
im Zentauren, ist mehr als 40 Billionen Kilometer
(40 000 000000 000 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.

 
 

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.
Seibstverständlich 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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Darüber hinaus mußten Meßgeräte geschaffen wer-

den, die eine Auswertung des Satellitenfluges ge-

währleisten. Diese Instrumente müssen unter gro-
Ben Temperaturschwankungen betriebsfähig blei-
ben und auch wirklich unverfälschte Messungen
durchführen können. Die Geräte müssenleicht sein
und eine große Betriebssicherheit aufweisen. Wenn
der Satellit einmal gestartet ist, kann von einer
Reparatur der Meßgeräte keine Rede mehr sein.
Mehr noch. Es mußten auf der Erde ganze Netze
von Beobachtungsstationen ausgebaut werden.

Diese brauchten Spezialinstrumente zur optischen
Beobachtung, zur Photographie und zur Radar-
beobachtung der Flugkörper. Es mußten Vorkeh-
rungen getroffen werden, um die von den Satelliten

kommenden Radiosignale auch wirklich auszuwer-
ten, Elektronenrechenmaschinen mußten die Über-

einstimmung der tatsächlichen Flugbahn mit der
vorausberechneten überprüfen, die Ursachen von

Bahnänderungen aufspüren, denn auch das ist ein

wichtiger Teil des wissenschaftlichen Programms
für das Internationale Geophysikalische Jahr.
Es ist ganz klar, daß man in diesem Rahmennicht

alle Fragen und vor allem nicht alle Fragen so ein-
gehend behandeln kann, wie es der Wissenschaftler
tun muß. Aber allein schon jene Probleme, die wir
herausgreifen wollen, zeigen die ungeheuren
Schwierigkeiten und die überragende Leistung, die
mit ihrer Überwindung verbundenist.

39, Wie genau muß der Steuermechanismus eines

Sputniks arbeiten?

Wir haben schon festgestellt, daß unter den heu-
tigen Voraussetzungen der Raketentechnik für den
Start eines Erdsatelliten eine mehrstufige Rakete
notwendig ist. Sie startet senkrecht, um die dichte
Atmosphäre möglichst rasch hinter sich zu lassen,
und lenkt dann — während eine Stufe nach der
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anderen abgeworfen wird — in die eigentliche Sa-
tellitenbahn ein.

Brennschluß der3.Stuf&
undAbstoß vonSputnik und Schutz-
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Abb. 20, Aufstiegbahn eines Satelliten

Beim Start des Sputnik I (Abb. 20) war der Vor-
gang etwa folgender: Nach kurzem senkrechtem
Aufstieg mußte die Rakete mit Hilfe von Steuer-
organen in die vorausberechnete Aufstiegskurve
eingelenkt werden. Nachdem der Treibstoff der
ersten Stufe verbraucht war, hatte die Rakete eine
Höhe von etwa 80 Kilometern und eine Geschwin-
digkeit von nicht ganz 2 km/sek erreicht. Nun wurde
die leere Startstufe ausgeklinkt, und die Motoren
der zweiten Stufe übernahmen sofort den Antrieb
(Abb. 20).
Die zweite Stufe bringt den Sputnik auf eine Höhe
von etwa 160 Kilometern und verleiht ihm eine Ge-
schwindigkeit von rund 4 bis 5 km/sek. Wenn ihr
Treibstoff verbraucht ist (Abb. 20), wird sie noch
nicht sofort abgeworfen. Während des antriebs-
losen Fluges bedeutet sie auch keine Behinderung
für die letzte Stufe. Im Gegenteil, die in der zweiten

Stufe untergebrachten Steuermechanismen können
auch noch in diesem Teil der Startbahn notwendige
Korrekturen durchführen.
Beim Flug wird wohl die Geschwindigkeit der Ra-
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kete etwas geringer, aber dieser Verlust wird da-
durch wettgemacht, daß die Motoren der 3. Stufe in
der größeren Höhe viel wirkungsvoller arbeiten,
weil der Luftwiderstand schon ganz gering ist.
Der Abwurf der zweiten Stufe erfolgt unmittelbar
vor Brennbeginn der letzten Stufe (Abb, 20). Die
Endstufe bringt den Sputnik auf seine endgültige
Bahn. Im Zeitpunkt des Brennschlusses der letzten
Stufe muß die Satellitenrakete ganz genau die vor-
ausberechnete Richtung und Geschwindigkeit ha-
ben. Das kann durch die schon erwähnten automa-
tischen Navigationsgeräte erreicht werden. Die rich-
tige Neigung (Elevation) wird bei diesem Verfahren
nach der Stellung bestimmter Fixsterne oder Fix-
sterngruppen bestimmt, die richtige Geschwindig-
keit (Einwurfgeschwindigkeit) durch ganz genau
arbeitende Beschleunigungsintegratoren, die vom
Augenblick des Starts an jeden Geschwindigkeits-
zuwachs messen und durch Summierung die jewei-
lige Geschwindigkeit anzeigen.
Im höchsten Punkt wird dann auch der Schutzkegel
der letzten Stufe abgeworfen und der Sputnik durch

einen Schleudermechanismus von der Trägerrakete
getrennt. Trägerrakete und Schutzkegel setzen
ebenfalls den Umlauf um die Erde fort, allerdings
auf einer Bahn, die von der des Sputniks etwas ab-
weicht.
Fehler der sogenannten Einwurfgeschwindigkeit
oder der Neigung zur Erdoberfläche, des Winkels,
den man Elevation nennt, haben für den Sputnik
schwerwiegende Folgen (Abb. 21). Ist zum Beispiel
die Elevation zu groß, also die Richtung der Rakete
auch nur um einige Grad von der Erdoberfläche
weggerichtet (Abb. 20), so entsteht eine Bahn-
ellipse, die zwar eine größere Erdferne hat als die

vorgesehene Satellitenbahn erreicht, aber dafür
den Satelliten schon während des ersten Umlaufs
bei Annäherung an den erdnächsten Bahnpunktin
die dichteren Schichten der Atmosphäre zurück-
bringt und so einen Absturz herbeiführt. Eine zu
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hohe Einwurfgeschwindigkeit hat eine ähnliche
Wirkung, nämlich dann, wenn der Neigungswinkel
mehr als zulässig vom optimalen Wert abweicht, In
diesem Falle wird der Satellit zerstört. Eine zu hohe
Einwurfgeschwindigkeit ohne Abweichung vom Nei-
gungswinkel führt nur zu einer Änderung des Apo-
gäums.

Vorgesehene Sotelitenbahn Zu große Einwurfgeschwindigkeit

Dichtere Schichten
derAtmosphäre

 

Verglühen in dendichteren Schichten derAtmosphäre

Abb. 21. Auswirkung von Bahnabweichungen beim Satellitenstart

Eine zu geringe Elevation bedeutet, daß der Sputnik

ein wenig in Erdrichtung abgelenkt wird. Seine
Bahnellipse (C) erreicht ihre Erdnähein der dich-
teren Atmosphäre, was ebenfalls den sofortigen Ab-
sturz bedeutet. Eine zu geringe Einwurfgeschwin-
digkeit hat die gleiche Wirkung, auch wennin die-
sem Falle die Startrichtung stimmt.
„Absturz“ bedeutet für einen Satelliten, daß er in
den dichteren Atmosphärenschichten wie ein Meteor
aufglüht und verbrennt. Nur bei größeren Körpern
besteht die Möglichkeit, daß zusammengeschmol-
zene Metallteile bis zur Erdoberfläche gelangen.
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40. Welcheist die günstigste Startrichtung?

Da es beim Start eines Erdsatelliten auf jeden Meter
pro Sekunde Geschwindigkeit ankommt, müssen
wir uns überlegen, ob nicht die Natur selbst uns
beim Start helfen kann. Tatsächlich läßt sich für
den Start eines Satelliten die Erdumdrehung aus-

nützen.

Die Erde dreht sich bekanntlich in etwa 24 Stunden
einmal um ihre Achse. Wir merken das nicht, weil

sich die Luft und alles andere ungefähr im selben
Maße mitdrehen. Am Äquatorist die Geschwindig-

keit der Erdoberfläche am größten, weil man dort
am weitesten von der durch die beiden Pole ver-
laufenden Erdachseentfernt ist. Dort beträgt die Ge-

schwindigkeit der Erdoberfläche etwa 0,46 km/sek,
eine Geschwindigkeit, die auch im Vergleich mit

den astronautischen Geschwindigkeiten beträcht-
lich ist.
Um sie ganz auszunützen, müßten wir unsere Ra-
kete am Äquator und genau in der Richtung der
Erdumdrehung — also in östlicher Richtung — star-
ten, Daraus ergibt sich allerdings eine Lage der

Bahn, die für die Forschung nicht gerade die gün-
stigste ist. Wie Abb. 22 zeigt, verläuft in diesem
Falle die Bahn des Satelliten für immer über dem

Äquator und hätte zur Äquatorebene dieNeigung 0°.

41 + Warum ist die Bahn über dem Äquator nicht
günstig?

Wenn auch diese Bahn am meisten Antriebskraft
für die Startrakete spart, so ist sie doch aus den ver-
schiedensten Gründen denkbar ungünstig.
Vor allem könnte man den Sputnik dann nurin der
nächsten Umgebung des Äquators beobachten, und
auch das wäre noch mit Schwierigkeiten verbunden,
denn ein Blick auf die Landkarte zeigt, daß dann
große Strecken der Satellitenbahn über Meere und

unwegsames Gebiet führten.
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Da der Satellit bei jeder Umdrehung über genau
dieselben Gebiete fliegt, wären vergleichende Mes-
sungen — etwa zur Ermittlung.der genauen Gestalt
der Erde — ausgeschlossen.
Diese Nachteile überwiegen bei weitem den Vorteil
der Kraftersparnis — vor allem, wenn die Raketen-
techniker nicht unbedingt darauf angewiesen sind.

42. Wie wirken sich ein anderer Startplatz und
eine andere Richtung aus?

oder nach Süden verlegen, können wir nur mehr
einen Teil dieser Geschwindigkeit von 0,46 km/sek
ausnützen. Je weiter wir nach Norden oder nach
Süden kommen, desto geringer wird die Geschwin-
digkeit der Erdoberfläche, weil wir uns der Erd-
achse nähern. An den Polen ist die Rotationsge-
schwindigkeit der Erdoberfläche dann gleich Null.
Auch bei einer Neigung der Bahnebene gegen den
Äquator nützen wir nur einen Teil der vorhandenen

° Oberflächengeschwindigkeit aus, weil wir dann un-
sere Rakete nicht mehr genau in der Richtung der
Erdumdrehung abschießen dürfen (Formel und
Tabelle siehe Anhang, VI).

 

Abb. 22. Satellitenbahn mit einer Neigung von 00

Abb. 23. Satellitenbahn mit einer Neigung von 350 (Explorer)
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Sputniklund.Z

Abb, 24. Satellitenbahn mit einer Neigung von 65
If und I gung (Sputnik 1,

Abb. 25. Satellitenbahn mit einer Neigung von 900
Die hellen Flächen auf der Erdkugel sind die Gebiete, die der

Satellit überfliegt

43. Welche Gebiete überfliegt ein Trabant bei
einer bestimmten Neigung seiner Bahn?

Wir haben gesehen, daß ein Satellit, den wir am
Aquator mit der Bahnneigung von 0°, also in die
Aquatorebene absenden, bei jedem Umlauf immer
wieder dieselben Erdpunkte überfliegt.
Wenn wir die Abschußrichtung des Satelliten, sagen
wir, auf 35 Grad (Explorer) verändern, wie es die
Abbildung 23 zeigt, so werden wir die Erfahrung
machen, daß wir den Satelliten beim nächsten Um-
lauf um die Erde am Startort nicht mehr sehen. Die
Bahn des Satelliten verändert sich nämlich relativ
zum Sternenhimmel nur wenig — aber die Erde
dreht sich in der Umlaufzeit um ein gutes Stück
weiter. Der Trabant überfliegt jetzt nicht nur den
Aquator allein, sondern er kann das ganze Gebiet
überfliegen, das zwischen 35° südlicher und 35° nörd-
licher Breite liegt.

Das Projekt „Vanguard“ sah für den amerikani-
schen Satelliten eine Bahnneigung von 45° vor, so
daß dieser ein Gebiet überfliegen soll, das sich im
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Süden bis auf die geographische Breite von Neu-
seeland und im Norden bis etwa zur Breite von
Genua erstreckt. Der Nachteil dieser Bahn ist, daß
sie auf weiten Strecken über offenem Meerliegt,
wo die optische Beobachtung nur von Schiffen aus
erfolgen könnte. Tatsächlich wurde der Probesatellit
Vanguard I aber mit einer Bahnneigung von etwa
35° gestartet.
Die Sowjetunion schließlich wählte für ihre Sput-
niks eine Bahnneigung von 65° (Abb. 24), die nach
der übereinstimmenden Meinung aller Fachleute
außerordentlich viele Vorteile bietet. Diese Bahnen
überstreichen von einem Polarkreis zum anderen
etwa 91 Prozent der gesamten Erdoberfläche und
praktisch sämtliche besiedelten Gebiete. Wie noch
bei der Frage über die Sichtbarkeit von Erdsatelli-
ten genauer erklärt werden soll, ist die Beobach-
tungsmöglichkeit in den hohen Breiten wesentlich
besser, und die sowjetischen Beobachtungsstationen

haben fast bei jedem Umlauf die Möglichkeit, die
Satelliten zu sehen und ihre Bahnen genau zu ver-
messen. Die Möglichkeit genauer Messung der
Bahnelemente auf einem so großen Teil der Erde,
wie sie die beiden Sputniks überfliegen, eröffnet der
Forschung größte Hoffnungen. Da die Starts aus
etwa 40 Grad nördlicher Breite ins Innere des Lan-
des erfolgten, ergab sich schon zu Beginn die Mög-
lichkeit der genauen Bahnkontrolle durch feste Be-
obachtungsstationen. Im Falle des Projektes „Van-

guard“ ist der Start von Cape Canaveral (Florida)
gegen das offene Meer zu erfolgt, und so mußten
zur Verfolgung der Startbahn Beobachtungsstatio-
nen auf Schiffen eingerichtet werden.
Allerdings konnte bei der Abschußrichtung von 65?
die Erdumdrehung nur zum geringen Teil ausge-
nützt werden: Es wurden etwa 0,15 km/sek für den
Start wirksam.
Die Wahl der Bahnebene mit 90° Neigung zum
Äquator (Abb. 25) bringt kaum noch mehr Vorteile.
Der Trabant überfliegt im Laufe der Zeit zwar die
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gesamte Erdoberfläche, weil die Bahn ja über beide
Pole der Erde verläuft, aber der Gewinn dabeiist

gering, denn die Polargebiete sind praktisch unbe-
siedelt, und die Einrichtung von Beobachtungssta-
tionen wäre außerordentlich schwierig. Die „Start-.
hilfe“ durch die Erdumdrehung würde bei dieser
Bahn überhaupt wegfallen: =

44. Wieso flogen Sputnik I und II nicht in
derselben Bahnebene?

Nachdem wir also festgestellt haben, daß die Bahn-
ebenen beider Sputniks um 65 Grad zur Äquator-
ebene geneigt sind, erhebt sich die- Frage, wieso die

Bahnen nicht parallel, nicht in der gleichen Ebene
verlaufen (Abb. 50 auf Seite 180).
Jemand, der sich in der Geometrie auskennt, würde

rasch eine Erklärung dafür finden: Es gibt unend-
lich viele Ebenen, die zu einer zweiten Ebene in dem
gleichen Winkel geneigt sind, und deshalb ist es gar
nicht überraschend, daß jeder der beiden Sputniks
auf einer anderen dieser unendlich vielen um
65 Grad zur Äquatorebene geneigten Bahnen
kreiste.
Dieser rein geometrischen Erklärung wäre noch hin-
zuzufügen, daß die Lage der Bahn zum Äquatorein-
zig und allein von Ort und Richtung des Abschusses
abhängig ist, die Lage der Bahn relativ zum Fix-

sternhimmel aber außerdem noch vom Zeitpunkt
des Starts. Die Erde drehte sich ja unaufhörlich
unter dem ersten Sputnik weiter, und der Startplatz
hatte in bezug auf den Sternenhimmel eben eine
ganz andere Position, als der zweite Trabant die

Erde verließ.
Trotz der im Kreuzungspunktder Bahnen scheinbar
verschiedenen Richtung haben beide Trabanten
denselben Umilaufsinn, nämlich im. Sinn der Rich-

tung der Erdumdrehung.
Aüf. Abbildung 50: (Seite 180) lag der Startort Für
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| in diesem Augenblick etwa in der Nähe

a rungspunktes unter der gezeichneten Bahn-

kurve. Die Erde drehte sich bis zum Start des Spul

nik II viele Male unter dem ersten Sputnik gun .

Im Augenblick des Starts des zweiten sowjetis en

Erdsatelliten befand er sich auf der nicht sichtbaren

Halbkugel, und Sputnik H mußte erst eine Err

Viertelstunde fliegen, ehe er das erstemal die Ba

von Sputnik I kreuzte.

45. Wann kann man einen Erdsatelliten sehen?

Künstliche Erdsatelliten strahlen selbst kein Lin

aus. Es müßte auch eine sehr starke Lichtane ni

sein, sollte man sie in dieser Entfernung BoFon

stellen können. Ein Erdtrabantist also nur si { ar,

wenn er von einem sehr starken „Scheinwerferar

gestrahlt wird — von der Sonne. Nur auf ice

Weise können wir auch den natürlichen Mond oder

die Planeten sehen,die selbst auch kein Licht aus

senden, sondern nur das Licht der Sonne zurück-

strahlen.

Da die Satelliten ziemlich klein und weit entfernt
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sind, kann der Beobachter sie nur sehen, wenn er
selbst im Finstern ist. Bei Tageslicht wird ihre re-
lativ geringe Leuchtkraft vom Sonnenlicht bei wei-
tem überstrahlt. In der Nacht aber befindet sich der
Satellit so wie wir im Erdschatten, und wir können
wieder nichts sehen, weil der Trabant nicht von der
Sonne beleuchtetist.
Für die Beobachtung bleibt also nur ein relativ ge-
ringer Zeitraum kurz nach Sonnenuntergang oder
kurz vor Sonnenaufgang, wo der in großer Höhe
fliegende Satellit selbst noch (oder schon) von der
Sonne bestrahlt wird, der Beobachter sich aber schon
(oder noch) in der tiefen Dämmerung befindet
(Abb. 26).
Die Zeit, während der der Sputnik vor Sonnenauf-
gang oder nach Sonnenuntergangsichtbarist, hängt
vor allem von der Flughöhe des Satelliten ab. Sie
wird noch etwas eingeschränkt, da der Himmel kurz
nach Sonnenuntergang noch zu hellist, als daß man
den Satelliten sehen könnte. Begünstigt wird die
Beobachtung, wenn man sich in einer höheren geo-
graphischen Breite befindet, wenn also der Beob-
achter einem der beiden Pole näher ist. Am Äquator
folgt die Nacht dem Tag sehr rasch, gegen die Pole
zu wird die Dämmerung immer länger.

 

 

Tabelle V

Grographische Dauer dor Sichtbarkeit vor Sonnenaufgang oder auch
Breite des Sonnenuntergang (in Minuten) bei einer Flughöhe

Beobachtungs- des Satelliten von
ortes 250 km 500km 800 km 1000 km 1300km 1500 km 1700km

0° (Äquator) ss 80006865 85 90 9 9
40 bis 500 110 120 130 140 150 160 170
(Rom, Wien,

Prag)
60' (Stock- 180 200 220 bei günstiger Bahnlage

holm) während der ganzen
Nacht sichtbar 

(Die Tabelle gibt nur ungefähre Zeiten, da die Werte noch
durch Jahreszeit sowie Lage und Neigung der Bahn beein-
flußt werden.)
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Die Tabelle V gibt für verschiedene Beobachtungs-
zonen und Flughöhen die ungefähre Zeit der Be-
obachtungsmöglichkeit vor Sonnenaufgang und
nach Sonnenuntergang an.

Die bessere Beobachtungsmöglichkeit in höheren
Breiten gehört mit zu den Gründen, warum die
Bahnen der beiden sowjetischen Sputniks so beson-
ders günstig lagen. Diese erreichten infolge ihrer
großen Bahnneigung zur Äquatorebene fast den
Polarkreis und sind dort (im Winterhalbjahr im
Norden, im Sommerhalbjahr im Süden) bei den
meisten Umläufen zu beobachten.

46. Welche Bahnen der Satelliten können wir

sehen?

Neben diesen prinzipiellen Voraussetzungen der
Sichtbarkeit ist es natürlich auch notwendig, daß
der Satellit seine Bahn kurz vor Sonnenaufgang
oder kurz nach Sonnenuntergang über dem Beob-
achtungsort oder in dessen Nähezieht. Infolge der
Kugelgestalt der Erde können wir ihn nur sehen,
wenn seine Bahn über den Horizont des Beobach-
tungsortes aufsteigt (Abb. 27).
Auch hierbei gilt noch eine Einschränkung, da alle
Gestirne in geringer Höhe über dem Horizont viel
schwerer zu beobachten sind als in großer Höhe. Im
Zenit (arabisch: Scheitelpunkt, dem Punkt senk-
recht über dem Beobachter) erleiden sie keinerlei
Einbuße an Helligkeit, dagegen beträgt die Schwä-
chung der Helligkeit in 3°’ Höhe über dem Horizont
bereits etwa drei Größenklassen. Ein Satellit, der

die scheinbare Helligkeit eines Sternes 2. Größe hat,

wird also in dieser geringen Höhe nur als Stern
5. Größe erscheinen. Sterne 5. Größe und noch
schwächer leuchtende sind aber mit dem freien
Auge kaum noch wahrzunehmen, während Sterne
2, Größe und heller leuchtende leicht auszumachen
sind.
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Abb. 27. Sichtbarkeit des Satelliten in Abhängigkeit von der

Entfernung vom Beobachtungsort
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Der erste sowjetische Erdtrabant wurde als Stern-
chen 5. bis 7. Größe beobachtet, war also mit dem
freien Auge kaum zu sehen. Man benötigte zu seiner
Beobachtung optische Instrumente, wie etwa einen
Feldstecher. Die Trägerrakete des Sputnik I war
dagegen ohne Hilfsmittel leicht zu sehen; sie hatte
die Leuchtkraft eines Sterns bis zur —1. Größe.
Sputnik II konnte in einer Helligkeit zwischen — 2.
und + 2.Größe beobachtet werden.
Die Beobachtungen von Sputnik III ergaben Hellig-

keiten zwischen der 3, und 7. Größe. Das mag in
Hinblick auf die Ausmaße dieses bisher größten
Erdtrabanten überraschen. Die unregelmäßige Form

des dritten sowjetischen Erdsatelliten (siehe Abbil-
dung 52) und seine große Flughöhe sind die Ur-
sachen, daß Sputnik IU nicht heller erscheint. Die
Trägerrakete dieses Trabanten hat eine Leuchtkraft
zwischen —2. und +4. Größe. Die Helligkeit der
Trägerrakete erreicht alle 8 Sekunden ihr Maxi-
mum; das kommt daher, daß sich der längliche Ra-
ketenkörper in etwa 16 Sekunden im seine Quer-
‚achse dreht;
Die amerikanischen Satelliten Explorer und Vän-
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guard sind infolge ihrer geringen Größe mit freiem
Auge überhaupt nicht zu sehen.
Die Entfernung, aufdie ein Satellit sichtbar werden
kann, ist — abgesehen von seiner Größe und der

Rückstrahlungsfähigkeit seiner Oberfläche — von

der Flughöhe abhängig. Je höher der Trabantfliegt,

Zenit

 

  

 

    

Ort des Sputnik
omHimmelsgewößde

Höhe über
den Horizoftt
(inGroden)    
   

  

 Stondpunkt
s Beobachter:

 

Horizont

Abb. 28. Höhe über dem Horizont

desto weiter ist er sichtbar, wenn wir von der Hel-

ligkeitsabnahme infolge der größeren Entfernung
absehen. Die folgende Tabelle VI gibt für einige
Flughöhen die Sichtweite und die Höhe über dem
Horizont an, die ein Satellit in einer bestimmten

Entfernungerreicht.
Die in der Tabelle angegebene Entfernung ent-
spricht der Entfernung jenes Punktes der Erdober-

fläche, über dem der Satellit gerade fliegt, also in
der Ausdrucksweise der Astronomie der Entfernung
von dem Punkt, von dem aus der Trabant gerade im
Zenit zu sehen ist. Die Höhe über dem Horizont wird

im Winkelmaß (Bogengrad) gemessen. Der Horizont

hat die Höhe 0 Grad, der Zenit die Hähe 90 Grad
(Abb, 28)..
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Nun kennen wir also ungefähr die Voraussetzungen
der Sichtbarkeit eines Satelliten. Wir haben sie
aber ganz allgemein erörtert und werden jetzt un-
tersuchen müssen, wann man einen bestimmten

Erdtrabanten sehen kann.

 

 

Tabelle VI

Sichtweite und Höhe über dem Horizont

Sichtbar-
Enifer- keitsgrenze Höhe über dem Horizont(in Grad) für eine
nungin| für eine ughöhe von
km Flughöhe |250km 500km 800km 1000km 1300km 1500 km 1700 km

von

0 oo 90 9% 90 90 90 90
50 _ 78 81 85 87 88 88 88

100 _ 68 73 82 84 85 86 86
200 — 50 58 75 76 79 80 8
300 _ 40 48 67 7a 74 76 77
400 _ 30 48 61 66 70 72 74
500 _ 25 32 54 58 64 67 69
700 _ 16 24 45 50 57 60 62

1000 250 km 9123 3 38 45 48 51
1300 500 km — 924 29 36 40 43
1600 6000km — — 18 23 30 33 36
2000| O0km| — — 1 16 21 25 28

25001 800km — — 6 9 14 17 19  
47. Wie sieht der „Fahrplan“ der Sputniks aus?

Wir wollen uns noch einmal die Bewegungeneines
künstlichen Erdsatelliten ins Gedächtnis rufen, da-
mit wir den „Fahrplan“ der Sputniks verstehen. Die

Lage ihrer Bahn bleibt relativ zum ruhenden Ster-

nenhimmel ziemlich gleich; aber der Satellit über-
fliegt bei jedem neuen Umlauf ganz andere Gebiete
der Erde, da sich unter ihm die Erdkugel dreht.
Auf der Bahn A in Abbildung 29 überflog am 5. No-
vember 1957 Sputnik II um 16.25 Uhr mitteleuro-
päischer Zeit die Nordsee und drei Minuten später
das Gebiet um Wien. Er kam dabei von Nordwesten
und flog nach Südosten.
Nach fast acht Umläufen kam der Trabant wieder
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Abb. 29. Bahnen des Sputnik II über Europa

(am 5., 6. und 7. November 1957)

in der Nähe von Wien vorbei (Abb. 29, Bahn B); er

überflog am 6. November um 05.54 Uhr MEZ Un-

garn. In den dazwischenliegenden 13 Stunden und

97 Minuten hatte sich die Erdkugel um mehr als

eine halbe Umdrehung weitergedreht, und Sput-

nik II zog diesmal von Südwesten nach Nordosten

vorüber.

Das nächste Mal (Abb. 29, Bahn C) flog der Erd-

satellit 103 Minuten später am 6. November (um

07.36 Uhr) über denselben Breitengrad fast 2000

Kilometer weiter westlich, in der Nähe der Bre-

tagne (Frankreich).

Am 7. November 1957, nach weiteren 14 Umläufen,

war Sputnik II um 06.06 Uhr wieder über Öster-

reich (Abb, 29, Bahn D).

Von den vier in Abbildung 29 eingezeichneten Bah-

nen waren nur die Bahnen B und D von Österreich

aus zu beobachten.Sie fielen geradein die Zeit vor

Sonnenaufgang und hatten eine geringe Entfernung

vom Beobachtungspunkt. Beidemal wurde der Sput-

nik II von Wien aus vom Verfasser beobachtet.
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Auf der Bahn A war der Sputnik nicht sichtbar, da
in diesem Falle der Trabant das Gebiet bei Tag pas-
sierte; die Bahn C war wegen der zu großen Ent-
fernung von Österreich aus nicht zu beobachten, und
‚außerdem fiel auch sie bereits in die Tagstunden.
In unserer geographischen Breite ist selten Ge-
legenheit, zwei aufeinanderfolgende Bahnen zu be-
obachten, weil diese örtlich und zeitlich einen zu
großen Abstand haben. Es interessieren uns viel-
mehr jene Bahnen, die am nächsten Tag wieder in
die Därnmerungszonefallen. Diese Voraussagen zu
treffen, ist gar nicht so leicht, weil die Bahn der
Satelliten verschiedenen Abweichungen unterwor-
fen ist. Für wissenschaftliche Zwecke besorgt eine
eigene Elektronenrechenmaschine die genaue Bahn-
berechnung undstellt den „Fahrplan“ für den Sa-
telliten auf.
Jeder Trabant, der unsere Breiten überfliegt, kann
— wie wir gesehen haben — grundsätzlich aus zwei
Richtungen kommen,je nachdem, ob der Beobach-
tungsort auf dem „aufsteigenden Ast“ (Richtung
Äquator-Polarkreis) oder auf dem „absteigenden
Ast“ der Bahn (Richtung Polarkreis-Äquator) liegt.
Im ersten Falle verläuft die Bahnin unseren Brei-
ten etwa von Südwest nach Nordost, im anderen
Falle (Abb. 29, A) von Nordwest nach Südost (wenn
dieBahn des Satelliten gegen die Äquatorebene um
65 Grad geneigt ist, wie bei den sowjetischen Erd-
trabanten).

48. Wie sieht der Weg eines Spuiniks über den
Himmel aus?

Um dieses ziemlich komplizierte Geschehen am
Himmel etwas leichter verständlich zu machen,
haben wir in Abbildung 30 einige Bahnen des Sput-
nik II eingezeichnet und in Abbildung 31 ihr Bild.
auf dem Sternenhimmel dargestellt.
Die Bahn I geht direkt über den Beobachtungsort
(B). In diesem Falle steigt der Sputnik etwa im Süd-
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Abb. 3%. Flugrichtung des Sputniks

westen über den Horizont auf. Wir brauchen, wenn

wir in diese Richtung schauen, nur den Kopf zu
heben, um seine Bahn bis in den Scheitelpunkt des
Himmelsgewölbes zu verfolgen. Dann drehen wir
uns in die entgegengesetzte Richtung (Nordost) und
können beobachten, wie der Sputnik immer in un-
serer Blickrichtung vom Zenit zum Horizont wan-

dert und im Nordosten verschwindet.
Bei Bahn II erreicht der Sputnik 700 km östlichden
Breitengrad des Beobachters. Er steigt im Süden
über die Dunstschicht des Horizonts, und wenn wir
ihn auf seinem Weg über den Himmel verfolgen,
müssen wir uns bis nach Ostnordost drehen. Infolge
der großen Entfernung und der geringen Höhe steigt
der Sputnik auch nicht sehr hoch über den Horizont
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auf, Seine größte Höhe über dem Horizont hat er im
Südosten mit wenig mehr als 20 Grad.
Die Bahn III führt in der anderen Richtung näher
am Beobachtungspunkt vorbei (300 km westlich),
und die Flughöhe des Sputnik II war auf dem „ab-
steigenden Ast“ auch größer (ca. 800 km). Aus die-
sen Gründen steigt der Bogen der Bahn auch we-
sentlich höher über den Horizont hinauf. Ihr sicht-
bares Stück geht etwa von Nordwest bis Südost,
wobei die größte Höhe mit mehr als 70 Grad über
dem Horizont erreicht wird.
Wir können uns in Abbildung 30 jede Bahneintra-
gen, und wenn wir die Himmelsrichtung bestimmter
Bahnpunkte und die Höhe über dem Horizont (Ta-
belle VI auf Seite 92) in diesen Punkten auf das
Gradnetz des Himmels in Abbildung 31 übertragen,
können wir uns auch die sichtbare Bahn über den
Himmel einzeichnen.,

49, Kann man nicht die Lage der Bahn nach den
Sternen angeben?

In Abbildung 31 sind keinerlei Sterne eingezeichnet.
Das hat seinen guten Grund. Es wäre einfach, wenn
man für jede Bahn sagen könnte, durch welches
Sternbild sie führt. Das ist aber nur möglich, wenn
man Datum und Stunde kennt. Das Bild des uns
sichtbaren Sternenhimmels verändert sich — wie
jeder leicht beobachten kann — nicht nur im Laufe
einer Nacht, sondern ist auch jahreszeitlich bedingt.
Um in das Gradnetz von Abbildung 31 die Sterne
einzeichnen zu können, müßte man wissen, für wel-
chen Tag und für welche Stunde die Zeichnunggel-
ten soll.
Für Sternfreunde, die sich auf einer Sternkarte und
im Geschehen des Himmels ein bißchen auskennen,
wird es nicht schwierig sein, für einen bestimmten
Tag und eine bestimmte Stunde einige Sternörter
zur Orientierung mit einem weichen Bleistift ein-
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Abb. 31. Scheinbare Bahnkurven am Himmel für die in

Abb. 30 dargestellten Bahnen

zuzeichnen. Das kann man dann leicht wieder aus-
radieren und für den nächsten Beobachtungstag neu
eintragen. Zu beachten ist dabei, daß durch die un-

gewohnte Projektion von Abb.31 die in größerer
Höhe über dem Horizont liegenden Sternbilder
stark verzerrt erscheinen. (In der gewählten ein-
fachen Zylinderprojektion erscheint ja auch der
Zenit als die obere Begrenzungslinie der Abbil-
dung 31, obwohl der Zenit in Wirklichkeit nur ein

gedachter Punkt im Scheitel des Himmelsgewölbes

ist.)

Für jene Amateurbeobachter, die sich auf einer

Sternkarte nicht auskennen, wird wohl die Orien-

tierung nach Himmelsrichtung und Höhe über dem
Horizont genügen müssen.

50. Kann man selbst einen Fahrplan aufstellen?

Der von einem Punkt auf der Erde — der sich selbst
in ständiger Bewegung befindet — aus gesehene
Weg des Erdtrabanten ist ziemlich kompliziert.
Außerdem sind für einen genauen Fahrplan auch
genaue Messungen notwendig, die der Amateur
nicht durchführen kann.
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Trotzdem können wir die Berechnung der Beobach-
tungszeit und der sichtbaren Bahn für einen oder
zwei Tage wagen, wenn wir nicht allzu große An-
forderungen an die Genauigkeit unserer Voraussage
stellen.

Ausgangspunkt für unsere Berechnung muß immer
entweder eine Beobachtung oder der offizielle
Fahrplan (wie er in manchen Zeitungen veröffent-
licht wird) sein. Außerdem muß uns die Umlaufs-
zeit des betreffenden Erdsatelliten zur Beobach-
tungszeit bekannt sein,
Unter diesen Voraussetzungen können wir mit Hilfe
der folgenden Tabelle VII unsere Voraussage tref-
fen. Sie gibt für Umlaufszeiten zwischen 90 und
120 Minuten an, um wie viele Minuten früher (—)
oder später (+) der Satellit am nächsten Tag ein-
trifft (Spalte B). Wir müssen dann allerdings noch
überprüfen, ob dieser Zeitpunkt auch noch genügend
kurz vor Sonnenaufgang und nach Sonnenunter-
gang fällt oder ob es für die Beobachtung zu dun-
kel oder zu hellist (siehe Seite 87).
Die nächste Spalte (C) gibt die örtliche Verschie-
bung der Bahn an, und zwar bedeuten die +-Werte
dieser Spalte eine Verschiebung der Bahn nach
Osten, die —-Werte eine Verschiebung nach Westen,
Hier müssen wir natürlich überprüfen, ob sich die
Bahn während dieses einen Tages nicht schon so
weit verschiebt, daß sie außerhalb unseres Sicht-
barkeitsbereiches liegt. Zu diesem Zweck ist in der
nächsten Spalte (D) die mittlere Höhe der Bahn
angegeben, deren Sichtbarkeitsgrenze in Tabelle VI
auf Seite 92 zu findenist.
Die letzte Spalte (E) der Tabelle gibt an, wie viele
Umläufe zwischen den beiden Beobachtungen ge-
macht wurden.
Der Gebrauch der Tabelle wird vielleicht am besten
an Hand eines Beispiels verständlich, für das wir
wieder die in Abbildung 29 (Seite 93) eingezeich-
neten Bahnen verwenden wollen, Nehmen wir an,
der Sputnik II wurde am 6. November 1957 um
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05.54 Uhr MEZ beobachtet, und die Beobachtung
ergab im Osten eine Höhe über dem Horizont von
etwa 60 Grad. Für eine Umlaufzeit von 103,6 Minu-

ten erhalten wir aus der großen Tabelle VII auf
Seite 100 eine mittlere Höhe von etwa 900 km. Aus
der beobachteten Höhe von 60 Grad über dem Hori-
zont können wir mit Hilfe der Tabelle VI auf Seite 92
ersehen, daß die dieser Flughöhe entsprechende Ent-
fernung etwa 400 km beträgt. Zur Beobachtungszeit
befand sich also der Sputnik ungefähr über einem
Punkt 400 km östlich des Wiener Beobachters. Aus
der großen Tabelle VII (Seite 100) kann man nun

entnehmen, daß der Sputnik am nächsten Tag um
10 Minuten später kommt und seine Bahn um 450
Kilometer weiter westlich liegt, also etwa 50 Kilo-
meter westlich von Wien: Kurz nach 06.00 Uhr wird
am 7. November der Trabant in die ziemlich große

Höhe von etwa 85 Grad aufsteigen.
Tatsächlich stimmte das ziemlich gut mit der Wirk-
lichkeit überein. Da die Tabelle sehr vereinfachtist,
müssen wir allerdings kleine Ungenauigkeiten in
Kauf nehmen. Die Abweichung der Zeitdifferenz
kann bis zu drei Minuten betragen und die Un-
genauigkeit der örtlichen Verschiebung bis zu etwa
100 Kilometern.

Für genauere Berechnungen wären auch genauere

Angaben von Flughöhe und Umlaufzeit notwen-
dig, die nicht laufend veröffentlicht werden.

Die Werte der Tabelle sind um so genauer, je ähn- |
licher die elliptische Bahn des betreffenden Erd-
satelliten einem Kreis wird. Je gestreckter die
Ellipse ist, desto ungenauer werden die Tabellen-

werte. Die in Kilometern angegebene örtliche Ver-

schiebung der Bahn gilt für den 50. Breitengrad,ist

aber auch noch für geographische Breiten zwischen
45 und 55 Grad (also praktisch ganz Mitteleuropa)
verwendbar.

Leser mit einigem mathematischen Grundwissen
können etwas genauere Berechnungen mit Hilfe
der im Anhang X (noch immer in stark verein-
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fachter Form) wiedergegebenen Formeln durch-
führen.

Alles in allem erscheint die Berechnung — vielleicht
nur im ersten Augenblick — ziemlich kompliziert,

aber das müssen wir in Kauf nehmen.

51 « Wie kann man die Radiosignale eines Erd-
satelliten empfangen?

Bei Sputnik I und Sputnik II ist es dazu leider
schon zu spät. Die Batterien ihrer Sender arbeiteten

nur wenige Wochen. Bei den amerikanischen Erd-

satelliten hatten nur die Besitzer von Spezialgeräten
Glück, denn deren Sendeleistung betrug nur 10 bis

60 Milliwatt,

Dagegen arbeiteten die Sonnenbatterien und damit
der Sender „Majak“ des Sputnik III Ende 1958 noch

zufriedenstellend und auch bei den künftigen so-
wjetischen Erdsatelliten wird sicher wieder ein

Amateurempfang möglich sein, denn sie werden
wieder Sender mit einer Leistung von etwa einem

Watt besitzen, und bei den ersten zwei Geräten ge-
lang ein Empfang bis in Entfernungen von mehr als
10000 Kilometer.
Die Signale des Sputnik I und des 15-m-Senders des
zweiten sowjetischen Erdtrabanten wurden als ein-
zelne Impulse der Trägerwelle gegeben (A 1) und
konnten nur durch Überlagerung — etwa durch
einen 1-kHz-Ton — hörbar gemacht werden. So lie-
ferten sie das weltbekannte „Piep-piep“. Das ist

auch der Grund, warum man mit normalem Radio-

empfänger auf der 15-m-Welle nur das Eigen-

geräusch des Senders vernehmen konnte, das in den
ersten Meldungen eigentlich sehr zutreffend mit
dem „heiseren Zirpen einer Grille“ verglichen wurde.
Der überlagerte Ton des 40,002-MHz-Senders des
Sputnik II konnte direkt hörbar gemacht werden,

aber kaum ein handelsüblicher Radioapparat ver-
fügt über einen Bereich, der diese Wellenlänge (7,5
Meter) empfängt.  

Für die nächsten Sputniks werden sicher wieder

Wellenlänge und $endeart veröffentlicht werden,

und es wird für viele Funkamateure wieder Ge-

legenheit zum Empfang der Signale aus dem Welt-

all geben. Interessant sind vor allem Beobachtungen

des sogenannten „Doppler-Effektes“, der seinen

Namen nach dem österreichischen Physiker Chri-

stian Doppler hat.

Der Doppler-Effekt besteht darin, daß bei der An-

näherung des Sputniks die Frequenz des empfange-

nen Signals (also die Tonhöhe) größer wird und der

Ton wieder absinkt, wenn sich der Satellit entfernt.

Am besten ist dieser Effekt zu beobachten, wenn

der Sputnik den Standort des Empfängers ziemlich

nau überfliegt.

Am einfachsten läßt sich dieser Eifekt an Bahn-

übergängen beim Herannahen einer pfeifenden Lo-

komotive beobachten. Mit dem Näherkommen der

Lokomotive wird der Ton heller, im Moment des

Vorbeifahrens wirkt er am schrillsten, um dann mit

wachsender Entfernung wieder dunkler zu werden.

Diese Frequenzänderung ist der Geschwindigkeit

des betrachteten Objektes, also der Lokomotive

bzw. des Sputniks, proportional. Ihren größten Wert

erreicht sie zur Zeit des geringsten Abstandes des

Sputniks vom Beobachtungspunkt. Aus der Größe

der Frequenzänderung kann man bei bekannter

Sendefrequenz und Ausbreitungsgeschwindigkeit

der elektromagnetischen Wellen (300 000 km'sek)

die momentane Bahngeschwindigkeit des Sputniks

und aus dieser wiederum bei Kenntnis der Geo-

metrie der Bahnkurve seine Entfernung berechnen.

Einige Formeln finden sich im Anhang XI.

52. Was kann der Funkamateur den Signalen

entnehmen?

Da in den Signalen Meßergebnisse enthalten sind,

könnte man meinen, daß sich auch: der Funkamateur

an den Weltraumforschungen beteiligen kann. Das
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ist nicht der Fall, da zur Entschlüsselung der Signale
die Kenntnis des Programmechanismus des Sput-
niks notwendigist.
Dagegen sind Daten über die Empfangsergebnisse
für die Erforschung der obersten Schichten der
Atmosphäre und ihre Auswirkungen auf die Aus-
breitung der Radiowellen außerordentlich inter-
essant. Berichte mit genauen Angaben über Emp-
fangsort, Wellenlänge, Art des Empfängers, Zeit und
Qualität des Empfanges sind den wissenschaftlichen
Stellen der Sowjetunion sehr erwünscht. Es genügt
eine Postkarte mit der Adresse „Moskau, Sputnik“,
damit der Bericht die zuständigen Stellen erreicht.

53. Wie lange kreist ein Erdsatellit?

Den Gesetzen der Himmelsmechanik zufolge, über
die wir im ersten Abschnitt gesprochen haben, müßte
ein Erdtrabant ewig seine Bahn um unseren Plane-
ten ziehen — wennihn nicht äußere Einflüsse daran
hindern. Einen solchen störenden Einfluß übt bei
den Flughöhen der Sputniks der Luftwiderstand im
erdnahen Teil der Bahn aus.
Durch diese Bremsungist die Lebensdauer der Sa-
telliten vorerst noch begrenzt. Infolge ihrer geringe-
ren Anfangsgeschwindigkeit und ihrer ungünstigen
Form war die Trägerrakete des Sputnik I als erste
dem Untergang geweiht. Sie erreichte in der Nacht
zum 1. Dezember 1957 dichtere Schichten der Atmo-
sphäre, erhitzte sich durch die erhöhte Luftreibung
und verglühte wie ein Meteor.
Für den Sputnik I errechneten die sowjetischen Wis-
senschaftler eine Lebensdauer von etwa drei Mona-
ten, und er beendete seinen Flug um die Erde tat-
sächlich in den ersten Tagen des Jahres 1958.
Für den Sputnik II war die Lebensdauer wesentlich
größer (die Gründe dafür werden wir noch unter-
suchen). Er vollendete bis zum 14. April 1958 etwa
2370 Umläufe und legte damit einen Weg von mehr
als 100 Millionen Kilometern zurück.
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Die Lebensdauer eines Satelliten vorauszuberech-
nen, ist eine außerordentlich mühselige Arbeit, die
nur mit modernsten Methoden zu bewältigen ist.
Mit der Elektronenrechenmaschine der sowjetischen
Akademie der Wissenschaften errechneten einige
sowjetische Gelehrte den sogenannten Lebensdauer-
faktor y, der in der folgenden Tabelle für verschie-

dene Werte der Flugbahn angegeben wird. Er ist vor

allem von der Höhe und der Form der Flugbahn
abhängig.

Tabelle VII

Gering:te Höhe der Flugbahn über der,Erdoberfläche
Höhe im Perigäum) zu Beginn des Fluges in km
(föheim 250 300 350 400

 

 

 

=

= 300 1,31 —_ —_ — —
8 3 128 276 62,2 — —_
2 100 8 7172 15 366 494
3 500 28,3 131 350 832 1250
= 700 56,2 279 789 2030 3390
© 800 734 367 1050 2760 4760
© 900 91,9 452 1340 3540 6270
Z 1000 111 549 1630 4420 7850
21300 13 877 2620 7320 13000
= 1600 237 1200 3710 10500 19000
5 y = Faktor der Lebensdauer

Außerdem spielen für die Lebensdauer eines Satel-
liten auch seine Form und sein Gewicht eine große
Rolle. Um die Lebensdauer in Umläufen zu ermit-
teln, muß der in der Tabelle enthaltene Faktor noch
mit einer Zahl multipliziert werden, die sich aus der
dem Luftwiderstand sich darbietenden Angriffs-

fläche und dem Gewicht des Satelliten sowie dem
Luftwiderstand in der Höhe des Perigäums ergibt.
Wie sich bei den ersten Satelliten erwiesen hat, ist

dieser Luftwiderstand größer, als man annahm.
Die ungefähre Lebensdauer in Umläufen erhält man
für den Sputnik I durch Multiplikation des Lebens-
dauerfaktors aus der Tabelle (anfänglich größte Höhe
900 km, geringste Höhe 250km — Wert aus der
Tabelle 452) mit der Zahl 3. Das ergibt 1356 und
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entspricht sehr gut der Zahl der Umläufe (etwa

1400), die der Sputnik I bis Anfang Januar zurück-
legte.

Für den Sputnik II liegen keine genauen Angaben
über Form und Gesamtgewicht vor (die angegebe-
nen 504 Kilogramm sind ja nur die Nutzlast), und

die Berechnung wird daher ungenauer. Der Tabel-
lenwert 1200 (geringste Anfangshöhe 250 km, größte
Anfangshöhe etwa 1600 km) müßte ungefähr mit

dem Wert 2,0 multipliziert werden. Das ergibt etwa
2400 Umläufe, was ebenfalls mit der tatsächlich er-

reichten Zahl (2370) gut übereinstimmt.

Sputnik III, der am 15. Mai 1958 startete, wird vor-

aussichtlich mindestens bis zum Jahresende dieses
Jahres, möglicherweise aber auch bis zum Sommer

1959 kreisen. Um seine Lebensdauer zu vergrößern,

wurden beim dritten sowjetischen Erdsatelliten —

ähnlich wie bei Sputnik I — die letzte Stufe der
Trägerrakete nach Erreichen der Flugbahn vom
Sputnik getrennt. Die leichtere und der Form nach

ungünstige Trägerrakete kreist zwar auf ähnlicher

Bahn wie der Satellit, wird aber eine wesentlich ge-
ringere Lebensdauer haben.
Für den amerikanischen Explorer ergibt sich infolge
der verhältnismäßig großen Höhe in Erdnähe (etwa
320 km) auch eine große Lebensdauer. Man kann bei
den bisher bekanntgewordenen Daten über die
Bahniorm annehmen, daß die Lebensdauer bei zwei

Jahren liegt (der Wert für den Lebensdauerfaktor
ist in der Tabelle VIII für die Maximalhöhe von
etwa 2500 km nicht mehr enthalten).

Der zweite amerikanische Satellit, Vanguard I, hat
infolge seiner großen Höhe im Perigäum und seiner
stark elliptischen Bahn eine Lebensdauer von min-
destens fünf Jahren. Manche Wissenschaftler geben
die Lebensdauer sogar mit 20 Jahren an.

Vanguard I war jedoch nur der „Probe-Satellit“ für

das Vanguard-Projekt. Für den mit Meßgeräten ver-
sehenen Satelliten Vanguard II, dessen Start eben-
falls nicht gelang, mit etwa 10 kg Gewicht und 50 cm
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Durchmesser ist der Wert, mit dem wir den Faktor

y multiplizieren müssen, etwa 1. Wenn der Van-

guard II also gestartet ist, können wir seine Lebens-

dauer direkt aus der Tabelle VIII ablesen, wenn die

Werte für seine Flughöhe innerhalb der in der Ta-

belle angegebenen Grenzen liegen.

Im Anhang XII sind nähere Formeln für die Be-

rechnung der Lebensdauer angegeben.

5A. Warum nimmt die Umlaufzeit ab?

Wir wollen uns nun überlegen, welche Wirkung die

Bremsung in den erdnächsten Teilen der Bahn auf

den Flug des Sputnikshat.

Rufen wir uns zuerst in Erinnerung, daß die Bahn

eines Himmelskörpers durch Geschwindigkeit und

Richtung an einem bestimmten Punkt seines Weges

eindeutig bestimmt ist. Betrachten wir von diesem

Gesichtspunkt aus die Bahn eines Sputniks, wie sie

in Abbildung 32 dargestellt ist.

Der Einfachheit halber wollen wir annehmen, daß

die Bremsung durch die Atmosphäre nur in dem

erdnächsten Punkt der Bahnstattfindet, der in der

Abbildung mit P (Perigäum) bezeichnet ist. Dort

wird also der Sputnik abgebremst.

Die Form der Bahn wird sich verändern, und zwar

wird sie in eine Ellipse geringer Exzentrizität über-

gehen, die Bahn wird also immer mehr der Form

eines Kreises angenähert. In Abbildung 32 ist das

(stark übertrieben) durch die Bahnen 1, 2 und 3

dargestellt. Durch die Verringerung der Flughöhe

in Erdferne (Apogäum) und durch die Verkürzung

der Bahn wird nun auch die Umlaufzeit geringer.

Für die Bahnen der beiden Sputniksist die Verkür-

zung der Umlaufzeit nicht sehr groß. Das hat vor

allem seine Ursache in dem ziemlich großen Ge-

wicht dieser beiden Erdsatelliten. Der Luftwider-

stand wirkt sich nämlich um so geringer aus, je

größer die Masse des fliegenden Körpers im Ver-
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Abb. 32. BahnveränderunA 8 durch Reste des Luftwjiim erdnächsten Punkt (P) „itwiderstandes

gleich zu seinem Querschnitt ist. Sputni
geplante Satellit des amerikanischen Droekyaeguard haben dieselbe Form und Größe: Sie sindKugeln von etwa einem halben Meter DurchmesserAber Sputnik I ist achtmal so schwer gewesen wiedie im amerikanischen Projekt vorgesehene KugelSchon dasallein bedeutet eine viel größere Lebens-dauer, wenn sonst alle Bedingungen gleich sindFür den Sputnik II war außerdem noch die größteEntfernungvon der Erdoberfläche so bedeutend, daßder Satellit viel Zeit hatte, bis si -

un]: ‚ bis sich s
gefährlichen Kreisform näherte, eine Bahn der
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Für den 9. November 1957, für den die genauen

Umlaufzeiten bekannt sind, hatte die Abnahmeder
Umlaufzeit folgende Werte:

 

 

Tabelle IX

| Umlaufzeit | AbnahmederTinlauf-

Trägerrakete des | |
Sputnik I 93,48 Min. | 6,3 Sek.

Sputnik I . 94,72 Min. 2,94 Sek.
Sputnik II ' 103,52 Min. 2,3 Sek.

Da die genannten Trabanten der Erde ungefähr die
gleiche Minimalhöhe hatten, sehen wir mit einem
Blick, welcher es am längsten im Weltraum aushält.
Gefährlich wird es etwa bei einer Umlaufzeit von
90 Minuten — diesen Wert hat zuerst die Träger-
rakete erreicht, einige Wochen später Sputnik I.
Für Sputnik III und seine Trägerrakete ergaben
sich am 24. Juni 1958 folgende Werte:

 

  

Tabelle X

| Umlaufzeit | Abnahmeder,U:auf

Trägerrakete des |
Sputnik III 104,5 Min, 2,3 Sek.

Sputnik III 105,5 Min. 0,7 Sek.

Schon aus der Abnahme der Umlaufzeit kann man
ersehen, daß die Trägerrakete wesentlich früher in
die dichten Schichten der Erde eindringen und dort
verglühen wird als der dritte sowjetische Erd-
trabant.

55. Kann ein Sputnik auf die Erde stürzen?

Wir wollen noch etwas näher ausführen, was ge-
schieht, wenn ein Sputnik die kritische Umlauf-
zeit erreicht hat, bei der er in dichtere Schichten
der Atmosphäre eindringt.
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Je mehr sich seine Bahn der Kreisform nähert
(Abb. 32, Bahn 4), um so länger verläuft sein Weg
durch die Schichten stärkeren Luftwiderstandes,
desto größer wird die Bremswirkung. Mit einer Ge-
schwindigkeit von etwa 8 km/sek dringt er in immer
tiefere Schichten der Lufthülle ein, seine Oberfläche
erhitzt sich durch die Luftreibung immer mehr.
Bald ist er bis zur Weißglut erhitzt und ist nun von
der Erdoberfläche aus als meteorähnliche „Stern-
schnuppe“ zu sehen, Der Sauerstoffanteil der Luft
ist in diesen Höhen noch zu gering, als daß der
Sputnik richtig verbrennen könnte, aber durch die
immer höhere Temperatur beginnt das Metall seiner
Hülle zu verdampfen. Wenn die Hülle zerreißt, wird
er noch einmal hell aufglühen, dann ist das seltsame
Schauspiel zu Ende.
Der Vorgang dauert infolge der größeren Masse
des Satelliten und seiner im Vergleich zu Meteor-
teilchen kleinen Geschwindigkeit länger als das
Aufglüheneiner Sternschnuppe.
Daß geschmolzene Metallteile des Sputnik die Erd-
oberfläche erreichen, ist möglich, Gefahr für die
Erdbewohner besteht dabei kaum, denn auch viele
Meteore erreichen die Erde, ohne daß ein Mensch
von einem Meteor getroffen wurde. Da ist es schon
tausendmal wahrscheinlicher, daß jemandem ein
Dachziegel auf den Kopffällt.
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Erdsatelliten helfen der Wissenschaft

Als sich die Wissenschaft mit der Erforschung des

Aufbaus eines Atoms zu beschäftigen begann, hätte
man die Frage nach dem direkten Zweck dieser
Forschung nicht ganz leicht beantworten können.
Die praktischen Auswirkungen der Forschung —
wie etwa das Atomkraftwerk oder ein Atomeis-
brecher — lagen noch in weiter Ferne,
„Es hat also keinen Zweck, nach den praktischen

Auswirkungen der Forschung zu fragen“, könnte
der „reine“ Wissenschaftler den Schluß ziehen,
„taßt mich nur Neues finden, dann findet sich auch

ein Weg, es nutzbringend anzuwenden“.
„Formeln, die man nirgends anwenden kann,inter-

essieren mich nicht“, könnte dagegen der „reine“

Praktiker sagen, „mit Forschungen, bei denen nicht
gleich etwas herausschaut, braucht man sich gar
nicht zu beschäftigen“.
Beide Ansichten sind natürlich stark übertrieben,
der richtige Weg der Wissenschaft liegt irgendwo
dazwischen. Selbstverständlich hat die Frage nach

dem Zweck der Forschung einen Sinn, und wir
wollen versuchen, diese Frage in Hinblick auf die
Erforschung des Weltraumes durch künstliche Him-
melskörper zu beantworten, wenn wir vielleicht

auch nur einen kleinen Teil der praktischen Aus-
wirkungenjetzt schon erfassen können.
Wenn wir unsere Erde mit einem rundlichen Ei ver-

gleichen und uns überlegen, was wir davon durch
direkte Messungen kennen, so kommen wir zu
einem überraschenden Schluß. Die Dicke der Ei-
schale ist im Verhältnis zur Eigröße weitaus ge-
waltiger als die entsprechende Schicht, die wir bei
unserer Erde kennen. Bei unserem Ei-Modell mit
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