
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 8km/sek dringt er in immer
tiefere Schichten der Lufthülle ein, seine Oberfläche
erhitztsich 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, dannist 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
Aufglühen einer 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. Daist 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,

„laßt 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-
wirkungen jetzt 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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einem Durchmesser von etwa 6cm würden die höch-
sten Berge der Erde in verhältnisgleicher Verkleine-
rung nur die Höhe von weniger als !/go Millimeter
haben, wären die Weltmeere kaum mehr als nasse
Flecke, und die Schächte der tiefsten Bergwerke
wären bloß oberflächliche Ritzer an der Eischale.
Nun sind die künstlichen Erdsatelliten aufgestiegen
und haben — bei unserem Ei-Modell — immerhin
Höhen von einigen Millimetern erreicht. Das ist
viel im Vergleich zu der dünnen Schicht der Atmo-
sphäre, die wir bis jetzt direkt erforschen konnten,
aber es ist wenig im Vergleich zu den unendlichen
Weiten des Weltraumes. Doch die Sputniks sind ja
nur ein erster Schritt zur Erforschung des Weltalls.

56. Wie sieht es in der Atmosphäre der Erde aus?

Die Wolken scheinen hoch über den Himmel zu
ziehen, aber ein Blick auf Abbildung 33 (Seite 114)
zeigt, daß sich die Zone der Atmosphäre, in der
sich die Wettervorgänge abspielen, nur auf die Höhe
bis etwa 10 Kilometern erstreckt. Die Wissenschaft
nennt diese unterste Schicht die Troposphäre. Wir
dürfen sie uns nicht als scharf begrenzt vorstellen,
so wie überhaupt alle Schichten der Atmosphäre
untereinander keine scharfen Grenzen haben. Die
Höhe der oberen Grenze der Troposphäre (der so-
genannten Tropopause) ist nicht nur je nach Tem-
peratur und Witterung verschieden, sie hängt auch
von dem geographischen Ort der Messung ab. Sie
liegt über den Polen viel niedriger als über dem
Äquator. Die Höhe von etwa 10 Kilometern ent-

spricht einem Mittelwert.

In der Troposphäre nehmen Temperatur und Luft-
druck mit der Höhe ab. In zehn Kilometer Höhe
messen wir im Mittel eine Temperatur von nur

minus 55 Grad Celsius und einen Luftdruck, der
etwa einem Viertel des auf Meereshöhe gemessenen
Mittelwertes entspricht.
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Die Bedingungen der Troposphäre sind von den
Meteorologen ziemlich genau erforscht; mehr un-
erforschtes Gebiet gibt es schon, wenn wir in die
nächsthöhere Schicht der Atmosphäre vorstoßen, in
die Stratosphäre.
Kühne Ballonflieger wie Professor Piccard waren
es, die in winzigen, luftdicht abgeschlossenen Gon-
deln zum erstenmal die Höhen der Stratosphäre
erreichten. Ohne Druckkabine könnte der Mensch
in diesen Höhen nicht mehr auskommen.
Der äußere Luftdruck in der Stratosphäre in einer
Höhe von etwa 20 Kilometern ist ein Siebzehntel des
normalen Luftdrucks. Die Menge des Sauerstoffs,

die sich im Blut des lebenden Organismus auflöst,

ist aber vom Luftdruck der Umgebung abhängig.
Wennnicht die nötigen Vorkehrungen zur Aufrecht-
erhaltung des normalen Luftdrucks in der Kabine
getroffen werden, könnte auch das Einatmen von

reinem Sauerstoff den Bedarf des Organismus nicht
befriedigen. Darüber hinaus hängt die Siedetempe-
ratur einer Flüssigkeit, z. B. des Wassers, vom Baro-
meterdruck ab: In einer Höhe von 20 Kilometern ist
der Druck so gering, daß Wasser bei einer Tempe-
ratur von 37 Grad zu sieden beginnt; bei ungefähr
dieser Temperatur begänne dort oben also auch die
Blutflüssigkeit zu sieden.
Das Mischungsverhältnis der in der Außenluft ent-
haltenen Gase bleibt auch noch in der Stratosphäre
im wesentlichen erhalten, wenn wir von einer star-
ken Anreicherung von Ozon (Ozonschicht) in 20 bis
30 Kilometer Höhe absehen.
Die Temperatur nimmt nach Verlassen der Tropo-
sphäre vorerst nicht weiter ab, sondern bleibt bis
30 Kilometer Höhe auf minus 55 Grad konstant,

dann beginnt die Temperatur wieder anzusteigen
und hat bei 50 Kilometer Höhe mit zeitweilig plus
50 Grad Celsius ihren größten Wert. Nun sinkt sie
rasch wieder ab, und an der oberen Stratosphären-
grenze, bei etwa 80 Kilometer Höhe, wird ein Tiefst-
wert von minus 70 Grad Celsius erreicht. Die Term-

8 113

 
  
 



 

  

            

 

     

  

s 8
S &

Möhelinkm | 8 [7o- |; ! &
& 8 it 5x x , € S .großeFöhe von Sputnik] S S Fl Il ! Mil ‚|

eco s 2 ll| ö 8ponnenbelichtete
| o Sn Nordlichter

' 2 2i © E

0. £ 5
|. 8008Exosphöre E |&

z0o|- Ss 12
I

isol | || Nordlichtbonde

}so \ IF| Km
NLLLL...|

2001 ITlIEiglı tl
| | | Nordlichlbogen

| 1 "Schicht te
I l R Hefte

J0ü- . | “ a N RERBRS ym,Jonosphöre in Mg
Mindesthohe von SoufnikI200\- 5 \ slh Lde Nordlicht Dropersen

N
NNINIGU Meteoriten

ol. | IL TE- Schicht 7
E---1____-NND-SeHen ___.7.
8Stratosohdie =0eNachtwolken Ozon eenwerfer7o

E

Iroposohärg- Fermter-Wolken 770rosphöre| |Amalgyo”Geb
DL 7 7 AZ RE 7Trefstes Bergwerk2060m Größte Meeresti .TefstesBachavotieft ‚0960m 

Abb. 33. Aufbau der Atmosphäre

peraturwerte differierten allerdings bei verschie-
denen Messungen sehr stark. Die Schicht zwischen
30 und 80 Kilometer nennt man auch Mesosphäre.
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In der Stratosphäre glühen die Meteoriten auf, die
als Sternschnuppen zu sehen sind, und auch jene,
die wir von der Erde aus als „Feuerkugeln“ be-
obachten können. An der oberen Grenze der Meso-
sphäre treten die leuchtenden Nachtwolkenauf, und
bis in diese Höhen werden bei großen Vulkanaus-
brüchen — wie etwa beim Ausbruch des Vulkans
Krakatau im Jahre 1883 — Ascheteilchen empor-
geschleudert.

57T. Was wissen wir über die Ionosphäre?

Die Mesosphäre reicht bis in eine Höhe von etwa
80 Kilometern, dann beginnt die sogenannte lono-
sphäre. Kein Mensch hat bisher diese ’Zone erreicht,
und doch haben wir durch die Zusammenarbeit
einer ganzen Reihe von Zweigen der Wissenschaft
wenigstens ungefähr Kenntnis vom prinzipiellen
Aufbau dieser obersten Schichten unserer Atmo-
sphäre (Abb. 33). Direkte Messungen konnten aller-
dings bis zum Start des ersten Erdsatelliten nur
durch Höhenraketen erhalten werden, die sich nur
wenige Minuten in der Ionosphäre halten konnten.

58. Wie untersucht man „Luft“ aus der

Ionosphäre?

Die außerordentlich dünnen Gase der Ionosphäre
haben eine so geringe Dichte, daß sie einem Hoch-
vakuum entspricht, wie wir es im Laboratorium

auf der Erde nicht herstellen können Die Zahl der
Gasteilchen in einem Kubikzentimeter beträgt ein
Millionstel bis ein Milliardstel der Werte in Meeres-
höhe.

Gasproben aus großen Höhen werden von For-
schungsraketen mit speziellen Plastikbehältern ge-
nommen und mit dem Fallschirm zu Boden ge-
bracht. Dabei müssen ganz besondere Vorkehrungen
getroffen werden, damit die Luftproben nicht durch
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die Behälterwände hindurch oder durch Luftreste
in den Ventilen verfälscht werden.
Infolge des Druckunterschiedes hat eine Gasprobe
von einem Liter, die in einer Höhe von 18 Kilometern
aufgenommen wird, auf der Erde nur mehr einen
Rauminhalt von 50 Kubikzentimetern (0,05 Liter)
Luft normaler Dichte. Bei einer Luftprobe aus
60 Kilometer Höhe wird aus dem Liter 0,2 Kubik-

zentimeter (0,0002 Liter) Luft normaler Dichte, und
bei Proben aus der Ionosphäre sind es nur mehr
ganz winzige Gasmengen, die man im Laboratorium
auf der Erde untersuchen kann. Aus einem Liter
Gas in 100 Kilometer Höhe erhält man unter nor-
malen Druck- und Temperaturverhältnissen zwei
bis drei Kubikmillimeter Gas (0,000002 bis 0,000003
Liter!). Man braucht also ganz spezielle Methoden
der Untersuchung so kleiner Gasmengen. Sowje-
tische Forscher verwenden bei der Analyse spektro-
graphische Methoden, wobei die winzigen Gas-
mengen in ganz dünne Kapillarröhrchen geleitet
werden.

59, Woher kommt der Name „Ionosphäre“?

Infolge des geringen Druckes und der Einwirkung
von energiereichen Strahlungen, die vor allem von
der Sonne stammen,ist auch der Zustand des Gases

ein anderer, als wir ihn von Beobachtungen auf der
Erdoberfläche her kennen. Schon in den untersten
Schichten der Ionosphäre bewirkt die Energiezu-
fuhr durch diese Strahlungen, daß der Sauerstoff
in einen Plasma-Zustand übergeht, wie wir ihn
schon bei der Besprechung von Raketenantrieben
der Zukunft kennenlernten (Seite 67). In höheren
Schichten dürften auch die Moleküle anderer Gase
in ihre Atome zerfallen, also dissoziieren.
Die Strahlung ruft aber noch eine weitere „Zertei-
lung“ der kleinsten Bestandteile des Gases hervor,
indem sie die kleinsten Gasteilchen „ionisiert“, d.h.
in zweierlei Bestandteile mit verschiedener elek-
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onen haben auch der Ionosphäre den Namen

gegeben. Wie es in Abildung 34 schematisch ar

gestellt ist, finden wir in diesen Schichten also nebe

normalen“ Molekülen der Gase dissoziierte Atome,

die elektrisch neutral sind, und ionisierte Teilchen

mit verschiedener elektrischer Ladung.

60. Was spüren wir auf der Erde von der

Ionisierung?

i rsänge in der Ionosphäre sind für uns von

Snorgentlich großer Bedeutung. So verschlucken

z. B. die Ionisierungsvorgänge fast den Bes

ten UV-Teil des Sonnenspektrums unterN -

(1 Ä= 101m). Dieses kurzwellige Licht würde ei

ungeschwächtem Einfall auf die Erdoberfläche jee-

liches organische Leben, zumindest in seiner heu-

tigen Form, wahrscheinlich unmöglich nt

Darüber hinaus haben die verschiedenen Schi 2

der Ionosphäre, die mit Buchstaben (D, E, F)
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und Zahlen (z.B. Eı, F,, F2) oder mit dem Namen
ihrer Entdecker (E = Heaviside-Schicht, F= Apple-
ton-Schicht) bezeichnet werden, die größte Bedeu-
tung für die Ausbreitung der Radiowellen. Diese
Schichten reflektieren die Rundfunkwellen zur Erde
zurück, und zwar um so vollkommener, je stärker
ihre Ionisierung, je niedriger die Frequenz der Wel-
len und je größer der Einfallswinkel auf die Schich-
ten sind. Außerdem bewirkensie die im allgemeinen
mit der Wellenlänge zunehmende Dämpfung der
Rundfunkwellen und die vielen Störungen des
Funkverkehrs, wie Schwund („Fading“), totales
Aussetzen des Funkverkehrs, Vergrößerung und
Verkleinerung der „toten Zone“ bei Kurzwellen-

sendern u.ä. Da die Ionsierung der Schichten der
Intensität der Sonneneinstrahlung parallel geht,
sind diese Unregelmäßigkeiten besonders bei starker
Sonnenfleckentätigkeit sehr häufig, und es kommt
zu ausgedehnten Störungen im Funkverkehr auf
der ganzen Erde.

61 « Was bedeutet der Sputnik für die Radio-
technik?

Für die Erforschung dieser Schichten der Ionosphäre
war es von größter Wichtigkeit, einen Radiosender
über diese Schichten hinauszubringen. Auf Grund
der Messungen über die Ausbreitung der von den
Erdsatelliten ausgestrahlten Radiosignale können
wichtige Schlüsse über Veränderungen in diesen
Schichten gezogen werden. Deshalb waren auch die
Radiosender der sowjetischen Sputniks so stark.
Dank den Berichten von Tausenden von Funkama-
teuren konnte ein Beobachtungsmaterial gesammelt
werden, das von den wissenschaftlichen Instituten
‚allein niemals hätte geliefert werden können.
Durch geeignete Wahl der Wellenlänge kann der
Fernempfang in der Nachrichtentechnik von atmo-
sphärischen Störungen weitgehend unabhängig ge-
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Abb. 35. Satelliten als Fernseh-Relaisstationen
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oben Ferne stationen
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von

ontinent zu Kontinent ist das von großer Wichtig-

keit, denn immer wieder fallen die Sender bei er-

höhter Sonnenfleckentätigkeit stundenlang aus.

Durch richtige Wahl der Sendeaenaen önn

i älle eingeschränkt werden.

Auch fürie Fernsehtechnik werden Erdsatelliien

noch große Bedeutung bekommen. Durch die En

richtung von Relaisstationen imWeltrau
m wäreBi

Übertragung von Programmen über die ganze

öglich (Abb. 35).

eevellen des Fernsehfunks durchdringen

nämlich die Ionosphäre, und keine „Spiegelung

begünstigt einen Fernempfang, wie etwa in de
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Kurzwellenbändern. Deshalb muß man für Über-
tragungen auf große Strecken in Sichtweite vonein-
ander Dutzende von Relaisstationen aufstellen.
Einige Satelliten könnten die Aufgabe für die ge-
samte Erdoberfläche übernehmen.

62. Was sehen wir durch das „Fenster“ der
Atmosphäre?

Die meisten Strahlen, die von der Sonne oder aus
dem Weltall zur Erde kommen, verschluckt die
Atmosphäre der Erde. Sie läßt eigentlich nur zwei
schmale „Fenster“ (gewisse Wellenbereiche) offen,
durch die bestimmte Strahlenarten bis zur Erdober-
fläche gelangen können und durch die wir die Vor-
gänge im Weltraum beobachten. Das „optische Fen-
ster“ läßt nur wenig mehr Strahlen durch als den
sichtbaren Teil des Lichtspektrums. Durch dieses
„Fenster“ beleuchtet die Sonne unseren Planeten
und macht dadurch erst das Leben auf der Erde
möglich,
Das zweite „Fenster“, durch das das Weltall zu uns
durchscheint, läßt ultrakurze Radiowellen durch.
Dieses „Radio-Fenster“ hat sich die Astronomie
ebenfalls schon zunutze gemacht. Die Astrophysiker
verwenden riesige Radioantennen als „Fernrohr“
und fangen damit die Radiostrahlungen des Welt-
raums auf.

Für die gesamte Strahlungsforschung ist es daher
sehr erfreulich, daß mit den Erdsatelliten die Wis-
senschaft einen Weg gefunden hat, ihre Meßgeräte
‚außerhalb dieser Fenster, sozusagen im Freien, auf-
zustellen. Man ist damit etwa in der gleichen er-
freulichen Lage wie ein Wetterforscher, der bisher
in ein Zimmer eingesperrt war und nun die Mög-
lichkeit bekommt, seine Thermometer und anderen
Meößgeräte auch im Garten aufzustellen. Zum ersten-
mal kann nun dieser Meteorologe den Wind wirk-
lich messen. Vom Zimmer aus war er bestenfalls
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in der Lage, etwa aus der Bewegung der Zweige

zu schließen, daß es draußen windig ist.

63. Woher kommt die kosmische Strahlung?

Das ist schon eine Frage, die die Wissenschaft noch
nicht eindeutig beantworten kann, worüber es bei
verschiedenen Wissenschaftlern verschiedene An-
sichten gibt. Auch über die physikalischen Vorgänge,
durch die diese Strahlen entstehen, kann man noch
keine genauen Angaben machen.
Die kosmische Strahlung besteht aus einer Mischung
äußerst schnell bewegter Teilchen verschiedenster
Art. Während der weiten Reise durch den Weltraum
sind es vor allem Atomkerne des Wasserstoffs
(Protonen), aber auch Atomkerne anderer, schwe-
rerer Elemente, Die Teilchen haben eine ungeheure
Energie.

Da die ursprüngliche Strahlung — die sogenannte
Primärstrahlung — eine elektrische Ladung trägt,

wird sie von dem starken Magnetfeld der Erde ab-
gelenkt, ähnlich wie der stromdurchflossene Anker
eines Elektromotors vom Magneten der Feldspule
abgelenkt wird und sich dadurch zu drehen beginnt.
Der Erdmagnetismus bildet daher einen festen Pan-
zer gegen elektrisch geladene Teilchen, den nur jene
durchdringen können,die riesige Energie besitzen.
Ein Teil der kosmischen Strahlung durchdringt
diesen Magnetpanzer, aber die Primärstrahlung ist
nur in sehr großer Höhe festzustellen, da die Teil-
chen der kosmischen Strahlen bei einem Zusammen-
stoß mit Atomkernen der Lufthülle der Erde tief-
greifende Veränderungen erleiden.
Die Forscher errichteten Laboratorien auf den höch-
sten Bergen und ließen ihre Instrumente mit Bal-
lons aufsteigen, die der ursprünglichen Strahlung
möglichst nahe sein sollten. Aber was bedeuten
schon ein paar Kilometer gegenüber der Möglich-
keit, die Primärstrahlung völlig unbeeinflußt von
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der Atmosphäre mit Hilfe der Instrumente eines
Erdsatelliten zu messen!
Durch diese Messungen wird es möglich sein, die
Natur und die Stärke der Primärstrahlung festzu-
stellen, um Mittel und Wege zu finden, den Welt-
raumfahrer der Zukunft vor der schädlichen Wir-
kung dieser Strahlung zu schützen.

64. Welche Strahlen kommen von der Sonne?

Das wärmendeLicht der Sonneist uns gut bekannt,

und das Leben auf der Erde wäre nicht denkbar,

wenn die Sonne nicht schiene. Daß aber die Wir-
kung der Sonnenstrahlen auch unangenehm sein
kann, beweist der Sonnenbrand, den man nach
einem zu ausgedehnten Badesonntag nach Hause
bringt.
Ursache des Sonnenbrandessind vor allem unsicht-
bare Strahlen aus dem ultravioletten Teil des Son-
nenspektrums. Sie rutschen gerade noch durch das
„optische Fenster“ der Atmosphäre durch und haben

uns schon viele schlaflose Nächte verursacht. Beim
Sonnenbad kommt zu unserem Glück nur ein ganz

geringer Teil der kurzwelligen Sonnenstrahlung bis
zu uns auf die Erdoberfläche. Der größte Teil wird
von der sogenannten Ozonschicht der Stratosphäre
verschluckt (Abb. 33). Käme mehr von dieser Strah-
lung zu uns herunter, wären schwerste Verbren-
nungen der Haut die Folge,
Noch kurzwelligere Strahlen, etwa von einer Wellen-
länge, die der der Röntgenstrahlen entspricht,
wären noch gefährlicher. Nicht umsonst legt der
Arzt bei der Röntgenuntersuchung einen schweren
Bleischurz um zum Schutz vor diesen Strahlen.
Auch die Röntgenstrahlung der Sonne wird durch
unsere Atmosphäre aufgefangen.
Durch diese Eigenschaften der Atmosphäre werden
wir aber nicht nur vor dieser Strahlung geschützt,
die Atmosphäre verhindert auch das Studium dieser
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Strahlen. Die von Erdsatelliten aus betriebenen
Messungen werden daher den Physikern viele neue
Daten liefern und die Möglichkeit geben, mehr über
die Vorgänge zu erfahren, die zu deren Entstehung
führen.

65. Was wünschen sich die Astronomen?

Die Astronomen, die also durch das „optische Fen-
ster“ unserer Atmosphäre in den Weltraum gucken,
sind nicht sehr zufrieden mit ihren Beobachtungs-
posten. Das „Fenster“ ist nämlich ziemlich schmut-

zig und gar nicht so durchsichtig, wie es sich die
Astronomen wünschen würden. Man hat die Stern-
warten auf hohe Berge verlegt, damit das Lichter-
meer großer Städte nicht die Beobachtungen stört
und damit man von Dunst und Staub möglichst
weit entferntist,
Die Sterne flimmern — aber eigentlich flimmern
gar nicht die Sterne selbst, sondern unsere Atmo-
sphäre mit ihren ständigen Dichteschwankungen
und Luftbewegungen läßt dieses Flimmern ent-
stehen, das die Astronomen so sehr stört. Und das
beste Fernrohr nützt nichts, wenn ihm Wolken die

Sicht zu den Sternen versperren. Die Sterne sieht
man von der Erde aus nur zur Nachtzeit, und außer-

dem spielt einem das Wetter oft einen Streich.
Die Astronomen wünschen sich also sehnlichst, die
Objekte ihrer Forschung 24 Stunden im Tag und
vor allem durch ein „reines“ Fenster beobachten zu

können.

66. Wo wäre der ideale Platz für eine Sternwarte?

Solange wir auch suchen, auf der Erde finden wir
keinen Platz, an dem diese Wünsche der Astronomen
sich erfüllten — aber ein Sputnik wäre der ideale
Ort zur Beobachtung der Sterne. Mit viel kleineren
Fernrohren könnten wir schon mehr sehen und er-
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forschen als mit den größten Teleskopen auf der
Erde.
Nicht nur, daß im Weltraum nichts unser Fenster
zu den Sternen verunreinigt, daß wir diese als
gleichmäßig leuchtende Punkte am Firmament er-
blicken, daß keine Wolken die Sicht verhindern
können — wir könnten die Sterne 24 Stunden im
Tag sehen, wenn wir auf dem Satelliten überhaupt
von Tag und Nacht sprechen können.
Der Himmel erscheint uns von der Erde aus nur
infolge der lichtstreuenden Eigenschaften der At-
mosphäre blau. Je höher wir steigen, desto dunkler
wird sein Blau, und wenn wir uns in der hohen
Ionosphäre befinden, nimmt er bei Tag und Nacht
jene samtschwarze Farbe an, die er wirklich hat.
Viel heller als auf der Erde strahlt die Sonne, aber
sie erleuchtet den Weltraum nicht. Scharf abgegrenzt
hebt sie sich gegen das Schwarz des Himmels ab.
In gleißender Helle erstrahlt die von der Sonne
beleuchtete Seite des Satelliten, nachtschwarz ist
auch bei Tag seine Rückseite, wenn wir von dem
Licht absehen, das von anderen Himmelskörpern
auf seine Rückseite zurückgestrahlt wird. Ungeheuer
stark sind die optischen Kontraste, an die sich das

Auge der künftigen Weltraumfahrer wird gewöhnen
müssen. Wahrscheinlich werden sie ohne dunkle
Brillen gar nicht zu ertragen sein. Aber alles wür-
den die Astronomen gerne auf sich nehmen, wenn
sie nur die idealen Beobachtungsbedingungen
hätten,

67. Können wir automatische Sternwarten im

Weltraum bauen?

Aber die Astronomen müssen gar nicht selbst im
Sputnik fliegen, zumindest vorerst nicht, Es ist
durchaus denkbar, bestimmte astronomische In-
strumente wie Spektrographen in den Erdsatelliten
einzubauen.
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Viele neue Erkenntnisse über unsere Nachbar-
planeten, über die Entstehung von Sternen und über
ihre Natur könnten auf diese Weise gewonnen
werden.
Bei der nunmehr möglichen Größe der Sputniks
läßt sich ohne weiteres auch an den Einbau
von Fernsehkameras denken, die zur Beobachtung
des Sternenhimmels dienen können. So könnte der
Arbeitsplatz des Astronomen vom Okular des Fern-
rohrs weg zum Fernsehbildschirm verlegt werden,
der auch bei schlechter Witterung, bei ungünstigen
Beobachtungsbedingungen auf der Erde das von der
Fernsehkamera im Weltraum Geschaute wiedergibt.
Man könnte die Beobachtungen auch photographisch
festhalten und den Sputnik oder Teile von ihm zur
Erde zurückkehren lassen, wenn die damit zusam-
menhängenden technischen Probleme erst einmal
gelöst sind.

68. Was können wir vom Sputnik über unsere
Erde erfahren?

Schon allein der Start einer „toten“ Kugel ohne
jeden Sender und ohne jedes Meßgerät wäre für
die Wissenschaft von größter Bedeutung gewesen.
Wir wissen eine Menge über unsere Erde, über ihre
Gestalt, über die Massenverteilung in ihrem Innern.
Aber wir wissen noch viel zuwenig. Nicht umsonst
wurde das gigantische internationale Forschungs-
programm des Geophysikalischen Jahres entwickelt.
Es ist kein Zufall, daß der erste Vorstoß in den
Weltraum im Rahmen eines Forschungsprogramms
erfolgte, das mehr Wissen über unsere Erde ver-
mitteln soll. Unsere automatischen Laboratorien
müssen weg von der Erde, damit wir mehr über
unseren Planeten erfahren können. Genauere Daten
über die Gestalt unserer Erde, genauere Werte zur
Vermessung der Erdoberfläche, mehr Wissen über
den inneren Aufbau unseres Planeten, über den
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Erdmagnetismus und über viele andere „erd-

gebundene“ Dinge kann uns ein Sputnik vermitteln.
Allerdings zeigte sich entgegen den Erwartungen
der meisten Wissenschaftler, daß die bisher gestar-
teten Satelliten für die in den nächsten drei
Antworten geschilderten Untersuchungen nicht ge-
nügen. Wenn man die Satelliten nach ihrer Umlauf-

zeit und der damit im Zusammenhang stehenden
Flughöhe in zwei Gruppen teilt, so gehören alle
bisher gestarteten zur Gruppe der „geophysika-
lischen Satelliten“. Diese Gruppe umfaßt die Satel-
liten mit einer Umlaufzeit bis zu 150 Minuten. Die
Bahn der geophysikalischen Satelliten wird durch
den Widerstand der Reste der Erdatmosphäre so
stark gestört, daß wesentlich kleinere Abweichungen
nicht mehr festgestellt werden können.
Dagegen hofft man bei den „astronomischen Satel-
liten“, die Umlaufzeiten bis 6 Stunden und Flug-
höhen bis 10 000 Kilometer haben werden, die Bahn
so genau messen und vorhersagen zu können, daß
auch die folgenden Fragen geklärt werden.

69. Welche Gestalt hat unsere Erde?

Eine scheinbar einfach zu beantwortende Frage!
Aber wenn ich sie höre, erinnere ich mich immer
wieder an die Worte, mit denen mein Geographie-
lehrer seinen Vortrag über dieses Themaeinleitete.
„Die Erde ist eine Kugel“, sagte er ungefähr, „aber
keine genaue Kugel, denn sie ist an den Polen ab-
geplattet, Sie ist also ein Sphäroid oder Rotations-
ellipsoid, also ein geometrischer Körper, dessen
Oberfläche mansich durch eine um die kleine Achse
rotierende Ellipse entstanden denken kann. Aber
auch das stimmt nicht genau, denn die Erde hat
die Gestalt eines Geoids...“
Und wenn wir den Ausdruck Geoid näher erklären
wollen, so kommen wir zu dem Schluß, daß die
Erde eben die Form der — Erde hat.
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Tatsächlich kommt man der wahren Form ziemlich
nahe, wenn man die Erde als Rotationsellipsoid be=
zeichnet. 1924 wurde für die Kartographie ein so-
genanntes „Internationales Ellipsoid“ festgelegt, das

auf Grund von Messungendes amerikanischen Geo-
däten Hayford abgeleitet war.
Messungen und Berechnungen, die in den letzten
zehn Jahren in der Sowjetunion durchgeführt wor-
den sind, ergaben, daß das Internationale Ellipsoid
etwas zu groß ist. Außerdem ist auch der Äquator
etwas abgeplattet, und man müßte als Vergleichs-
körper eigentlich ein sogenanntes dreiachsiges Ellip-
soid nehmen. Da dies zu schwierigen Berechnungen
für die Kartenkunde führen würde, einigte man sich
in der Sowjetunion auf das sogenannte Krassowski-
Ellipsoid, das einen Äquatorradius von 6378,245 Kilo-

metern und eine Abplattung an den Polen von
1:298,3 annimmt.

Solche genauen Werte braucht der Kartograph für

seine Arbeit, aber ob sie auch stimmen, weiß man
nicht genau. Man einigt sich auf ein solches Ellip-
soid, um alle Karten auf seiner Grundlage gleich
zu konstruieren, aber es ist ohne weiteres möglich,
daß der Äquatorradius um mehr als hundert Meter
falsch angegebenist.
Durch die Abweichungen in der Bahn astronomi-
scher Satelliten, die durch den Äquatorwulst der
Erde hervorgerufen werden, kann man nundie Ab-
plattung und die Form der Erde viel genauer, mit
einer Sicherheit von vielleicht 20 Metern, bestim-
men.

7d. Wie weit sind die Kontinente voneinander

entfernt?

Der Kartograph kann die Landkarte eines Staates
oder sogar eines Kontinents mit ziemlicher Genauig-
keit zeichnen. Er verwendet dazu ein Netzwerk von
festen Punkten, deren Abstände und Lage zuein-
ander er nach mühevoller Vermessungsarbeit er-
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hält. Voraussetzung für die Vermessungist aber, daß
die Festpunkte in Sichtweite voneinander sind. Auf
dem festen Land lassen sich selbstverständlich be-
liebig viele solcher Punkte ausmessen, und man

kann damit die Genauigkeit der Karte steigern.
Auf dem Wasser versagt diese Methode. Im offenen
Meere kann mankeine „festen“ Punkte finden und
auch keine aufstellen. Deshalb ist die Entfernung

einer Insel von der Küste nur mehr mit begrenzter
Genauigkeit zu messen, wenn die Insel außerhalb
der Sichtweite liegt. Bei der Messung des Abstandes
zweier Kontinente, etwa des Abstandes von Süd-

amerika zu Afrika, kann der Fehler bis zu 600 Meter
betragen. Die Lage mancher Inseln im Stillen Ozean
ist nur bis auf 2 Kilometer genau vermessen.
Diese Ungenauigkeiten können bei der Standort-
feststellung von Schiffen aus Flugzeugen über dem
offenen Meer zu Fehlmessungen bis zu 10 Kilo-
meter führen — das kann bei Unglücksfällen mit-
unter Leben oder Tod bedeuten.
Durch die gleichzeitige BeobachtungeinesSatelliten
von zwei Kontinenten aus können diese Fehler auf
ein Zehntel ihres jetzigen Wertes oder noch weniger
vermindert werden. Das bedeutet für den Kartogra-

phen und damit für Schiffahrt und Flugdienst schon
einen beträchtlichen Gewinn.
Mit Hilfe von Satelliten könnte auch die Vermes-
sung von unzugänglichen Gebieten -— wie etwa der
Urwälder Südamerikas — bedeutend erleichtert
werden. Durch gleichzeitige Beobachtung des Satel-
liten von Punkten im Innern des Dschungels aus
könnten die notwendigen Festpunkte geschaffen
werden, zwischen denen man die Vermessung etwa
vom Flugzeug aus durchführen kann.

71 e Was erzählt ein Satellit über das Innere
der Erde?

Unter der dünnen Schicht der uns bekannten Erd-
kruste verbirgt unser Planet noch viele Geheim-
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nisse. Wir wissen schon heute, daß die Masse im

Innern der Erde nicht genau gleichmäßig verteilt

ist. Unter den großen Gebirgen der Erde, dem Hi-

malaja, den Anden und auch unter den Alpen liegt

die Masse des Erdinnern nicht ganz so dicht wie

an anderen Stellen. Die Geophysiker sprechen von

einem „Massedefizit“ unter diesen Gebieten. Dafür

gibt es wieder an anderen Stellen, unter der Sahara

zum Beispiel, einen Masseüberschuß. \

Diese Abweichungenführen zu geringfügigen Ände-

rungen der Schwerkraft, die ja die Sputniks in ihre

Bahn zwingt. Sie reagieren darauf durch kleine Un-

regelmäßigkeiten in ihrer Bahn,ähnlich einem Auto,

das über einen Buckel oder eine Vertiefung auf der

Landstraße fährt.

Alle diese Messungen könnten auch mit Hilfe von

astronomischen Satelliten durchgeführt werden, die

selbst keinerlei Meßgeräte und Sender an Bord

haben. Sie müssen nur mit optischen Instrumenten

gesehen, beziehungsweise mit genauen Spezial-

kameras photographiert werden können.

n2. Was können wir über das Wetter erfahren?

Obwohl ein Satellit sich in Höhen bewegt, in denen

von den Wettervorgängen schon lange nichts mehr

zu bemerken ist, kann er doch den Meteorologen

wertvolle Informationenliefern. Unser Wetter wird

vor allem durch den Wärmehaushalt der Erde be-

stimmt,

Die meiste Wärme, die wir von der Sonne erhalten,

strahit auf die äquatornahen Gegenden unserer

Lufthülle. Ein Teil davon wird wieder in den Welt-

raum zurückgeworfen, ein anderer erhitzt die Luft

und das Land, ein weiterer Teil fällt auf die Meere

und bringt etwas von ihrem Wasser zum Verdamp-

fen, Die warme, feuchtigkeitsgeladene Luft fließt

vom Äquator nach Norden und Süden.

Die Meteorologen kennen ziemlich genau den Ge-
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samthaushaltsplan der Erde für das ganze Jahr, zu-
mindest was die Wärmebetrifft. Die verschiedenen
Einzelheiten aber, die Verteilung nach der geogra-
phischen Breite, die Veränderungen im Laufe des
Jahres kennen sie noch viel zuwenig.
Ein Erdsatellit könnte, mit geeigneten Meßgeräten
ausgestattet, viele dieser Fragen der „Großwetter-

lage“ klären. Er könnte feststellen, wieviel Sonnen-
wärme von der Erde aufgenommen und wieviel von
der Atmosphäre wieder in den Weltraum zurück-

gestrahlt wird.

73. Kannein Erdsatellit zur Wettervorhersage

dienen?

Die Wettervorhersageist zu einem wichtigen Zweig

der Meteorologie geworden, nicht nur weil jeder

Ausflügler wissen will, ob am Sonntag das Wetter
schön sein wird, sondern vor allem, weil die Schiff-
fahrt und insbesondere das Flugwesen auf die Vor-
aussagen angewiesen sind.

Auf der ganzen Welt fliegen täglich Flugzeuge des
Wetterdienstes Hunderttausende von Kilometern.
Zehntausende Bodenstationen messen die für die
Meteorologen wichtigen Werte, Tausende von

Wetterballons steigen täglich auf. Trotzdem können
die komplizierten Vorgänge der Wetterbildung nicht

zur Gänze erfaßt und vorausgesagt werden. Wenn
der Sonntag gerade das der Vorhersage entgegen-

gesetzte Wetter bringt, so ist das noch das kleinere
Übel. Oft aber sind Menschenleben durch falsche
Prognosen gefährdet.
Die Meteorologen tun zweifellos ihr Bestes, aber
oft tritt ein jäher Umschwung der Wetterlage ein,
den sie nicht voraussehen konnten.
Ein mit einer Fernsehkamera ausgerüsteter Sputnik
könnte da helfen. Das troposphärische Wetter-
geschehen spielt sich in Höhen bis maximal 20 km
ab. Ein Satellit muß aber, um eine einigermaßen
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rentable Lebensdauer zu garantieren, in Höhen von

einigen 100 km kreisen. Eine detaillierte Kamera-

aufnahme der Wetterlage dürfte damit ziemlich pro-

blematisch sein.

74. ‚Kann man von Satelliten aus das Wetter

beeinflussen?

Im Wettergeschehen werden so riesige Energie-

mengen umgesetzt, daß eine großräumige künstliche

Wetterbeeinflussung auch in Zukunft kaum mög-

lich sein dürfte. Das ist erst kürzlich wieder von

einigen Wissenschaftlern unter dem Gesichtspunkt

einer eventuellen „meteorologischen Kriegsführung

bestätigt worden. Nicht damit zu verwechseln sind

lokale Wetterbeeinflussungen,so z. B. die Auslösung

von Regen durch Einbringung von Silberjodidkri-

stallen in Wolken u. ä. Dazu braucht man aber keine

Satelliten.

75. Brachten schon die ersten Erdsatelliten

Ergebnisse?

Das Beobachtungsmaterial der Erdsatelliten ist

außerordentlich umfangreich. Das geht auch aus der

technischen Beschreibung hervor, die wir im Schluß-

kapitel geben.

Die vorläufige Auswertung der von den Erdsatelli-

ten durchgeführten Messungen hat schon eine ganze

Reihe interessanter Ergebnisse gezeitigt. So wurden

zum Beispiel in den größten Höhen, die der zweite

und der dritte Sputnik erreichten, bisher unbekannt

gewesene relativ dichte Ansammlungen von Gas-

teilchen festgestellt. Diese Entdeckung kann noch

zu wichtigen Schlußfolgerungenfür Astronomie und

Geophysik führen. u

So ist man durch die Meßergebnisse der sowjeti-

schen Sputniksin der Meteoritenforschungein gutes
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Stück weiter gekommen. Die Meteorite stellen für

die Satelliten — und auch für die Weltraumschiffe
der Zukunft — kaum eine Gefahr dar. Die auf dem
dritten Sputnik montierten Geräte registrieren Me-

teorteilchen bis zu einer Größe von einem Tausend-
stel Millimeter, Die Gesamtzahl der Mikrometeore.
mit denen der Sputnik im Laufe eines Tages zu-
sammenprallt, kann mehrere hundert betragen,

doch stellen die Teilchen infolge ihrer Kleinheit
keine Gefahr für den Satelliten dar. Ein Metall-
panzer von nur einem Millimeter Dicke bietet ge-

nügend Schutz gegen sie. Die Meteorite erreichen
Geschwindigkeiten bis zu 40 Kilometer je Se-
kunde.
Der kleine Weltraumpionier. das Eskimohündchen
Laika, das eine Wochein der Kabine des Sputnik II
lebte, gab der Wissenschaft wertvolle Anhaltspunkte

für die Möglichkeit des Baues künftiger bemannter
Raumschiffe. Der Hund vertrug die Startperiode

ausgezeichnet und gewöhnte sich rasch an den Zu-
stand der Schwerelosigkeit während seines weite-
ren Fluges um die Erde. Die wissenschaftlichen Ge-
räte und die Klimaanlage der Kabine funktionierten
einwandfrei.
Die steil zur Äquatorebene geneigte Bahn der Sput-

niks erlaubte die Messung der kosmischen Strahlung
in sehr verschiedenen geographischen und geo-
magnetischen Breiten und in verschiedenen Höhen.
So konnte etwa festgestellt werden, daß die Zahl der
Teilchen der kosmischen Primärstrahlung in 700 Ki-
lometer Höhe um fast die Hälfte größerist als in

225 Kilometer, die Intensität der kosmischen Strah-

lung in diesen Höhen aber nur zwölfmal so groß ist
wie die auf der Erdoberfläche gemessene.
Dagegen sind die Meßergebnisse der amerikanischen
Satelliten sehr dürftig. Von den bis zur Mitte des
Jahres 1958 gestarteten US-Satelliten führten nur

die beiden „Explorer“ Meßgeräte mit sich (siehe
Seite 181). Vanguard I hat überhaupt keine Meß-

geräte und konnte wegen seiner Kleinheit in den
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ersten drei Monaten seines Fluges nur zwölfmal mit

optischen Geräten beobachtet werden. Demgegen-

über wurde Sputnik II in den drei Monaten seines

Fluges etwa 5200mal beobachtet.

 

 


