Stufe
wiegt mitsamt ihren 3570 kg Treibstoff insgesamt
5 Tonnen; da ist aber auch noch ihre Nutzlast —

nämlich die ganze dritte Stufe — von 500 kg dabei.
Auch die 2. Stufe erreicht für sich allein die Ge-
schwindigkeit von 3,76 km/sek. Da sie aber schon
eine ziemliche Geschwindigkeit hatte, als ihre Mo-
toren zu arbeiten begannen, können wir diese An-
fangsgeschwindigkeit dazuzählen — die zweite Stufe
hat daher bei Brennschluß die Geschwindigkeit von
3,76 -+ 3,76 — 7,52 kmj/sek.
Das ist zuwenig, um in den Weltraum vorzustoßen,
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Abb. 16. Schema einer Dreistufenrakete
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aber wir haben ja noch die dritte Stufe, nachdem
wir auch die zweite abgeworfen haben. Sie hat das
Gewicht von 500kg; dem angenommenen Massen-
verhältnis entsprechend sind davon 357kg Treib-
stoff, ja, sie führt sogar noch 50 kg eigene Nutzlast
— etwa wissenschaftliche Geräte — mit sich. Auch
diese Stufe der Rakete ist imstande, allein eine Ge-

schwindigkeit von 3,76 km/sek zu erreichen,die sich

aber nun zu der bisher erreichten Geschwindigkeit
addiert: 7,52 + 3,76 =11,28km/sek! Unsere im Ge-
dankenexperiment konstruierte und gestartete Ra-
kete fliegt bereits durchs Weltall, ja, sie wird nie
wieder zur Erde zurückkehren, denn sie hat die
uns bekannte astronautische Geschwindigkeit (siehe

Seite 30) — überschritten. Sie bewegt sich unter
dem Einfluß des Schwerefeldes der Sonne weiter.
Selbstverständlich ist die Konstruktion einer sol-

chen Rakete in Wirklichkeit nicht so einfach, wie

wir es uns hier machten. Aber wir wollten ja

schließlich nur sehen, ob uns das Stufenprinzip hel-
fen kann, den Weltraum zu erreichen, und wir haben
gesehen, daß es — zumindest theoretisch — geht.

33, Gibt es nicht „schnellere“ Treibstoffe?

Mit Hilfe der Stufenrakete können wir also der
ungünstigen Voraussetzung des Massenverhält-
nisses ein Schnippchen schlagen, wenn wir dabei
auch ganz respektable Startgewichte bekommen,
wie in unserem Gedankenexperiment das Start-
gewicht von 50 Tonnen. Noch größer und schwerer
hätte unter den gleichen Verhältnissen zum Bei-
spiel die Rakete sein müssen, die den zweiten Sput-
nik, der eine Nutzlast nicht von 50 kg, sondern von
mehr als einer halben Tonne mit sich führte, auf

seine Bahn zu bringen. Über die Schwierigkeit der
Konstruktion einer Rakete von der Größe eines
Hochhauses und dem Gewicht von 500 Tonnen kann
kein Zweifel bestehen.
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Um das Startgewicht herabzusetzen, suchten die

Raketentechniker auch immer neue, „schnellere“

Treibstoffe. Wie aus den Berichten sowjetischer

Wissenschaftler hervorgeht,ist schon beim Start des

Sputnik II ein solcher neuartiger Treibstoff ver-

wendet worden.

Man kennt eine ganze Reihe von Treibstoffkombi-

nationen, die viel energiereicher als die bisher ver-

wendeten sind. Ihre Verwendung scheiterte bisher

daran, daß man der Temperaturen nicht Herr wer-

den konnte, die sie in der Brennkammer erzeugen.

Den sowjetischen Forschernist es offensichtlich ge-

lungen, diese Schwierigkeiten zu überwinden.

34. Welche Treibstoffe bringt uns die Zukunft?

Sehen wir uns einmal solche „Treibstoffe der Zu-

kunfti“ an. Schon die reine Wasserstoff-Sauerstoff-

kombination läßt sich praktisch nicht mehr an-

wenden, obwohl es sehr verlockend wäre, da man

mit ihr theoretische Ausströmgeschwindigkeiten bis

etwa 5,1km/sek erhalten könnte. Die dabei ent-

stehenden Temperaturen würden theoretisch etwa

7000 Grad Celsius erreichen, was allerdings für die

Praxis nicht zuträfe, da die Temperatur infolge ver-

schiedener Verluste niedriger ist. Im Knallgas-

gebläse des Schweißbrenners, das ja mit diesem

Brennstoff arbeitet, wurden Temperaturen von

„nur“ 3000 bis 3500 Grad gemessen. Durch gute

Konstruktion von Brennkammer und Ausström-

düse könnte man diese Verluste zum Teil ausgleichen

und höhere Temperaturen erzielen. Wenn es die

Brennkammerwandaushielte...

Noch höhere Ausströmgeschwindigkeiten könnte

man erhalten, wenn man statt des gewöhnlichen

Sauerstoffs, der, da er aus zweiatomigen Molekülen

besteht, die chemische Formel Os hat, den drei-

atomigen Sauerstoff, das Ozon mit der Formel Os,

verwendete, Mit Ozon und Wasserstoff ließen
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sich theoretisch Ausströmgeschwindigkeiten bis zu
6 km/sek erhalten, was immerhin eine Verdopplung
der jetzigen Werte bedeuten würde. Aber außer
den hohen Temperaturen ist auch noch störend, daß
sich sowohlflüssiger Wasserstoff als auch das Ozon
nur überaus schwer handhaben lassen. Die außer-
ordentlich geringe Dichte des flüssigen Wasserstoffs
führt zu einem großen Raumbedarf, der bis jetzt
die Verwendung von Wasserstoff verhinderte,
Wenn wir noch weitere chemische Vorgänge unter-
suchen, stoßen wir auf das Element Fluor, das in
außerordentlich heftiger Weise chemische Verbin-
dungen eingeht. Bei der Verbindung von Fluor und
Beryllium wird soviel Energie frei, daß man die
Ausströmgeschwindigkeit mit 6,85 km/sek errech-
net. Da Fluor, das bei normaler Temperatur ein
hellgrünes, stechend riechendes Gas ist und sich bei
minus 188 Grad Celsius verflüssigen läßt, fast jedes
Material heftig angreift und zerstört, ist seine Her-
stellung und Anwendung sehr schwierig.
Ziemlich gute Aussichten ergeben sich jedoch für
die Verwendung von sogenannten Metalldispersio-
nen, bei denen feinster Metallstaub in Schwerölen
schwebend erhalten wird. Besonders geeignet sind
dafür Aluminium und Beryllium sowie das Element

Bor und einige seiner Verbindungen. Mit letzterem
ließen sich Temperaturen bis etwa 7400 Grad er-
zeugen, was Ausströmgeschwindigkeiten bis zu
6km/sek entspricht. Damit ist unsere Auswahl aus
den chemischen Vorgängen erschöpft, wir müs-
sen, wenn wir weitere „Treibstoffe der Zukunft“
kennenlernen wollen, einen kleinen Ausflug in die
physikalische Chemie und in die Physik machen.

35, Kann man andere als chemische Vorgänge
zum Raketenantrieb verwenden?

Wir wollen uns einen vielversprechenden Vorgang
ansehen, der keine chemische Reaktion ist, aber
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trotzdem imstande wäre, große Energiemengen zu

iefern.

Bei Normaltemperatur besteht jedes Gas aus klein-

sten bewegten Teilchen, die man Moleküle nennt.

Führen wir einem Gas Wärme zu, SO wird die Be-

wegung dieser Moleküle immer rascher. Bei hohen

Temperaturen wird die Wärmebewegung der Mole-

küle so groß, daß sie den Zusammenhang der Bau-

steine des Moleküls zerreißen kann, und je mehr

wir die Temperatur steigern, desto mehr Moleküle

zerfallen in ihre Atome (Abb. 17). Diesen Vorgang

nennt man Dissoziation (Aufspaltung) und den Zu-

stand, in den das Gas bei hohen Temperaturen über-

geht, den Plasmazustand eines Gases.

Um die Atome aus ihren molekularen Zusammen-

hängen zu reißen, ist Energie notwendig, es wird

Wärme verbraucht. Dem Konstrukteur von Rake-

tenmotoren der Gegenwartist die Dissoziation un-

liebsam bekannt: sie läßt bei den hohen Brenn-

kammertemperaturen einen Teil der Wärme un-

genützt verlorengehen. Die Dissoziation der Ver-

brennungsgase ist einer der Gründe, warum die

; - freie Wasserstoffatome (H)
Je zwei Wosserstoff- Nur

afome zu einem Molekül
vorhonden

verbunden.
FreieT7z(A)

S ® ©2 ® ® ®

®®

& ® oe @®©
Wosserstoffmoleküle(ha)

Normal.Zustand TeilweiseDissoziation Plosmozustond

>
Wachsende Temperotur

Abb. 17. Übergang von molekularem Wasserstoff in den

Plasmazustand
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theoretische Ausströmgeschwindigkeit nicht erreicht
werden kann. Durch hohen Druck in der Brenn-
kammer — etwa 100 at Druck lassen sich heute ver-
wirklichen — können die Dissoziationsverluste her-
abgesetzt werden.

Dem Raketenkonstrukteur der Zukunft könnte da-
gegen der umgekehrte Vorgang — also der Über-
gang vom Plasmazustand des Gases in den norma-
len Zustand — für seinen Motor ungeheure Ener-
gien liefern. Die Energie, die frei wird, würde theo-
retische Ausströmgeschwindigkeiten von 20,8 km/sek
ermöglichen, also fast zehnmal so großeals die jetzt
üblichen. Das gilt allerdings nur für einen Brenn-
kammerdruck von etwa 100000 at und eine Tem-
peratur von 9000 Grad Celsius. Wenn wir auch an
die Verwirklichung so hoher Drucke und Tempera-
turen in der Brennkammerjetzt noch gar nicht den-
ken können, so würde doch bei einem Druck von

100 at und einer Temperatur von 5800 Grad Cel-

sius die Ausströmgeschwindigkeit 14 km/sek sein.
Aber auch wenn die Baumaterialforschung hier
einen konstruktiven Ausweg findet, ist das Problem
noch nicht gelöst.

Der Grund, warum der Vorgang nicht einmal labo-
ratoriumsmäßig in der Raketentechnik angewendet

werden kann, ist die kurze „Lebensdauer“ des

Plasmazustandes. In Bruchteilen von Sekunden
geht der atomare Wasserstoff nämlich wieder in
seine normale molekulare Form über. Um diesen
Vorgang der Raketentechnik nutzbar zu machen,
müßte es der physikalisch-chemischen Forschung
erst gelingen, den atomaren Zustand beständig zu
machen.

36. Atomenergie für Raketen?

Ein Ausweg bestünde höchstens in der Erzeugung
des Plasmazustandes in der Brennkammer selbst,

etwa durch einen elektrischen Lichtbogen. Dafür
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braucht man aber große Mengen Elektrizität, die in

der Rakete erzeugt werden müßten und zu einer

beträchtlichen Erhöhung des Gewichtes führen

würden. Akkumulatoren genügen als Stromquelle

keineswegs, es müßte schon ein richtiges Kraftwerk

in der Rakete sein.

Und damit sind wir auch bei der Atomenergie an-

gelangt. Wenn wir inzwischen nichts Besseres —

und vor allem Leichteres! — finden, müßten wir

unsere erste Atomrakete folgendermaßen auf-

bauen:
Die in einem kleinen Uran- oder Plutoniumkraft-

werk erzeugte Wärme müßte in ähnlicher Weise

wie der Antrieb des ersten Atomeisbrechers, den

die Sowjetunion gebaut hat, mit Dampf über eine

Turbine einen Elektrogenerator antreiben (Abb. 18).

Der Strom, den dieser liefert, wird zur Erzeugung

eines Lichtbogens verwendet, in dem atomarer Was-

serstoff entsteht und gleich zum Antrieb verwendet

wird. Die Brennkammer stellt also gewissermaßen

einen Schweißbrenner dar, wie er zum Schweißen

von Spezialstählen (Arcatom-Schweißung) bereits

angewendet wurde.

Die Schwierigkeiten liegen vor allem in dem gro-

ßen Gewicht der Stromerzeugungsanlagen. Neben

ihnen braucht man außerdem als eigentlichen Treib-

stoff einen Vorrat von Wasserstoff.

3T. Welche Möglichkeiten bietet die Anwendung

von Atomenergie?

Ungleich größere Möglichkeiten bietet die direkte

Nutzbarmachung der Atomenergie für den Rake-

tenantrieb, aber sie liegt in noch weiterer Ferne.

Wenn wir die Möglichkeiten vom rein energiemäßi-

gen Standpunkt untersuchen, kommen wir zu phan-

tastischen Ergebnissen. Für den Uranzerfall ergeben

sich theoretische Ausströmgeschwindigkeiten von

11220 kmjsek, für die Atomumwandlung von
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Abb. 18. Rakete mit kombiniertem Wasserstoff-Uran-Antrieb

Wasserstoff in Helium (wie sie in der H-Bombe vor
sich geht) sogar Ausströmgeschwindigkeiten von
36 600km/sek. Allerdings müßten die Physiker und
Ingenieure noch viele grundlegende Entdeckungen
machen, um die Voraussetzungen für die Anwen-
dung zu schaffen.
Die errechneten Zahlen gehen von der Annahme
aus, daß sämtliche durch die atomaren Prozessefrei-
werdende Energie für den Antrieb Verwendungfin-
det. Da aber die Atomenergie zum Teil in Form von
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Strahlung frei wird, müßten wir alle diese Strah-
lungen zwingen, in einer gewünschten Richtung zu
wirken, nämlich der Flugrichtung entgegengesetzt.
Wir lassen ja den Gasstrahl des üblichen Raketen-
motors ebenfalls in dieser Richtung austreten.
Das ist das erste, was wir nicht können. Die Strah-

lungen breiten sich nach allen Richtungen aus, und
keine „Brennkammerwand“ der Welt könnte sie
davon abhalten. Die Strahlung würde die Brenn-
kammer zerstören, und die notwendigen Blei-
abschirmungen hätten ungeheures Gewicht.
Die zweite Schwierigkeit ist der zeitliche Ablauf
des Zerfalls. Der Vorgang, wie er in der Atom-
bombe vor sich geht, ist viel zu rasch. Die riesige
Energie, die innerhalb von Bruchteilen einer Se-
kundefrei wird, würde zu einer Atomexplosion füh-
ren, nach der von unserer Rakete kaum mehr etwas
übrig bliebe. Nun ist es zwar dem Menschen ge-
lungen, die Atomenergie zu zähmen und im Reak-
tor einen langsamen Zerfall herbeizuführen. Auf
diese Weise kann man in einem Atomkraftwerk
Elektrizität erzeugen, aber für den Raketenantrieb
ist dieser langsame Zerfall zu langsam. Die Phy-
siker müßten einen Mittelweg mit brauchbarer Re-
aktionsgeschwindigkeit finden, dann müßten noch
die Technologen die geeigneten Werkstoffe finden,
die den hohen Temperaturen standhalten, dann
müßten noch geeignete — leichte! — Strahlenschutz-
geräte gefunden werden, und es gäbe noch einige
„dann“, die man hier anführen könnte,

38. Kann man Raketen mit „Licht“ betreiben?

Viele Wissenschaftler beschäftigen sich sehr ernst-
haft mit den Problemen atomenergie-getriebener
Raketen, Das Projekt einer sogenannten Photonen-

Rakete scheint in noch weiterer Ferne zu liegen,
doch gibt es auch über diese Antriebsmöglichkeit
einige wissenschaftliche Arbeiten.
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Abb.19. Photonen-Rakete

Statt mit ausströmenden Verbrennungsgasen wird
die Photonen-Rakete mit Lichtteilchen, mit Photo-
nen, angetrieben. Wir erinnern uns, daß die Ge-
schwindigkeit einer Rakete von der Geschwindig-
keit und der Masse der aus der Düse ausströmenden
Materie abhängt. Bei den herkömmlichen Raketen-
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treibstoffen ist die Masse des ausströmenden Gases
relativ groß, aber die Ausströmgeschwindigkeit be-
grenzt. Bei Photonen ist die Masse zwar sehr ge-

ring, aber ihre Ausströmgeschwindigkeit riesig
groß. Die Photonen bewegensich mit Lichtgeschwin-
digkeit, also mit etwa 300000 km/sek.
Bei den bisher vorgeschlagenen Photonen-Raketen
soll Atomenergie mit Hilfe einer Hochleistungs-
„Kernlampe“ in einen starken Photonenstrom um-

gewandelt werden. Die Kernlampe soll so wenig

Wärme als möglich erzeugen, dafür aber viel Licht.
Sie befindet sich im Brennpunkt eines Hohlspiegels,

der wie ein Scheinwerfer die Photonen in entgegen-
gesetzter Richtung zu der Fortbewegungsrichtung
der Rakete abstrahlt (Abb. 19).
Wenn auch ein solches Raumschiff für den Start
von der Erdoberfläche ungeeigneterscheint, so kann
es doch im Weltraum allmählich Geschwindigkeiten
erreichen, die der Lichtgeschwindigkeit nahekom-
men. Dazu müßte aber die Beschleunigungsperiode,
die bei den herkömmlichen Raketen wenige Minu-
ten beträgt, sich bei einer Photonen-Rakete auf
mehrere Monate ausdehnen. Für eine Flüssigkeits-
rakete wäre es infolge des ungünstigen Massenver-

hältnisses unmöglich, für so lange Zeit Brennstoff
mitzunehmen. Beim Treibstoff der Photonen-Rakete
spielt aber die ausgestoßene Masse der Photonen
nur eine geringfügige Rolle, die hohe Geschwindig-
keit der Lichtteilchen ist entscheidend.
Für die „kurzen“ Entfernungen zu den Nachbarn
der Erde — Mond, Venus und Mars — wird man

allerdings kaum Photonen-Raumschiffe verwenden.

Wenn wir jedoch die ferneren Planeten erreichen
(siehe das Kapitel „Zu anderen Planeten“) oder
unser Sonnensystem überhaupt verlassen wollen,
werden wir nicht ohneeine solche Über-Rakete aus-
kommen. Sie könnte eine Geschwindigkeit von
280 000 km/sek und mehr erreichen. Dasist notwen-
dig, denn unser nächster Nachbar unter den Fix-
sternen, der Stern Proxima der Sterngruppe Alpha
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im Zentauren, ist mehr als 40 Billionen Kilometer
(40 000000000000 km) entfernt. Eine Reise dorthin,
auch wenn sie mit Lichtgeschwindigkeit vor sich
ginge, würde nach unserer Zeitrechnung auf der
Erde fast viereinhalb Jahre dauern.
Es wird noch einige Zeit vergehen, bevor man im-
stande sein wird, eine Rakete mit Atomenergie und
Photonen anzutreiben. Wenn auch die Forschungen
auf diesen Gebieten immer greifbarere Erfolge brin-
gen werden, so wird man doch noch einige Jahre an
der Verbesserung herkömmlicher Raketenmotoren
arbeiten. Und auch da gibt es noch genug Möglich-
keiten.
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Der Start eines Erdsatelliten

Bis vor wenigen Monaten war der Start eines Erd-
satelliten ein theoretisches Problem. Nach den ge-
lungenen Experimenten mit den Sputniks ist er zu
einem praktischen Problem geworden.

Selbstverständlich mußte man schon vor dem ersten
Start die damit zusammenhängenden Fragen gelöst
haben. Außerordentlich umfangreiche und kompli-
zierte Berechnungen waren dazu notwendig, die
ohne die Verwendung von Elektronenrechenmaschi-
nen gar nicht durchführbar gewesen wären. Die Lö-

sung dieser überaus schwierigen und verwickelten
Operationen der höheren Mathematik hätte von

Dutzenden Mathematikern nicht in Monaten oder
Jahren bewältigt werden können, wenn die Lösung
auf diese Weise mit der verlangten Sicherheit und
Genauigkeit überhaupt möglich gewesen wäre.
Allein die Bedingungen und möglichen Störungen
festzulegen und formelmäßig zu erfassen, verlangte
monatelange intensivste Arbeit vieler Wissenschaft-
ler, aber nur mit der Elektronenrechenmaschine

konnte eine zahlenmäßige Auflösung dieser kom-
plizierten Formeln erreicht werden, die in den wis-
senschaftlichen Veröffentlichungen oft ganze Seiten
einnehmen. Als man die Voraussetzungen für den
Start in den Weltraum in langen Reihen von Zahlen
festgelegt hatte, war das Unternehmen noch lange
nicht gesichert. Die Steuerorgane mußten die Ein-
haltung der notwendigen Genauigkeit garantieren,
es mußten Werkstoffe gefunden werden, die die
entstehende Hitzebelastung aushalten, und nach-
dem auch all diese Forschungen befriedigend be-
endet waren, mußte erst die ganze komplizierte
Apparatur gebaut werden.
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