
Die ersien künstlichen Himmelskörper

Sputnik I verließ am 4. Oktober 1957 die Erde. Der
Satellit, der erst nach Erreichen seiner vorausberech-
neten Bahn und der nötigen Geschwindigkeit von
der letzten Trägerrakete getrennt wurde, hatte die
Form einer Kugel mit einem Durchmesser von
58 Zentimetern und einem Gewicht von 83,6 Kilo-

' gramm.Der luftdicht abgeschlossene Hüllkörper war
aus einer Aluminiumlegierung hergestellt.
Aus der Kugel ragten vier Antennen (Abb. 46), deren
kürzeste 2,4 Meter und deren längste 2,9 Meter maß.
Während des Startvorganges waren diese Antennen
an den Raketenkörper gepreßt und stellten sich
senkrecht zur Kugeloberfläche erst dann auf, als der
Satellit von der letzten Stufe der Trägerrakete ab-
gestoßen wurde.
Auf ihrer Bahn um die Erdeist die Satellitenkugel

 

 

Abb.46. Sputnik I mit seinen vier Antennen

172

jähen Temperaturveränderungen ausgesetzt. Wenn

sie sich über der beleuchteten Seite der Erdkugel

befindet, erhitzt sich die sonnenbeschienene Seite

außerordentlich stark. In seiner geringsten Flughöhe

(etwa 250 Kilometer) ist der Satellit zusätzlich der

Reibungswärme durch die Reste der Atmosphäre
ausgesetzt. Darüber hinaus wird durch die Arbeit
der Radiosender und der übrigen Apparate im Innern
des Satelliten eine gewisse Wärmemengefrei. Da-
gegen ist die Abkühlung während des Fluges durch
den Erdschatten außerordentlich stark.

Wärmemäfßig verhält sich der künstliche Satellit also
ebenso wir ein natürlicher Himmelskörper, der seine
Temperatur durch Aufnahme und Abgabe von
Wärmestrahlung völlig selbständig einregulieren
muß. Die Forderung nach normalen Wärmeverhält-
nissen im Innern des Satellitenkörpers auf längere
Sicht war deshalb durchausnichteinfach zu erfüllen.
Die Oberfläche mußte die nötige Menge an Strahlung
aufnehmen undabstrahlen. Im Innern wurden Tem-
peraturunterschiede durch Zirkulation der Gasfül-

lung (Stickstoff) ausgeglichen, die mit Hilfe kleiner

Ventilatoren in ständiger Bewegung gehalten wurde.
Solange die Batterien Strom lieferten, waren im In-

nern der Kugel zwei kleine Sender in Betrieb, die

mit einer Sendeleistung von ] Watt auf den Fre-
quenzen 20,005 Megahertz (15-Meter-Band) und
40,002 Megahertz (7,5-Meter-Band) arbeiteten. Die
relativ große Sendeleistung erlaubte nicht nur den
Empfang durch Spezialempfänger, sondern gab auch
Tausenden Funkamateuren die Möglichkeit, die Si-
gnale aufzufangen. Die Sender gaben abwechselnd
Signale von etwa 0,3 Sekunden Dauer mit darauf-
folgender ebensolanger Pause. Durch Veränderung
der Länge der Signale und der Pausen gaben die
beiden Sender verschlüsselte Meßwerte aus dem
Satelliten durch.

Im Innern des Sputnik I waren einige Meßgeräte

untergebracht, die aber nur verhältnismäßig einfache
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Abb. 47. Aufbau von Sputnik

Aufgaben zu erfüllen hatten: Mit einem kleinen
Mikrophon wurden die Geräusche aufgenommen,die
durch den Aufprall winziger Meteorteilchen an der
Wand desSatelliten verursacht wurden. Außerdem
wurden Temperatur und Druck im Innern der Kugel
gemessen und zur Erde gefunkt. Auch eine Vor-
richtung zur Messung des kurzwelligen Anteils der
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Sonnenstrahlung war, verschiedenen Berichten zu-
folge, eingebaut.

Der zweite künstliche Erdtrabant der Sowjetunion
war wesentlich größer als sein Vorgänger. Die Last
der letzten Stufe der Trägerrakete, die in diesem
Falle selbst den Sputnik bildete, wog 508,3 Kilo-

gramm. Nach dem Erreichen der Bahn warf die

Trägerrakete lediglich den Schutzkegel ab (Abbil-
dung 47), der die in der Raketenspitze untergebrach-
ten Geräte vor der Erhitzung während des Auf-
stieges geschützt hatte.

Auf dem vorderen Rahmengestell befindet sich ein
Gerät zur Untersuchung der Sonnenstrahlen im
Ultraviolett- und im Röntgenbereich ihres Spek-
trums, also jenes Teiles der Sonnenstrahlung, der
durch die Erdatmosphäre so geschwächt wird, daß

er nur zum kleinsten Teil oder überhaupt nicht auf
die Erdoberfläche gelangt.

Hinter dieser Apparatursitzt ein kugelförmiger Be-

hälter, der eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Sput-
nik I hat. In ihm sind die Batterien, die Klima-

anlage, Radiosender und verschiedene Meßgeräte,

die zu Temperatur- und Druckmessungen im Innern

dienen.

Der erste Weltraumpassagier, die Eskimohündin

Laika, war in einer druckfesten zylindrischen Kabine

untergebracht. Eine Klimaanlage hielt die Tempe-
ratur und den Sauerstoffgehalt im Innern konstant.

Der Hund wurde automatisch regelmäßig gefüttert.
In den ersten sechs Tagen, die der Hund gut über-
stand, wurden seine Lebensfunktionen genau ge-
messen. Apparate zeichneten Pulsschlag, Atmung

und Blutdruck auf, das Elektrokardiogramm (Herz-
tätigkeit) des Tieres wurde genau kontrolliert, und
die Meßergebnisse wurden zusammen mit den Tem-

peratur- und den Druckwerten innerhalb der Kabine
zur Erde gefunkt. Nachdem der Energievorrat der

Batterien erschöpft war, wurde der kleine Pionier

der Weltraumfahrt völlig schmerzlos getötet,
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Die Klimaanlage funktionierte, ähnlich wie beim
ersten Sputnik, durch Gaszirkulation, wobei die

überschüssige Wärmein die Raketenhülle abgeleitet
wurde, Kabine und kugelförmiger Behälter bestan-
den aus Aluminiumlegierungen.

Im Rumpfteil der Rakete waren noch weitere Meß-
geräte untergebracht. An mehreren Stelien des Ra-
ketenkörpers und des Geräterahmens wurde die
Temperatur gemessen, so daß man die Temperatür-
unterschiede zwischen sonnenbestrahlten und im
Schatten liegenden Teilen feststellen konnte. Die

Radiosender arbeiteten auf denselben Fregenzen wie
jene des ersten Sputniks.

Die Strahlungsmessungen wurden mitHilfe von drei
Photozellen durchgeführt, die auf dem Umfang des
Meßkörpers gleichmäßig verteilt waren. Die Impulse
des jeweils von der Sonne bestrahlten Photoelements

wurden verstärkt und dem Sender zugeführt. Um

Strom zu sparen, schaltete sich automatisch immer

nur jene Photozelle ein, die von den Sonnenstrahlen
getroffen wurde.

Im Rumpf der Rakete waren zwei gleiche Zähler zur

Registrierung der kosmischen Strahlung montiert.

Mit diesen Geräten konnte nicht nur die Stärke der
kosmischen Strahlung gemessen, sondern auch die

Art der Teilchen festgestellt werden, aus denen die

kosmische Strahlung besteht. Die Rohauswertung
des Materials zeigte, daß diese außerordentlich wich-
tigen Geräte gut funktionierten. Aus den zur Erde
gefunkten Meßergebnissen konnte man deutlich er-
kennen, in welcher Weise die Zahl der Strahlungs-
teilchen von der erdmagnetischen Breite abhängig
ist. Solche Messungen konnten bisher überhaupt
nicht durchgeführt werden, weil die kosmische
Strahlung auf ihrem Weg durch die Erdatmosphäre
stark verändert wird. Bisher mußten die Forscher
auf die höchsten Berge klettern oder in Luftballons

aufsteigen, um die Strahlung so gut wie möglich
untersuchen zu können. Erst durch den Sputnik II
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Abb. 48. Photographie der Bahn des Sputnik II

Die Aufnahme wurde am 29. Dezember 1957 auf der Volksstern-

warte Prag gemacht. Das Objektiv der Kamera wurde dreimal

abgedeckt, um die genaue Zeitbestimmung der entsprechenden

Bahnpunkte zu ermöglichen. Zur besseren Reproduktion wurde

das Negativ der Aufnahme verwendet, s0 daß die Farben um-

gekehrt wurden. Die hellen Sterne und die Spur des Sputniks

erscheinen also schwarz und der dunkle Himmel alsweiße Fläche

gelang die direkte Messung der noch nicht veränder-

ten Primärstrahlung.

Die Impulse des einen Senders des Sputnik II (auf

40,002 Megahertz) glichen mit etwa 0,3 Sekunden

Dauer und ebensolanger Pause den Funkzeichen

seines Vorgängers. Durch Veränderung der Länge

der Signale wurden vor allem Temperatur- und

Druckwerte übermittelt.

Der zweite Sender (auf 20,005 Megahertz) funkte
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einen Dauerton, durch dessen wechselnde Tonhöhe
die übrigen Meßwerte übermittelt wurden. Die ein-
zelnen Messungen der Instrumente wurden nach
dem Magnettonverfahren (Magnetophon) gespei-
chert und nach einem festgelegten Programm zu
ganz bestimmten Zeiten zu den Sendern weiter-

geleitet, so daß sich beim Empfang genau feststellen
ließ, welche Messung von welchem Instrument
stammte.

Das wissenschaftliche Meßprogramm des Sputnik II
war nach siebentägigen Messungen erfüllt, seine
durch die zahlreichen Apparate stark beanspruch-
ten Batterien waren verbraucht, und der Satellit

stellte die Sendungenein.

Die Bahnen, die die ersten beiden Erdsatelliten in
ihrem Flug um die Erde beschrieben, waren Ellipsen.
Die größte Entfernung von der Erdoberfläche er-
reichte Sputnik I in einer Höhe von etwa 950 Kilo-
metern, sein größerer Nachfolger in 1700 Kilometer
Höhe.
Der erdnächste Punkt beider Bahnen wurde über
der nördlichen Halbkugel mit etwa 250 Kilometer
Höhe erreicht. Einen maßstäblichen Vergleich der
beiden Bahnellipsen bei den ersten Umläufen zeigt
Abbildung 49,

Beide Satelliten wurden in Bahnen gesteuert, die
zur Äquatorebene um 65 Grad geneigt waren. Wegen
der verschiedenen Zeitpunkte der Raketenaufstiege
waren die Stellitenbahnen jedoch nicht in derselben
Ebene gelegen, sondern sie kreuzten sich in einem
Winkel von etwa 50 Grad (Abb. 50). Die Lage jeder
Bahn bleibt relativ zum Sternenhimmel fast unver-
ändert; da sich aber die Erde unter der Satelliten-

bahn um ihre Achse von West nach Ost dreht, er-

scheint der Satellit den Beobachtern nach jedem
Umlauf viel weiter westlich.
Für den Sputnik I, der kurz nach dem Start eine
Umlaufzeit von etwa 96 Minuten hatte, beträgt diese
scheinbare Verschiebung von Umlauf zu Umlauf
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Abb. 49. Maßstäblicher Vergleich der Bahnhöhen von

Sputnik I und I

am Erdäquator etwa 2500 Kilometer, für den Sput-

nik II mit seiner Umlaufzeit von fast 104 Minuten
ungefähr 2700 Kilometer. Sputnik I umkreiste zu
Beginn die Erde fast genau 15mal am Tage, der
zweite Trabant infolge seiner längeren Umlaufzeit
nur l4mal.
Durch die Reste der Atmosphäre, die vor allem in

den niederen Regionen der Flugbahn die Satelliten
abbremsen, verändert sich die Bahnform und wird
immer kreisähnlicher, indem vor allem die Maxi-
malhöhe abnimmt. Gleichzeitig wird auch die Um-
laufzeit kürzer. Wenn die Flughöhe der Trabanten
so weit abgenommenhat, daß diese dichtere Schich-
ten der Atmosphäreerreichen, wird die Luftreibung

und die damit verbundene Wärmeentwicklung so
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Abb.50. Lage der Bahnen von Sputnik I und U

stark, daß die mit einer Geschwindigkeit von etwa
29 000 Stundenkilometern dahinrasenden Trabanten
aufglühen und ganz oder teilweise verbrennen. Von
der Erde aus gesehen,bietet dieser Vorgang ein ähn-

liches Bild wie eine Sternschnuppe, nur dauert das
Verglühen der Satelliten längere Zeit.
Zuerst verglühte die Trägerrakete des Sputnik I,
die zwei Monate lang auf einer ähnlichen Bahn
kreiste wie der erste künstliche Trabant. In der
Nacht zum 1. Dezember glühte sie über der nord-
amerikanischen Westküste auf und zerbarst. Man
nimmt an, daß kleinere zusammengeschmolzene
Metallteile die Erdoberfläche erreichten, doch wurde
bisher keiner der Splitter gefunden. In der Nacht
zum 4. Januar 1958 — nach dreimonatiger Reise
durch den Weltraum — verglühte auch der Sputnik I
in den dichteren Schichten der Atmosphäre. Er hat
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den Erdball etwa 1400mal umkreist und dabei eine

Wegstrecke von 60 Millionen Kilometern zurück-

gelegt. Der Sputnik II verglühte am 14. April 1958,

nachdem er die Erde etwa 2370mal unter Zurück-

legung von mehr als 100 Millionen Kilometern um-

kreist hatte.

Am 1. Februar 1958, um 4.48 Uhr mitteleuropäischer

Zeit (31. Januar, 22.48 Uhr Ortszeit), wurde von der

Raketenforschungsstation der amerikanischen Ma-

rine in Cape Canaveral in Florida der erste ameri-

kanische Erdsatellit erfolgreich gestartet. Er trägt

den Namen „Explorer“ (Erforscher) und wurde von

dem Raketenforschungszentrum des amerikanischen

Heeres entwickelt.

Der geschoßförmige Satellit hat ein Gewicht von

13,365 kg, davon entfallen 4,5 kg auf wissenschaft-

liche Geräte. Der größte Durchmesser des Satelliten

ist 15 cm, seine Länge beträgt 75 cm.

Die Meßgeräte im Explorer registrieren die Tempe-

raturen im Innern des Satellitenkörpers und an der

Außenhaut. In den ersten Tagen wurden außen

T'emperaturunterschiede von mehreren hundert

Grad festgestellt, während im Innern die Tempera-

tur zwischen + 10 und + 30 Grad schwankte, Durch

zwei Geräte wird das Auftreffen von kleinen Me-

teorteilchen gemeldet.

Schließlich befindet sich im Explorer noch ein Meß-

gerät für kosmische Strahlung.
Die Meßergebnisse wurden durch zwei Sender mit

der Wellenlänge 108,00 und 108,03 Megahertz zur

Erde gefunkt. Der eine Sender (0,06 Watt) funktio-

nierte etwa zwei Wochen, der zweite, schwächere

Sender (0,01 Watt) etwas länger.
Die Raketenkombination, die für den Start ver-

wendet wurde, war eine vierstufige Jupiter-C-Ra-

kete von insgesamt 25 Meter Länge. Die erste Stufe

bestand aus einer Flüssigkeitsrakete vom Typ Red-
stone, die zweite Stufe aus elf zylinderförmig an-
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geordneten Feststoffraketen vom Typ WAC-Serge-
ant. Aus vier Raketen desselben Typs bestand auch
die dritte Stufe, Die vierte Stufe, die den Satelliten
trug, war ebenfalls eine Feststoffrakete.
Die Bahn des Explorer liegt in einer Ebene, die zur
Äquatorebene um 35 Grad geneigt ist; das bedeutet,
‚daß der Satellit Europa überhaupt nie überfliegt,

weil er nur bis zu einer geographischen. Breite von
35 Grad kommt. Über Bahnform und Umlaufzeit
gab es eine Unzahl einander widersprechender Mel-
dungen. Am verläßlichsten erscheint jene, die von

einer Umlaufzeit von etwa 113 Minuten, einer Min-

desthöhe von 320 Kilometern und einer größten
Höhe von etwa 2500 Kilometernspricht. Die Messun-
gen an der Bahn des Explorer sind schwierig, da er
wegen seiner Kleinheit nur mit Spezialinstrumenten

beobachtet werden kann.

Tabelle XIII
 

Sputnik Sputnik Exploror | Vanguard| Sputnik
N IH
 

etwa
Gesamtgewicht 83,6kg| 800kg !13,365kg| 1,5 kg 1327 kg

Wissenschaltliche Last etwa
50 kg 508,3 kg 4,5 kg keine gAB kg

Form kogel- zylin- geschoß- kugel- kegel-
förmig drisch lörmig förmig förmig

Durchmesser 058m; 0,85m 015m 0,185m 1,78 m

Länge _ etwa5m| 0,75m _ 3,57 m
Anfängliche Umlaufzeit 96 min 103,6 min| 113 min 135 min |205,95 min

Anfängl. Mindesthöhe |250 km 250km 320 km 640 km 250 km

Anfängl. Maximalhöhe 900 km 1700 km 2500 km 5000 km 1850 km

Neigung der Bahnebene
zum Äquator 65 Grad| 55 Grad 35 Grad 85 Grad 55 Grad     

Der Start des Eplorer II mißlang durch ein Versagen

der vierten Raketenstufe, und auch beim Start des

Explorer III geriet der Satellit auf eine falsche Bahn

mit einer Lebensdauer von nur einigen Wochen.

Auch zwei Starts von Vanguard-Raketen mißlangen.
Beim dritten Startversuch einer Vanguard-Rakete

gelang es, einen 1,5 kg schweren Probesatelliten
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auf eine Bahn um die Erde zu bringen. Der Van-
guard I ist kugelförmig und hat einen Durchmesser
von 18,5 Zentimetern. Er hat keine wissenschaftlichen

Geräte eingebaut, sondern nur zwei Sender. Seine

Umlaufzeit beträgt etwa 135 Minuten und seine
stark elliptische Bahn erreicht bei einer Mindest-
höhe von 640 km eine maximale Höhe von 4000 km.
Sputnik III, der weitaus größte aller bisher ge-
starteten künstlichen Himmelskörper, verließ am

15. Mai 1958 die Erde, Ähnlich wie beim ersten so-
wjetischen Erdsatelliten wurde der eigentliche Meß-
körper des Sputniks nach dem Einschwenkenin die
Umlaufbahn von der letzten Stufe der Trägerrakete

getrennt, und die Trägerrakete umkreist auf einer
ähnlichen Bahndie Erde.

Sputnik III hat ein Gewicht von 1327 Kilogramm.
Die wissenschaftlichen Apparate, die Radiosender
und die Batterien wiegen 968 Kilogramm. Der dritte

sowjetische Erdsatellit hat eine konische Form,eine
Länge von 3,57 Metern und einen größten Durch-
messer von 1,73 Metern.

Wie bei den ersten beiden Sputniks ist die Ebene

seiner Flugbahn um 65 Grad gegen die Äquator-
ebene der Erde geneigt, er (und die letzte Stufe
seiner Trägerrakete) kann also vom gesamten be-
siedelten Gebiet der Erde aus beobachtet werden

(siehe Seite 85). Die größte Höheerreichte der Sput-
nik III mit 1850 Kilometern in den Tagen nach
seinem Start über der südlichen Halbkugel der
Erde. Seine Umlaufzeit betrug am ersten Tage
105,95 Minuten.

Bemerkenswert ist die Genauigkeit der Steuer-

instrumente, die beim Start der Sputniks verwendet
werden. Die Höhe im erdnächsten Punkt der Bahn
di£ferierte bei den drei sowjetischen Erdsatelliten im

Augenblick des jeweiligen Starts nur um fünf Kilo-

meter. Das setzt nicht nur eine unglaubliche Prä-
zision der Höhensteuerung und der Trägerrakete
voraus, sondern auch die genaue Einhaltung der
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Abb. 52. Aufbau von Sputnik III

Einwurfrichtung (siehe Seite 80). Schon eine Ab-
weichung von einem Winkelgrad würde nämlich die
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Höhe des Perigäums um etwa 15 Kilometer ver-
mindern,
Im Sputnik II befindet sich kein Lebewesen, seine
wissenschaftliche Aufgabe ist die Erforschung des
physikalischen und chemischen Aufbaus der obersten
Schichten der Atmosphäre. Die komplizierten Ge-
räte werden durch einen elektronischen Programm-

mechanismus gesteuert und führen ihre Messungen
auf der ganzen Flugbahn durch.

Neben der Temperatur an der Oberfläche und im
Innern des Sputniks, der Zahl der Meteoritentreffer,
Druck- und Strahlungsmessungen wird die Inten-
sität des elektrischen und des magnetischen Feldes
der Erde im Sputnik gemessen. Bei der kosmischen
Strahlung (siehe Seite 121) wird nicht nur ihre In-
tensität festgestellt, sondern auch ihre Zusammen-

setzung, vor allem der Anteil an Atomkernen

schwerer Elemente.

Für die Messung des elektrischen und magnetischen

Feldes ist die um 65 Grad geneigte Bahn des Sput-
niks von besonderer Bedeutung, weil sie erlaubt,

innerhalb der kurzen Zeit eines Umlaufs die Feld-
stärken zwischen dem nördlichen und dem südlichen
Polarkreis festzuhalten und auf diese Weise die
kurzzeitigen Veränderungen der Felder zu er-
kennen.

Mit Hilfe eines Massenspektrometers kann nunerst-

malig auch die chemische Zusammensetzung der
obersten Atmosphärenschichten genauer erforscht
werden. Das Gerät mißt die Masse der positiven
Ionen in der Ionosphäre und läßt daher Schlüsse auf
ihren chemischen Aufbau zu.

An den Einbau eines Massenspektrometers in
einen Erdsatelliten knüpft sich eine kleine An-
ekdote. Beim internationalen Kongreß der astronau-
tischen Gesellschaft im Jahre 1957 in Barcelona

beklagte sich ein amerikanischer Chemiker beim Lei-
ter der sowjetischen Delegation, Professor Blago-
rarow, daß es nicht möglich gewesensei, im Rahmen
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des amerikanischen Satellitenprogramms ein Mas-

senspektrometer in einem der geplanten Trabanten

unterzubringen. Prof. Blagonrarow versprach da-

mals den Einbau eines solchen Geräts in einem der

nächsten Sputnik und er hat sein Versprechen mit

Sputnik III wahr gemacht.
Auch die Stromversorgung des kosmischen Labo-

ratoriums des Sputnik IH bringt einige Neuerungen.

Neben den herkömmlichen Stromquellen — Silber-

Zink-Akkumulatoren und Quecksilberoxyd-Elemen-

ten — verfügt der dritte sowjetische Erdsatellit über

mehrere Sonnenbatterien, die die Strahlungsenergie

der Sonnedirekt in elektrische Energie umwandeln.
Derleicht zu empfangende Sender „Majak“ (Leucht-

turm) des Sputniks berichtet auf einer Frequenz

von 20,005 Megahertz (15-Meter-Band) vom Funk-
tionieren der Sonnenbatterie. Wird der Sender durch
die Sonnenbatterie gespeist, ist das erste Zeichen des
Signals lang (Strich, Dauer 150 Millisekunden); wird
der Sender von der normalen Stromaquelle gespeist,

ist das erste Zeichen kurz (Punkt, Dauer 50 Mili-

sekunden).

Das zweite und dritte (letzte) Zeichen des Signals
des Senders „Majak“ geben durch ihre Dauer die
Stärke der kosmischen Strahlung wieder.

Es wird also vom Sputniksender „Majak“ jeweils

eines der sechs folgenden Morsezeichen übermittelt:
bei Speisung durch die Sonnenbatterien —.., ——
oder — -— -— , bei Speisung durch die gewöhnlichen
Stromquellen .——,..— oder .... Die Entziffe-
rung der Signale zeigt das normale Funktionieren
der Sonnenbatterien, und man kann damit rechnen,
daß der Sender „Majak“ längere Zeit arbeiten wird,

wenn nicht die Elemente der Sonnenbatterien durch
Meteoritentreffer vorzeitig zerstört werden.

Die übrigen Meßergebnisse werden während des
Fluges im Programmechanismus gespeichert und
vom zweiten Sender des Sputniks (40,002 Megahertz,

7,5-Meter-Band) in einem Mehrkanalsystem durch
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Dauertöne verschiedener Tonfrequenz in rascher
Folge beim Überfliegen der sowjetischen Bodenmeß-
stationen durchgegeben. Sie müssen mit Hilfe von
Elektronenrechenmaschinen entziffert und aus-
gewertet werden.
Die Lebensdauer des dritten sowjetischen Erdsatel-
liten ist größer als die der beiden ersten Sputniks;
er wird voraussichtlich bis zum Jahre 1959 um die
Erde kreisen. Die Umlaufzeit nahm in der ersten
Zeit nach dem Start um weniger als eine Sekunde
im Tag ab und betrug einen Monat nach dem Start
etwa 105,6 Minuten,
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Anhang - Ein wenig Mathematik

Im Text des vorliegenden Büchleins findet der Leser

keine Formeln. Viele Menschen haben — vielleicht so-

gar unbegründet — Angst vor mathematischen Zeichen.

Für den technisch und mathematisch interessierten

Leser jedoch bedeuten Formeln einen Beitrag zum Ver-

ständnis der Materie. Die in manchen Fällen schwierige

mathematische Ableitung wurde bewußt weggelassen,
und auch die Darstellung der rechnerischen Beziehungen
beschränkt sich auf die einfachsten Formeln. Trotzdem

läßt sich manches mit ihnen anfangen.

I. Schwerkraft

Die Schwerkraft ist abhängig von der Masse der Körper,
die sich gegenseitig anziehen, sowie von ihrer Entfer-

nung. Sie nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab.

Ist die Masse des angezogenen Körpers gegenüber der

Masse des anziehenden Körpers sehr klein (wie etwa
die Masse des Raumschiffes gegenüber der Masse der

Erde oder der Sonne), so gilt:

j-M- (in cm/sek?)..
T y:
 

wobei g die Fallbeschleunigung im Abstand r (gemessen

in cm), f die Gravitationskonstante (6,685 - 10-3em/g- sek?)

und M die Masse des anziehenden Körpers in Gramm

(Erdmasse: 5,97 -10°”g, also rund 6000 Trillionen Ton-

nen: Sonnenmasse: 1,98 - 10% g) ist.
Von der Fallbeschleunigung auf der Erde (go) aus-

gehend, errechnet sich die Fallbeschleunigung g, in der

Höhe h über der Erdoberfläche mit

R 2
91 = 90° (34H)

wobei R der Erdradius (6370 km) ist.
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