
 

Zu anderen Planeten

Ehe wir — wenn auch vorerst nur in Gedanken —
in die Weiten des Weltraumes vorstoßen, wollen

wir uns ein Bild von den Größenverhältnissen un-

seres Sonnensystems machen (Abb. 36 und 37). Es
hilft uns recht wenig, wenn wir hören, daß die Erde
von der Sonne 150 Millionen Kilometer entferntist,

der Planet Pluto dagegen fast 6 Milliarden Kilome-
ter — denn wer hat schon eine richtige Vorstellung
von Millionen und Milliarden?

‚Wir wollen uns eine Vorstellung von den Entfer-
nungen dadurch vermitteln, daß wir unser ganzes

Planetensystem im Maßstab 1 zu 100 Millionen ver-

kleinern, wobei also dem tatsächlichen Abstand von

100 Millionen Kilometern in unserem Modell nur

ein Kilometer entspricht.

Die Sonne unseres verkleinerten Modells des Pla-
netensystems hat bei dem gewählten Maßstab von

1:100000000 einen Durchmesser von etwa 14 Me-

ter —- ist also so groß wie ein mehrstöckiges Haus.

In einer Entfernung von 580 Metern kreist der
nächste Planet, der Merkur, in der Größe eines
kleinen Apfels von kaum 5 Zentimeter Durchmesser.
In etwas mehr als einem Kilometer Entfernung zieht
die Venus ihre Kreise, ein Kinderball mit 12 Zenti-

meter Durchmesser. Die Erde hat nur einen um

einen Zentimeter größeren Durchmesser und kreist

1,5 Kilometer weit von der Modellsonne entfernt.

Unser Heimatplanet hat selbst wieder einen kleinen

Trabanten: den Mond von der Größe eines Ping-

Pong-Balles (3,5 Zentimeter) in einem Abstand von
3,8 Metern.
Der nächste Planet, der Mars, ist wieder etwas klei-

ner als die Erde — ein Apfel von 7 Zentimetern

134

 
100 Mill.km
—

Abb. 36. Die Bahnen der sonnennahen Planeten

Durchmesser — und ist von der Sonne des Modells

2,3 Kilometer weit entfernt. Nun müssen wir ein

ziemliches Stück weit gehen, bis wir zum nächsten

Planeten, dem „Riesen“ unseres Planetensystems

kommen: in einer Entfernung von 7,8 Kilometern

kreist Jupiter mit 1,40 Meter Durchmesser. Auch

der Saturn gehört zu den großen Planeten. Saturn

hat in unserem Modell einen Durchmesser von

1,2 Metern und ist außerdem von einem mehr als

doppelt so großen scheibenförmigen Ring umgeben.

Sein Abstand vom Mittelpunkt des Systems ist

14 Kilometer. 50 und 53 Zentimeter sind die Durch-

messer der nun folgenden Planeten Uranus und

Neptun, die Abstände von 29 beziehungsweise

45 Kilometern von der Modellsonne haben. In einer
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Abb. 37, Die Bahnen der sonnenfernen Planeten

durchschnittlichen Entfernung von 60 Kilometern
treffen wir schließlich auf den 6 Zentimeter großen
Pluto, dessen Bahn aber ziemlich stark von der
Kreisform abweicht.
Die wirklichen Entfernungen und Durchmesser gibt
die folgende Tabelle:

 

 
 

   

Tabelle XI

i Mittlere Ent Durch- U

ernung von der mlaufzeti Zahl
Planet in Sonnem lm um dieSonne der Monde

Merkur ... 58 | 4.800 | 8Tag | —
Venus. ... 108 | 12200 | 225 Tage —
Erde ..... 150 12 757 1 Jahr 1
Mars rer 228 6 800 1,9 Jahre 2
Jupiter ... 778 . 142 700 11,9 Jahre 12
Satum.... 1426 ; 120800

|

29,5 Jahre ;11+ Ring
Uranus... 2 873 | 49 700 | 84,0 Jahre 5
Neptun... | 4502 ‚ 53000 | 164,8 Jahre 2
Plute..... : 5900 9400 | 249,2 Jahre ı —

Die Sonnehat einen Durchmesser von 1390 600 Kilo-
metern, auf ihrem Durchmesser könnte man fast
110 Erdkugeln auffädeln.
Der Mond ist von der Erde im Mittel 384000 Kilo-
meter entfernt und hat einen Durchmesser von
3476 Kilometern. In 27 Tagen und 7% Stunden um-
kreist er einmal die Erde.
Wegen seiner relativ geringen Entfernung von der
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Erde wird der Mond wahrscheinlich das erste Ziel
der künftigen Weltraumfahrer sein. Wann wird
man den Mond erreichen? Das ist eine Frage, die
oft gestellt wird.

Ein bekannter Wissenschaftler, der sich auf dem

Gebiet der Astronomie große Verdienste um die
Volksbildung erworben hat, gehört zu den Skepti-
kern und antwortete, vor einigen Jahren allerdings,
auf diese Frage: „Die Reise zum Mond wird nicht
früher vonstatten gehen, als nicht jemand von einem
Apfielbaum 36 gebratene süße Birnen schüttelt.“
Und er wollte damit sagen, daß zwar alles möglich
sei, die Reise zum Mond aber doch sehr unwahr-
scheinlich.
Mit dem Start der ersten Sputniks sind sozusagen
die ersten gebratenen Birnen vom Baum gefallen.
Bei den weiteren wird die Überraschung der Zweif-
ler nicht mehr so groß sein, aber bis jetzt ist doch
noch kein Mensch auf dem Mond gelandet. Eine
ganze Reihe technischer Voraussetzungen und groß-
angelegter Versuche sind noch nötig, damit auch die
übrigen „gebratenen süßen Birnen“ vom Apfel-
baum geschüttelt werden.
Das menschliche Wissen schreitet unaufhaltsam
voran. Es gibt keine prinzipielle Grenze der Er-
kenntnis. Die Menschen erweitern ständig die Mög-

lichkeiten, auf die Naturprozesse einzuwirken. Hier-
bei ist die Entwicklung der Technik ein überaus
bedeutsamer Faktor. Und es ist nicht von ungefähr,
daß die gewaltigsten technischen Errungenschaften
unserer Zeit dem Boden sozialistischer Eigentums-
verhältnisse entspringen.

76. Können wir den Mond erreichen?

Da der Mond unser Nachbar im Weltraum ist, liegt
es nahe, ihn als nächstes Ziel auszusuchen. Die

Chancen, ihn wirklich zu erreichen, sind nicht
schlecht, wenn wir uns vorerst damit begnügen, eine

unbemannte Rakete zu ihm zu schicken.
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Abb.38, „Gravitationskrater* von Erde und Mond

A,B,C,D — „Gipfel“ und „Pässe“ (Librationspunkte, auf denen

stabile Zwischenstationen angelegt werden könnten

Dafür gibt es eine ganze Reihe von Projekten, von
denen wir hier nur einige herausgreifen wollen.

Es kommt dabei hauptsächlich auf die Geschwindig-
keit an, die wir unserer Mondrakete geben können.

Mit den Erdsatelliten haben wir die 8 km/sek be-
reits überschritten, für einen Flug zum Mondbrau-

chen wir etwa 11,2km/sek Anfangsgeschwindigkeit.
Allerdings tauchen hier vom Gesichtspunkt der
möglichen Bahnen der Mondrakete die ersten Kom-
plikationen auf. Solange das Ziel unserer Rakete in
der Nähe der Erde liegt — wie etwa bei einem Sa-
telliten —, ist der Einfluß der anderen natürlichen

Himmelskörper ziemlich gering. Die Schwerkraft,
die von ihnen aus wirkt, fällt nicht ins Gewicht, und
wir können unsere Berechnungen auf das soge-
nannte „Zwei-Körper-Problem“ beschränken. Das
heißt, daß wir nur das Verhalten zweier Körper zu-
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Abb.39. Mondflugbahnen

einander — der Erde und des Satelliten — zu be-
trachten brauchen, um unsere Berechnungen eini-

germaßen genau durchführen zu können. Für das
Zwei-Körper-Problem gibt es für jede beliebige An-
fangsbedingung eine Lösung.
Anders liegt das schon für den Fall, daß ein dritter
Körper — etwa der Mond — mit im Spiele ist. Für

das Drei-Körper-Problem gibt es keine allgemeine
mathematische Lösung. Für jede bestimmte An-
fangsbedingung —- das heißt also Flugrichtung und
Geschwindigkeit — des Raumschiffes oder der Ra-
kete muß in langwieriger Rechnung die Bahn ermit-
telt werden.

Wie schwierig die Verhältnisse werden, sehen wir,
wenn wir uns für das Drei-Körper-Problem (Erde,

Mond und Rakete) einen ähnlichen „Gravitations-
krater“ aufzeichnen (Abb. 38), wie wir es auf
Seite 29 für die einfacheren Verhältnisse des Zwei-

Körper-Problems getan haben. Unser neues Krater-
modell läßt beim Punkt A einen „Gipfel“ erkennen,
bei den Punkten B, C und D so etwas wie einen

„Paß“, und auch die äußeren „Hänge“ des Doppel-
Krater-Modells kommen für Bahnen in Frage.

Aber wir brauchen den Mut nicht zu verlieren.
Wenn die Berechnungen auch viel schwieriger sind,
es lassen sich doch Wege zum Mondfinden. Der be-
rühmte Kopenhagener Astronom Strömgren und
seine Mitarbeiter. haben in außerordentlich müh-
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samer Arbeit einige solcher „Bahnfamilien“ errech-
net, und für den Spezialfall werden uns Elektronen-

rechenmaschinen rasch und genau die notwendigen
Daten liefern. Die Abbildung 39 zeigt einige Bah-
nen, auf denen — nach Berechnungen des sowjeti-
schen Forschers W. A. Jegorow — der Mond erreicht
werden kann. A zeigt eine einfache Bahn der Um-

fliegung, die uns ein Bild von der Rückseite des
Mondesliefern würde und für die bei genauer Ein-
haltung der Anfangsbedingungen keine weitere
Motorarbeit während des Fluges notwendig wäre.

Für die Bahnen B und C in Abbildung 39 ist eben-
falls während des Fluges kein Antrieb notwendig,
lediglich für die Erreichung der Anfangsbedingun-
gen und für die Landung auf dem Mond brauchen
wir die Raketenmotoren.

17. Wie lange dauert ein Flug zum Mond?

Je nach der Bahn, die wir wählen, also je nach Ab-

schußrichtung und Anfangsgeschwindigkeit der Ra-
kete, ist auch die Reisedauer verschieden. Schon
kleine Unterschiede in der Anfangsgeschwindigkeit
verändern stark die Reisedauer, die für einiger-

maßen in Betracht kommende Bahnen zwischen
25 Stunden und 5 Tagenliegt.
Die erste unbemannte Mondrakete könnte etwafol-
gendermaßen funktionieren: Start mit einer Ge-
schwindigkeit von 11,2 km/sek, Kontrolle der Bahn
durch Radiosignale des eingebauten Senders. Nach
51 Stunden Auftreffen auf dem Mond, durch Ab-
brennung einer Ladung Blitzlichtpulver von der
Erde aus zu beobachten. Außerdem könnte die Ra-
kete in weitem Umkreis farbiges Pulver verstreuen,

so daß man mit dem Fernrohr eine Färbung der
Mondoberfläche feststellen kann.

78. Warum wollen wir den Mond umiliegen?

Da sich der Mond in genau derselben Zeit, in der er
einen Umlauf um die Erde vollendet, um seine
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eigene Achse dreht, wendet er der Erde immer die
gleiche Seite zu. Im Laufe der Jahrzehnte „wackelt“
der Mondallerdings ein bißchen, so daß wir etwas
mehr als die Hälfte seiner Oberfläche kennen: un-

gefähr 60 Prozent.
Um die uns unbekannte Halbkugel des Mondes zu
erforschen, könnte die Umfliegung zur Zeit des
Neumondes durchgeführt werden, wenn diese Halb-
kugel ganz von der Sonne beleuchtetist. Allerdings
erwartet die Wissenschaft keine sensationellen Ent-
deckungen auf der anderen Seite des Mondes, Sie
dürfte sich in ihrem Aufbau kaum sehr viel von der
uns bekannten Seite unterscheiden. Man wird wahr-
scheinlich eine trockene, von Kratern durchzogene
Wüstenlandschaft vorfinden.
Aber schon die Entstehung dieser Krater ist nicht

ganz geklärt. Während ein Teil der Forscher glaubt,
die Krater seien vulkanischen Ursprungs, nimmt
der andere Teil an, sie seien durch riesige Meteor-
fälle verursacht. Der Mond birgt auch sonst noch so

manches Geheimnis. So erscheinen manchmal über
einzelnen Gebieten des Mondes „weiße Wolken“,

über deren Herkunft man nichts weiß. Durch die
Umkreisung des Mondes könnten vielleicht auch
Rückschlüsse auf die Masseverteilung innerhalb des
natürlichen Trabanten der Erde gezogen werden,
was für die Frage nach der Entstehung dieses
 Himmelskörpers von Bedeutung wäre. Vielleicht
könnte auch festgestellt werden, was für eine Be-
wandtnis es mit den veränderlichen grünlichen
Flecken hat, die von Zeit zu Zeit auf dem Boden
einiger Mondkrater auftauchen.

79. Wie kann man auf dem Mond landen?

Bei der Rückkehr eines Raumschiffes auf die Erde
besteht die Möglichkeit, die riesige Geschwindigkeit
dadurch abzubremsen, daß man die Bremswirkung
des Luftwiderstandes der Atmosphäre ausnützt.
Für die Landung auf dem Mond muß man andere
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Abb. 40. Projekt einer Mondfahrt von einer Außenstatlon

der Erde aus

Vorkehrungen treffen, denn der Mond hat keine
Atmosphäre, die ein Mondlandeschiff zum Gleitflug
ausnützen könnte. Die Landung auf dem Mond kann
also nur erfolgen, wenn die Geschwindigkeit des
Raumschiffes durch Raketenantrieb abgebremst

wird.
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Wenn bei der Annäherung an den Mond seine An-
ziehungskraft immer stärker wirksam wird und das
Raumschiff auf den Mondzu fallen beginnt, müssen
die Raketenmotoren in die Richtung zur Mondober-
fläche gewendet werden. Die Schwerkraft, die der
Mond ausübt, ist wesentlich geringer als die Erd-
schwerkraft. Wenn wir mit Hilfe der Raketenmoto-
ren unsere Geschwindigkeit in jeder Sekunde um
10 Sekundenmeter verringern, so kann das mit einer
Geschwindigkeit von etwa 8000 Stundenkilometer
aus einer Höhe von 260 Kilometer fallende Raum-
schiff auf der Mondoberfläche landen. Das Brems-
manöver könnte mit Hilfe von Radargeräten, die
automatisch die Entfernung vom Mond bestimmen
und die Motorkraft regulieren, selbsttätig gesteuert
werden. Abbildung 40 zeigt das Prinzip einer sol-

chen Mondlandung.
Da der Mond keine Atmosphäre besitzt, kann schon

in ganz geringer Höhe ein Satellit den Mond um-

kreisen. In einer Entfernung von 10 Kilometern von
der Mondoberfläche müßte die Umlaufgeschwin-
digkeit eines Mondtrabanten 1,7 Kilometer pro Se-
kunde und die Umlaufzeit etwa 1 Stunde 50 Minu-
ten betragen. Schon aus dieser Höhe könnte mandie

Mondoberfläche gut erforschen, da man bereits Ge-
genstände von etwa 3 Meter Größe mit dem freien

Auge feststellen kann.

80. Fernsehübertragungen vom Mond?

Da es sicher noch längere Zeit dauern wird, bis der
erste Mensch den Mond erreicht oder umfliegt, hat
man sich — vor allem in der UdSSR — den Kopf
darüber zerbrochen, ob nicht automatisch funktio-
nierende Laboratorien die ersten Forschungsauf-
gaben erfüllen könnten. Es gibt ziemlich genau aus-
gearbeitete Pläne zur Umfliegung des Mondes, bei
der von einem automatischen Weltraumschiff aus
Fernsehaufnahmen von der Mondoberfläche ge-
macht und auf die Erde übertragen werden.
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Ein anderer Plan sieht die Landung einer „Mond-
raupe“ vor, die ebenfalls automatisch Fernsehüber-
tragungen, Bodenproben und chemische Unter-
suchungen von verschiedenen Teilen des Mondes er-
möglichen soll. Das kleine Laboratorium auf Rau-
penketten wird von der Erde aus gelenkt, wo der
Steuermann der Mondraupe ihre Umgebung auf
dem Fernsehschirm sehen kann (Abb.41).

81 « Gibt es schon konkrete Pläne?

Sowjetische Wissenschaftler beschäftigen sich sehr
eingehend mit Mondflug-Projekten, und zwar nicht
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nur auf rein theoretischer Grundlage, sondern mit
einem realen technischen Ausblick.
Professor Schebotarew arbeitete einen Plan aus, der

den Namen „Bumerang“ trägt und eine Umfliegung

des Mondes vorsieht. Die Rakete soll nach ihrem
Flug wieder zur Erde zurückkehren.
Professor Juri Chlebzewitsch hat das Projekt
M-V-M ausgearbeitet, das die Erschließung des
Weltraumes in mehreren Etappen vorsieht. M-V-M
ist die Abkürzung für Mond-Venus-Mars.

82. Was sieht das Projekt M-V-M vor?

Das Projekt stellt sich die Aufgabe der Erforschung
des Mondes und der beiden Nachbarplaneten der
Erde mit Hilfe ferngesteuerter Raketen, also ohne
daß ein Mensch die Erde verlassen müßte,
Für die erste Etappe der Erforschung des Mondes
sind fünf Raketen mit einem Startgewicht von je
etwa 50 Tonnen vorgesehen. Sie sollen den Wissen-
schaftlern ein Bild von den Verhältnissen auf dem
Trabanten der Erde liefern. Mit Fernsehkameras
sollen zehntausende Bilder von der ganzen Mond-
oberfläche gemacht werden, also auch von dem der
Erde abgewandten Teil. Die Raketen sollen schließ-
lich auf den Mond fallen und auch während des
Absturzes laufend Bilder liefern.
Mit der gleichen Zahl von Raketen soll die Landung
eines automatischen und beweglichen Laborato-
riums durchgeführt werden. Es wird mit Fernseh-
kameras und Meßgeräten ausgerüstet sein, und ihre
Angaben sollen ausreichendes Material liefern: auf
Grund des so erhaltenen Materials kann man später
zur Errichtung einer von Menschen bewohnten Sta-
tion auf dem Mond schreiten.

. Die Lenkung der Raketen wird mit Hilfe von Elek-
tronenrechenmaschinen erfolgen, die auch die Be-
obachtungsergebnisse der Meßapparate. so rasch als
möglich verarbeiten können.
Die nächste Etappe sieht eine Gruppe von fünf Ra-
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keten zur Erforschung der Venus vor. In einer von
ihnen soll ebenfalls ein automatisches Laboratorium
untergebracht werden, das nicht mehr zur Erde zu-rückkehrt. Chlebzewitsch rechnet mit etwa 250 Ton-
nen Startgewicht. Neben der eigentlichen For-
schungsrakete sollen die anderen vier zur Treib-
stoffergänzung dienen. Die Flugzeit zur Venus wird
fast ein halbes Jahr betragen.
Die Erforschung des Mars soll mit 20 Dreistufen-
raketen auf einer großzügigen Expedition erfolgen.
Die Raketen sollen von Stratosphärenflugzeugen aus
gestartet werden und ein Gewicht von je 50 Tonnen
haben.

83. Können wir die Planeten erreichen?

Mit dem Projekt M-V-M haben wir einen weiteren
Schritt zur Erforschung des Weltraumes getan: zum
Flug zu unseren Nachbarplaneten. Das Problem der
Wahl geigneter Bahnkurven ist hier noch etwas
komplizierter als beim Flug zum Mond. Rein über-
schlagsmäßig stoßen wir zwar auf keine Schwierig-
keiten. Der größte Teil der Flugbahn wird die Form
einer Ellipse haben.

 

Abb.42, Schema eines Marsfluges

Wenn wir das Problem des Marsfluges im einzelnen
betrachten, müssen einige Komplikationen in die
genauen Berechnungen einbezogen werden. Die
Bahnkurve mit dem geringsten Treibstoffverbrauch
ist in Abbildung 42 dargestellt.
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Wir müssen die Bahn so berechnen, daß das Raum-
schiff am Ende seiner Fahrt auch wirklich auf den
Mars trifft. Wir sind also an einen genauen Fahr-
plan gebunden und dürfen nur zu einem ganz be-

stimmten Zeitpunkt von der Erde abfliegen, in dem
Mars und Erde auf ihrem Weg um die Sonne die
entsprechende Stellung zueinander haben.
Was die genaue Bahnform betrifft, müssen wir
ebenfalls einige Komplikationen in Kauf nehmen.
In der Nähe des Abflugplaneten gelten die Bedin-
gungen des Zwei-Körper-Problems (Erde und Raum-
schiff). Kommt die Rakete in die Nähe der Zone,

wo die Anziehungskraft der Erde geringer wird und
die Anziehungskraft der Sonne eingerechnet wer-
den muß, gelten die schwierigeren Voraussetzungen

des Drei - Körper - Problems (Erde - Sonne - Raum-
schiff). Für den größten Teil des weiteren Fluges
ist hauptsächlich die Anziehungskraft der Sonne
wirksam (Zwei-Körper-Problem), die die Bahn des
Raumschiffes zur Ellipse formt. Dann kommt bei
Annäherung an den Mars wieder ein Gebiet, in dem

die von Sonne und Mars wirkenden Kräfte in Be-
tracht gezogen werden müssen (Drei-Körper-Pro-
blem Sonne-Mars-Raumschiff), und schließlich folgt

die Zone der Landung oder der Umfliegung des Ziel-
planeten (Zwei-Körper-Problem Mars-Raumschiff)!

84. Wie lange dauert die Reise?

Auf solchen Ellipsenbahnenlassen sich im Prinzip
alle Planeten unseres Sonnensystems erreichen,

allerdings dauert die Reise zu den entfernteren Pla-
neten ziemlich lange. Diese Bahnen sind unter der
Voraussetzung des geringsten Treibstoffbedarfs er-
rechnet.
Neben der eigentlichen Dauer der Reisen, die in
der folgenden Tabelle angegeben sind, muß man für
den Start zur Rückkehr den Zeitpunkt der rich-
tigen Stellung der Planeten zueinander in den Fahr-
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Dan einbeziehen. Das ergibt ziemlich beträchtliche,unnezeiten. In der Tabelle ist auch die notwendigefürdieschwindigkeit von der Erde angegeben, dieü aheren Planeten durchaus im Bereinächsten technischen Entwicklung liegt. ereich der

Tabelle XII

. Notwendige| W iZiel des Mindest Zwischt

   

 

!Aaum- Br zweiStarts Dauer einer Reise Yezuei'
in km/sek Erde

Rückiug

yorkur 1345 116 Tage 106 Tage

|

67 Tageon Im 324 Tage 146 Tage

|

468 Tage> 0 Tage 259 Tage

|

455 TageJupiter 1m2 399 Tage

|

2 Jahre 267 Tage

|

398 Tageara 152 378 Tage

|

6Jahre 18 Tage

|

120TageNaus 139 370 Tage

|

16 Jahre 14 Tage

|

114 Tagep » 368 Tage

|

30 Jahre 225 Tage

|

351 Tage  
Aus der Tabelle geht hervor, daß der Fahrplan fürinterplanetari i älti
aD tarische Reisen sorgfältig geplant werden

85. Wann könnten wir zum Mars starten?

Auf Grund der astronomischen Tabellen kann manden Jeweils nächsten möglichen Termin einer Mars-reise errechnen. Da die in der Tabelle XII an-gegebene Reisedauer aber einem Mittelwert ent-spricht, dem die Annahme kreisförmiger Planeten-! : nen zugrunde liegt, müssen wir den Wert für diea sächliche Stellung der beiden Planeten auf ihrenelleptischen Bahnen korrigieren. Für den im August1958 möglichen Start zum Mars mit einer Anfangs-geschwindigkeit von etwa 11,6 km/sek ergibt sichdabei eine Reisedauer von 281 Tagen, 21 Stundenund 36 Minuten. (Für einen tatsächlichen Flug müß-ten noch einige kleinere Korrekturen angebrachtwerden.) Versäumt man den Zeitpunkt des Starts,
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so ist ein Abflug auf der entsprechenden Bahnerst
wieder nach etwa zwei Jahren und 50 Tagen
möglich.
Bis zum August 1958 war zwar noch kein Raum-

schiff zum Marsstartbereit. Trotzdem sei der Fahr-
plan für diese Reise angegeben:

Abflug von der Erde: 10. August 1958, 8&* 18"irMEZ
Ankunft aufdem Mars: 19. Mai 1959, 5" 54"MEZ
Rückflug vom Mars: 15. Juni1960, 2% 07"MEZ
Ankunft auf der Erde: 13. Apri' 1961, 0* 43rinMEZ

Wie man sieht, dauert die Reise unter diesen Be-
dingungen mehr als zweieinhalb Jahre. Durchaus
kein Wochenendausflug!

86. Können wir Hin- und Rückreise bewältigen?

Wie schon erwähnt, wurde den bisherigen Berech-
nungen der geringstmögliche Aufwand an Ener-

gie — also an Treibstoff und damit Startgewicht der
Rakete — zugrunde gelegt. Aber das Startgewicht
ist von großer Bedeutung, überhaupt wenn wir be-
denken, daß man ja auch für den Rückflug genü-
gend Treibstoff mitnehmen muß.
Was den Energiebedarf für Hin- und Rückreise be-
trifft, liegt die Sache bei einem Flug zum Mars am
günstigsten, wenn auch der Planet Venus der Erde

etwa näher kommtals der Mars (siehe Tabelle XII).
Für die Rückreise vom Mars müßte man so viel
Treibstoff von der Erde mitnehmen, daß wir beim
Start vom Mars noch eine Geschwindigkeit von
etwas mehr als 5 km/sek erreichen können. Dazu
braucht man viele Tonnen Treibstoff, die beim Hin-

flug mitgeschleppt oder zumindest von einer eige-
nen Tankerrakete zum Mars gebracht werden
müssen.

Unter den gegenwärtigen technischen Vorausset-
zungen ist der Hin- und Rückflug auch nur zum
Mars kaum durchführbar. Es wird sicher Jahre
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dauern, bis durch geeignete Antriebsmittel der Ra-

kete solche Pläne realisierbar sind.

87. Geht es nicht schneller?

Wie wir gesehen haben, dauert die Reise — beson-
ders zu den entfernteren Planeten — ziemlich lange.
Die Verkürzung der Reisedauer hängt wieder eng
mit dem Energiebedarf zusammen. Für kürzere
Reisezeiten verlaufen die Flugbahnen energetisch
viel ungünstiger, und wir müssen viel höhere Ge-
schwindigkeiten erreichen. Der Treibstoffbedarf bei
Landung und Start ist wesentlich höher.
Mit dem doppelten Aufwand an Energie ließe sich
für den Marsflug die reine Flugdauer auf ein Sie-
bentel herabsetzen. Die Wartezeit bis zur Möglich-
keit des Rückfluges verändert sich nicht in dem
gleichen Maße, so daß die gesamte Reisedauer etwa
230 Tage ausmacht. Eine solche Verkürzung der
Reisedauerist selbstverständlich nur dann rentabel,

wenn die Treibstoff-Frage — etwa durch die Ver-
wendung von Atomenergie — gelöstist.

88. Können wir auch die entfernteren Planeten

erreichen?

Wie man aus der Tabelle XII auf Seite 148 ersehen
kann, sind auch für die entfernteren Planeten un-

seres Sonnensystems die notwendigen Abflugge-

schwindigkeiten von der Erde nicht besonders hoch.
Sie betragen für den Flug zum Planeten Neptun nur
etwa das Doppelte der Geschwindigkeit, die der
Sputnik II hatte. Allerdings würde ein Ausflug zum
Neptun mehr als 30 Jahre dauern. Rechnet man noch
die Wartezeit und die Rückreise, so kommt man auf

mehr als 62 Jahre Reisedauer. Die Schwierigkeiten
vergrößern sich dadurch, daß der Treibstoffbedarf
für die Rückreise ebenfalls ziemlich groß ist.
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iı Hin- und Rückreise zum Riesen unseres Pla-

nelensystems, Jupiter,ist der Energieaufwandzo

als viermal so groß wie bei einer Marsreise. ; BR

man aber mehr Energie aufwenden, so verkürz sn

auch die Reisedauer sehr: Etwa zehn Brosent rn "

Energie verkürzt die reine Fiugzeit auf ein Fe:E

stel! Mit dem eineinhalbfachen Energien nd

einer Neptunreise von 62 Jahren lassen si N

und Rückreise in weniger als zwei Jahren

tigen.
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