
 

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 desdritten 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:

i-M
(= ur. (in cm/sek?).

wobei g die Fallbeschleunigung im Abstand r (gemessen

in cm), f die Gravitationskonstante(6,685 : 10-8cm/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 (g6) aus-
gehend, errechnet sich die Fallbeschleunigung g, in der
Höhe h über der Erdoberfläche mit

R 2

In 90° (sr)

wobei R der Erdradius (6370 km) ist.
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Das Gewicht G eines Körpers hängt von seiner

Masse m und von der jeweils auf ihn wirkenden
Schwerebeschleunigung g ab:

d=m:g.

G ergibt sich in Gewichtskilogramm, wenn g in Meter
je Sekunden? und m in Massekilogramm angegebenist.

I. Die Keplerschen Gesetze

Die Bewegungen der Planeten um die Sonne verlaufen

nach den drei Keplerschen Gesetzen:
1.Gesetz: Die Bahnen der Planeten sind Ellipsen, in

deren einem Brennpunkt die Sonne steht.
2.Gesetz (Flächensatz): Der Leitstrahi oder Radius-

vektor (Verbindungslinie Sonne—Planet) überstreicht
in gleichen Zeiträumen gleiche Flächengrößen, Daraus
folgt, daß der Planet in Sonnennähe rascher läuft als
in Sonnenferne,
Das gleiche gilt auch für den Umlauf von Satelliten
um die Erde, wobei der Erdmittelpunkt der eine Brenn-

punkt der Ellipse ist und der künstliche Trabant sich
in Erdnähe (Perigäum) schneller bewegt als in Erd-

ferne (Apogäum).

3. Gesetz: Die Quadrate der Umlaufzeiten der Planeten

verhalten sich wie die dritten Potenzen der großen
Halbachsen der Umlaufellipsen (mittlere Entfernung
von der Sonne) der Planeten:

T? _ a»

TETa

Aus dieser Beziehung und dem Gravitationsgesetz kann

man die Formel ableiten, nach der man die große Halb-
achse a der Ellipsenbahn (mittlerer Abstand vom Erd-
mittelpunkt) eines künstlichen Erdtrabanten aus seiner

Umlaufzeit T errechnen kann:

a = 331,5: YT?

(Umlaufzeit T in Minuten, Halbachse a in Kilometern).

IE Bahnen im Zwei-Körper-Problem

Ein Zwei-Körper-Problem liegt dann vor, wenn zwei
Körper ohne äußere Störungen unter der gegenseitigen
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Wirkung der Schwerkraft stehen. Die nachstehenden

Formeln sind insofern vereinfacht, als die Masse, die
eine Bahn um den Zentralkörper beschreibt, als sehr
klein gegenüber der Masse des Zentralkörpersangenom-
menist. Diese Annahrne trifft für Satelliten und Raum-

schiffe gegenüber der Masse der Erde oder der Sonne zu,
Die Bahnen im Zwei-Körper-Problem sind die so-
genannten Kegelschnittlinien der Geometrie: Kreis,

Ellipse, Parabel und Hyperbel. Sie folgen alle der
Gleichung (in Polarkoordinaten ausgedrückt):

pP

- l+e.:c089’

r ist dabei der Radiusvektor, also die jeweilige Ent-
fernung des Bahnpunktes vom Zentrum, p der halbe
Parameter der Kegelschnittlinie und g der Winkel
zwischen dem Radiusvektor und dem Punkt mit der
kleinsten Entfernung vom Zentrum (Perigäum oder
Perihel). e ist die sogenannte numerische Exzentrizität

und bestimmt die eigentliche Form der Bahn. Für
e = 0 ist die Bahnform ein Kreis mit dem Halbmessera,

ist der Wert von & größer als 0 und kleiner als 1, so

wird die Bahn eine Ellipse, für e = 1 eine Parabel und

füre größer als 1 eine Hyperbel,

 

IV. Geschwindigkeiten im Zwei-Körper-Problem

Die Bahn im Zwei-Körper-Problem ist durch Ort, Rich-

tung und Geschwindigkeit im Augenblick des Starts

eindeutig bestimmt. Kennen wir die Geschwindigkeit
auch nur in einem Punkt der Bahn, so kann man aus
ihr die Geschwindigkeit an jedem anderen Punkt der
Bahn berechnen. Die Geschwindigkeit ist vom Radius-

vektor r und von der großen Halbachse der Kegel-

schnittlinie abhängig. Für die Kreisbahn ist a = r, für
die Parabel (Entweichgeschwindigkeit) wirda = © und

1 .
dadurch — = 0, für die Hyperbel wird a negativ. Außer-

dem hängt die Geschwindigkeit noch von einer Kon-
stanten C ab, die für alle Bahnen um die Erde den
Wert 3,99 -10°, für die Bahnen mit der Sonne als Zen-
traikörper den Wert 1,27: 10!! hat,. wenn r und a in
Kilometer angegeben werden und die Geschwindigkeit
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ebenfalls in Kilometer je Sekunde herauskommen

soll,

Zur Berechnung der Geschwindigkeit ® bei bekannter

Entfernung r und Halbachse a:

v-Vo-123)
Im Spezialfall der Kreisbahn (erste astronautische Ge-

schwindigkeit):

fe
=:

Im Spezialfall der Parabel (zweite astronautische Ge-

schwindigkeit):

Zur Berechnung der Länge der großen Halbachse a bei

bekannter Geschwindigkeit ® in der Entfernung r vom
Mittelpunkt:

Er

ag

V. Raketenmotor

Die Schubkraft eines Raketenmotors läßt sich in der
einfachsten Form nach der Formel

@G -6

9

ermitteln. Nach dieser Gleichung erhält man den

Schub P in kg, wenn man den Treibstoffverbrauch G
in kg/sek und die Ausströmgeschwindigkeit der Ver-

brennungsgase c in m/sek ansetzt. g ist die Fallbeschleu-

nigung auf der Erdoberfläche (9,81 m/sek?).
Die innere Leistung eines Raketenmotors in PS ergibt

sich aus

P Im

P.e

lL= 5:
Die allgemeine Bewegungssgleichung der Rakete, die
aus dem Newtonschen Gesetz „actio et reactio“ folgt,

lautet
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M.v=P-t.

Die Größe M-v (Masse mal Fiuggeschwindigkeit) auf
der linken Seite der Gleichung nennt man das Be-

wegungsmoment, die Größe P-t (Schub mal Zeit in

Sekunden) den Gesamtimpuls der Rakete.

VI. Massenverhältnis und Stufenprinzip

Aus der zuletzt angeführten allgemeinen Bewegungs-

gleichung kann man die Beziehung zwischen dem ge-

samten Treibstoffverbrauch, der Ausströmgeschwindig-

keit der Gase aus der Düse und der Endgeschwindigkeit

der Rakete ableiten. Die Geschwindigkeit der Rakete
wird

v=c-InMs
Mg

wobei c wieder die Ausströmgeschwindigkeit, Mo das
Startgewicht (die Startmasse) und mo das Endgewicht

(die Endmasse) der Rakete bedeuten. M ist das so-
mo

genannte Massenverhältnis, dessen natürlicher Logarith-

mus (In) in die Formel Eingang findet. In der folgenden

Tabelle sind die Zahlenwerte des natürlichen Logarith-

mus einiger Massenverhältnisse angegeben.

 

Tabelle XIV

Hr 1.5 20 20 30 35 40 100
0 — amn on PER —_— _ -

In He 0,405 0,603 0,916 1,099 1,253 1,386 2,303
ö

Schon aus diesen wenigen Zahlen geht hervor, daß der
natürliche Logarithmus des Massenverhältnisses ganz

anders wächst als das Massenverhältnis selbst. Wenn
wir das Massenverhältnis von 2,5 auf 10 erhöhen (also
vervierfachen), so wird sein natürlicher Logarithmus

nur von 0,916 auf 2,303 steigen, also nur etwa auf das

Zweieinhalbfache, Das bedeutet für den Raketentech-
niker, daß beim Massenverhältnis 2,5 die Endgeschwin-
digkeit etwa neun Zehntel der Ausströmgeschwindigkeit
betragen kann, beim Massenverhältnis 10 aber nicht den
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vierfachen Wert hat, sondern nur etwa 2,3mal so groß
wie die Ausströmgeschwindigkeit werden kann.

Auf Grund der technischen Unmöglichkeit, etwa das
Zehnfache des Endgewichtes an Treibstoff mitzuführen,
sind der Höchstgeschwindigkeit dadurch enge Grenzen
gesetzt.

Höhere Geschwindigkeiten kann man durch die An-
wendung des Stufenprinzips erreichen, da sich die
Brennschlußgeschwindigkeiten der einzelnen Raketen-
stufen addieren. Danach ist die Endgeschwindigkeit

M M Mneuntnty=ec: (In2+Itn),

wenn wir bei allen drei Stufen die gleiche Ausström-
geschwindigkeit ce annehmen. »,, v,,v, sind die von den

einzelnen Stufen für sich allein entwickelten Geschwin-

digkeiten; M,, M,. Ms; sind die Gesamtgewichte (die Ge-
samtmassen) der Rakete bei Brennbeginn der einzelnen

Stufen, m, my, m; das jeweilige Gewicht (die Masse)

der Rakete bei Brennschluß der einzelnen Stufen,
Für das auf Seite 63 angeführte Beispiel ist c= 3km/sek,

M, = 50000 kg, 7, = 5000 kg, M, = 500 kg; m,ist das

Startgewicht weniger dem von der ersten Stufe
verbrauchten 35700 kg Treibstoff, also 14300 ks,

m; = 5000 — 3570 = 1430 kg, m, = 500 — 357 = 143 kg.
Das Massenverhältnisist für alle drei Stufen

M, M, M,

a
der natürliche Logarithmus von 3,5 ist 1,253. Wir er-

halten also: \

% = c- (In3,5 -- In3,5 +-1n3,5) =
—=3- (1,253 + 1,253 + 1,253) =

= 3:3,759 — 11,28km/sek.

Diesen Wert erhielten wir auch durch die Addition der
einzelnen Geschwindigkeiten der Stufen (siehe Text auf

Seite 63 ff.).

Die auf diese Weise erhaltene Endgeschwindigkeit »,
hat allerdings nur theoretische Bedeutung. Für den
praktischen Raketenaufstieg müssen noch die Schwer-

kraft und der Luftwiderstand in die Rechnung ein-

bezogen werden. Die effektiv erreichbare Geschwindig-
keit beträgt
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Ver = im Yy—W.

Es bedeutet dabei ver; die tatsächlich erreichbare Ge-

schwindigkeit, vr den durch die Schwerkraft hervor-
gerufenen Verlust an Geschwindigkeit und W einen
außerordentlich komplizierten Ausdruck, in dem die
Form der Rakete, die jeweilige Geschwindigkeit und
Flughöhe, sowie der entsprechende Luftwiderstand ent-
halten sind. Der Wert von v; ist am kleinsten, wenn
die Rakete horizontal startet und rasch beschleunigt
wird (Brennschluß nach möglichst kurzer Zeit), der Wert

von W liegt dagegen am günstigsten, wenn der Aufstieg
lotrecht erfolgt und in den dichten Schichten der Atmo-

sphäre nur geringe Geschwindigkeiten erreicht werden.

Diese beiden Voraussetzungen für die günstigste Bahn

widersprechensich also direkt. Es muß däher eine kom-
plizierte Aufstiegsbahn (Synergiekurve) errechnet wer-
den, die beide Werte möglichst klein hält, Sie beginnt
mit einem senkrechten Aufstieg, der erst in größerer

Höhe in die Horizontale übergeleitet wird. Die dabei
entstehenden Verluste an Geschwindigkeit betragen im
besten Fall mindestens 15 bis 25 Prozent von ®n.

VII. Rotationsgeschwindigkeit der Erde

Die Rotationsgeschwindigkeit der Erde beträgt am
Äquator 0,463 km/sek. Beim Start eines Erdsatelliten
(im Sinne der Erdumdrehung) an einem Startort auf

der geographischen Breite B und mit der Neigung der
Bahnebene zur Äquatorebene um den Winkel € wird
von der Oberflächengeschwindigkeit der Erde für den
Startvorgang wirksam

v, = 0,463 - cosB- cosi.

Tabelle XV
 

Nutzbare Rotationsgeschwindigkeit der
Erdoberfläche in km/sek bei einer Neigung
der Bahnebene ‚ur Äquatorebene von

' 0° 300 450 65° “0°

Stariort liegt in einer geo-
graphischen Breite von

 

 

0° (Äquator)........- 0,463 0,401 0,327 0,196 0
30° (Kairo)........... 0,347 0,283 0,169 0
45° (Genua) .......... 0,231 0,138 0
65° (Island) .......... 0,083 0
909 (Pol)...u...2..... | 0
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Abb. 53. Die Elemente der Bahnellipse

bh, — Höhe im Perigäum; h, — Höhe im Apogäum; r — Radiusvektor

(Leitstrahl); R — Erdradius; p — Halber Parameter der Bahnellipse;
# Winkel zwischen Leitstrahl und großer Halbachıse; a — Große Halb-
achse der Bahnellipse; e — Lineare Exzenirizität; M— Brennpunkt und
Kraitzenirum (Erdmitielpunkt); M’ — Zweiter Brennpunkt der Bahnellipse.

— Mittelpunkt der Ellipse '

Die Winkelfunktionswerte (Kosinus) der Breite und des

Neigungswinkel (cos B und cosi) müssen einer Tafel

für Winkelfunktionen entnommen werden. Tabelle XV

gibt die Werte von v, für einige Breitengrade an.

VIII. Hauptelemente der Ellipsenbahn

Vonder elliptischen Bahn eines Erdsatelliten sind meist

die Umlaufzeit T und die größte Höhe über der Erd-
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oberfläche h„ (Höhe im Apogäum) bekannt. Daraus

lassen sich die wichtigsten Bahnelemente ableiten, durch

die die Form der Ellipse bestimmt ist (siehe auch An-

hang, III und IV, sowie Abb. 53).
Die große Halbachse der Ellipse a ergibt sich aus der
schon im Anhang III angeführten Formel des Kepler-

schen Gesetzes aus

a= 331,5. //T?
{T in Minuten, a in Kilometer).
Die kleinste Höhe h, (Höhe im Perigäum)errechnet sich
nach Kenntnis der Größe der Halbachse:

h,=2(a—R)—h,;

wobei R der mittlere Erdradius (6370 km)ist.

Die lineare Exzentrizität der Bahnellipse (siehe
Abk.53) ist

 

Um jeden beliebigen Punkt der Bahnellipse nach der

allgemeinen Kegelschnittgleichung

—_ p

l+ec0s89
  r

(r ist der Radiusvektor oder Leitstrahl im Winkel
zwischen dem gesuchten Punkt und dem Perigäum) er-

rechnen zu können, brauchen wir noch die Größe des

halben Ellipsenparameters p und der numerischen Ex-

zentrizität e:

=undp=a(l—e).

Für die Geschwindigkeit des Satelliten im Perigäum vp

und im Apogäum v, gilt:

632 632
® =——-(l+e) und % =, "(l-8)

?” _Yp "  Yp
(v, und v, in kmi/sek, wenn p in Kilometer eingesetzt
wird).

IX, Rückläufigkeit der Knoten

Infolge der Abplattung der Erde dreht sich die Bahn-

ebene des Satelliten (ohne dabei ihre Neigung zur
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Äquatorebene zu verändern). Die Knoten — das sind
jene Punkte, in denen die Satellitenbahn die Äquator-

ebene trifft — bewegen sich dabei entgegen der Rich-
tung der Erdumdrehung, sind also rückläufig. Durch
die Rückläufigkeit der Knoten erscheint der Satellit

für den Beobachter auf der Erde nach jedem Umlauf
etwas weiter westlich als durch die Erdumdrehung
während der Umlaufzeit zu erwarten wäre. Der Wert
der Rückläufigkeitist vom Parameter der Ellipsenbahn
und vom Neigungswinkel i der Bahnebene abhängig

und beträgt je Umlauf

E=-—08.(52 Y- c0si (in Grad) 

(A ist der Äquatorradius der Erde mit 6,373 km).

X. Beobachtung von Satelliten

Die Sichtweite S (in Kilometer) eines Satelliten ist von

seiner Flughöhe k (in Kilometer) von der Erdoberfläche

abhängig. Sie beträgt für Höhen bis etwa 1000 Kilo-
meter ungefähr

S-111- Ya.
Für Höhen bis zu etwa 2000 Kilometer gilt die Nähe-

rungsformel für den Winkel ao, in dem der Satellit im
Zenit seiner Bahn über dem Horizont steht:

h
tgam5

dabei ist E die Entfernung des Punktes der Erdober-

fläche, über dem der Satellit gerade im Zenit steht,
und h die Flughöhe des Satelliten.

Genaue Werte der Sichtweite S erhält man aus

R
c0oS0 —= ih und R=]111,lo,

genaue Werte für a aus

ton cte &_ 8
Br ER . in

N
Wobei R der mittlere Erdradius mit 6370 km ist und
sich der Winkel E/R im Bogenmaß ergibt, das für die
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meisten Winkelfunktionstabellen erst in Grad um-

gerechnet werden muß. Den Wert in Grad erhält man

nach Division durch 0,0175.

Nach einem Umlauf (in T Minuten) überfliegt der

Satellit denselben Breitegrad um N Kilometer weiter

westlich. Und zwarist

N=111: (0,257 —K):cosB.

Dabei ist T die Umlaufzeit in Minuten, B die geo-

graphische Breite des Beobachtungsortes und K die

Rückläufigkeit der Knoten. Beim Einsetzen des nach

der Formel im Anhang IX errechneten Wertes für K

ist auf das Vorzeichen zu achten. K hat immer einen

negativen Wert, sein Zahlenwert muß also zu 0257

addiert werden (minus mal minus ergibt plus).

Bei der Wiederkehrdes Satelliten nach etwa 24 Stunden

ergibt sich eine Zeitdifferenz ta; und zwar kommt der

Satellit früher, wenn das Vorzeichen von ty minus ist

und später, wenn das Vorzeichen von tg plusist:

u =n-T— 1440.

n ist die Zahl der Umläufe, die der Satellit bis zu seiner

Wiederkehr vollendet hat; T (Umlaufzeit) und ty in

Minuten.

Die örtliche Verschiebung der Bahn N, (in Kilometer)

bei der Wiederkehr am nächsten Tag ist mit hinreichen-

der Genauigkeit

N,=111-(n-K— 0,25%, —1)-cosB,

und zwar verschiebt sich die Bahn scheinbar nach

Westen, wenn das Vorzeichen negativ (—) ist; nach

Osten, wenn das Vorzeichen + ist (beim Einsetzen der

Werte ist wieder auf das Vorzeichen von K und iu
zu achten). B ist wieder die geographische Breite des

Beobachtungsortes.
Die Richtung, in der der Satellit den Meridian des

Beobachters überfliegt, ergibt sich aus dem Winkel 1

zwischen Meridian und Flugrichtung (siehe Abbil-
dung 30, Seite 95). Der Satellit überfliegt den Beobachter
auf dem aufsteigenden Ast seiner Bahn in unseren
Breiten von Südwest nach Nordost, auf dem ubstelgen-

den Ast von Nordwest nach Südost.

cos i

sinp= „„B
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(i ist die Neigung der Bahn zur Äquatorebene, B die

geographische Breite des Beobachtungsortes).

XI, Doppler-Effekt

Der Doppler-Effekt läßt sich nach den Erfahrungen mit
den ersten Sputniks mit großem Erfolg zur Bahnbestim-
mung verwenden, Der Funkamateur kann diese Me-

thode mit relativ einfachen Mitteln anwenden, wenn
er über ein Gerät verfügt, mit dem er die Frequenz-

änderung des Radiosignals beim Herannahen des Sput-

niks messen kann.
Bezeichnen wir die Sendefrequenz des Sputniksenders
(beim Sputnik III der Sender „Majak“ mit 20,005 Mega-
hertz) mit f und die durch den Doppler-Effekt her-

vorgerufene Frequenzänderung mit Af, die Lichtge-
schwindigkeit mit c und mit d® die Geschwindigkeit des
Sputniks, so gilt die Formel:

® Afe
Af=J- bzw. v=

Wäre die Bahnkurve des Sputniks ein Kreis, so könnte
man seinen kleinsten Abstand A=r—R (r = Abstand
vom Erdmittelpunkt, R = Erdradius) vom Beobachtungs-
punkt sehr einfach aus der Überlegung heraus berech-

nen, daß für jeden auf geschlossenen Bahnen umlau-
fenden Himmelskörper, also auch für unseren Satelliten,

Gravitationsbeschleunigung g und Zentrifugalbeschleu-

nigung b sich die Waage halten müssen. Erstere hatten

wir auf Seite 189 zu

/M
Im

gefunden, letztere beträgt

92

=—

Gleichgesetzt ergibt sich für den Abstand r

fM

_. IMfP
"rape

‚. bzw 
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und „noME __

Für fM kann der bequemeren Rechnung wegen gR?

geschrieben werden (g = Erdbeschleunigung, 9,81 m/s?).

XI. Lebensdauer

Die Lebensdauer eines Satelliten ist vor allem von

seiner Bahnveränderung durch die Reste des Luft-

widerstandes im tiefsten Punkt seiner Bahn abhängig.

Diesen Lebensdauerfaktor y, der die Bahnveränderun-
gen in Betracht zieht, haben die sowjetischen Physiker
Ochozimski, Enejew und Taratynowa mit Hilfe von

Elektronenrechenmaschinen errechnet. Ein Auszug aus

der von ihnen angegebenen Tabelle ist auf Seite 105.

Darüber hinaus spielen für die Lebensdauer eines Satel-
liten auch sein Gewicht, die für den Luftwiderstand
wirksame Angriffsfläche und der Luftwiderstand selbst

eine Rolle. Die Zahl der Umläufe, die ein Erdsatellit
erwartungsgemäß absolvieren kann, ist

G

F.e,=
L=0,102y- 

Für einen kugelförmigen Satelliten, der in jeder Lage

den gleichen Flächenwiderstand bietet, wird

L=0,13y.
Dabei bedeuten G das Gewicht des Satelliten in kg,
F die wirksame Fläche in Quadratmeter und c, den
Widerstandsfaktor der Atmosphäre in der geringsten

Flughöhe. Dieser Faktor c, wurde vor dem Start der
Sputniks allgemein mit dem Wert 2 angenommen. Schon

in den ersten Tagen nach dem Start ergaben die Mes-

sungen, daß der Luftwiderstand in Wirklichkeit viel
größer ist, als es diesem Wert entspräche. Vorläufige

Berechnungen ergaben, daß der Wert für c, eher mit

5,2, wahrscheinlich sogar noch höher anzusetzen ist.

Nehmen wir c, mit 5,2 an, so ergibt sich für den Sput-
nik I eine Lebensdauer von

L; ud 3,1 Y;
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was der tatsächlichen Lebensdauer sehr gut entspricht.
Für den 10-kg-Satelliten des Vanguard-Projektes er-
halten wir

Lrw 1,0%

Für den nicht mehr kugelförmigen Sputnik II ist der
Flächenwiderstand ohne genauere Angaben über Ge-

samtgewicht und Form nur mehr schwer zu erfassen.
Nach den vorliegenden Angaben über seine bisherige
Bahnveränderung läßt sich ungefähr errechnen:

Lır mt 2,0%.

Auch für den Explorer können mit den vorliegenden

Daten nur ungefähre Werte erhalten werden, da über
die Veränderungen der Bahn des ersten amerikanischen

Satelliten dem Verfasser keine näheren Angaben zu-
gänglich waren. Aus Form und Gewicht des Explorers
läßt sich ungefähr

Lexpt 13%

bestimmen. Der Wert von y ist in der Tabelle VIII für
eine Höhe im Apogäum von 2500km und eine Höhe
im Perigäum von 320km nicht mehr enthalten. Der
Wert von y würde etwa in der Größenordnung von
10000 liegen, was einer Lebensdauer von etwa zwei
Jahren entspricht.

Auch für Sputnik III ist die Höhe des Apogäums nicht
mehr in Tabelle VIII enthalten. Man rechnet für ihn
mit einer Lebensdauer von einem dreiviertel bis einem

Jahr.
Es ist zu beachten, daß diese Werte (besonders der
Wert für c) nur als ungefähre Näherung aufzufassen

sind, da die Auswertung der Erfahrungen mit den ersten
Satelliten durchaus noch nicht abgeschlossen ist. Sie

dürften aber zumindest in der richtigen Größenordnung

liegen,
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Ein großer Eriolg
der sowjetischen Astronautik

Am 2. Januar meidete die sowjetische Nachrichten-

agentur TASS den gelungenen Start der sowje-
tischen kosmischen Rakete „XXI. Parteitag der

KPdSU“. Schon der Start der Sputniks hatte die

Welt auf die Entwicklung der sowjetischen Raketen-
technik aufmerksam gemacht. Bei diesem Start ist
es den sowjetischen Wissenschaftlern, Konstrukteu-

ren und Arbeitern gelungen, die zweite kosmische
Geschwindigkeit von 11,2 km/sec zu erreichen.

Laut TASS wurde die kosmische Rakete am 2, Ja-
nuar 1959 gezündet. Sie überquerte im ersten Teil
ihres Fluges die Ostgrenze der Sowjetunion, flog
über die Hawaii-Inseln und weiter über den Stillen
Ozean unter ständiger Entfernung von der Erde.

Am 3. Januar 1959 1.10 Uhr MEZ wurdesie im süd-
lichen Teil Sumatras in einer Höhe von 110 000 km
gesichtet. Am folgenden Tag, am 4. Januar 1959,
passierte sie den Mond in einer Entfernung von
7500 km. Da die letzte Raketenstufe ein ausge-
dehntes wissenschaftliches Forschungsprogramm er-

füllen soll, ist sie mit einem speziellen Behälter aus-
gerüstet, in dem sich die wissenschaftlichen Appa-
rate befinden. Die Aufgabe der Rakete umfaßt:

1. Die Erforschung der Intensität und des Wech-
sels der Intensität der kosmischen Strahlen
außerhalb des Magnetfeldes der Erde

2. Registrierung der Photonen in der kosmischen
Strahlung

3. Ermittlung der Radioaktivität des Mondes
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4. Erforschung der Verteilung der schweren Kerne
in den kosmischen Strahlen

5. Erforschung der Gaskomponente der interpla-
netaren Materie

6. Erforschung der Korpuskularstrahlung der
Sonne

7. Erforschung meteorischer Partikel

Für die Beobachtung des Fluges der letzten Stufe,
die ohne Treibstoff 1472 kg wiegt, wurden einge-
baut: ein Sender, der auf der Frequenz 19,997 und
19,995 Megahertz Funksignale mit einer variablen
Dauer von 0,8 bis 1,6 Sekunden ausstrahlt;

ein Sender, der auf der Frequenz 19,993 Megahertz
Funksignale mit einer variablen Dauer von 0,5 bis
0,9 Sekunden ausstrahlt;

ferner ein Sender, der auf der Frequenz 183,6 Mega-

hertz arbeitet und zur Übermittlung von Mitteilun-
gen und zur Messung der Parameter der Bewegung

benutzt wird.

Außerdem enthält die Stufe ein spezielles Gerät,
das für die Bildung einer Natriumwolke (eines
künstlichen Kometenschweifs) bestimmt ist,
Das Gesamtgewicht der wissenschaftlichen Meß-

apparate zusammen mit den Batterien und dem Be-

hälter beträgt 361,3kg. Nach Angaben der sowjeti-
schen Stationen arbeiteten die Apparaturen der Ra-
kete normal. Die Temperaturen im Behälterinnern
hielten sich in den vorgesehenen Grenzen (14-15° C).
Der künstliche Komet kann mit optischen Mitteln

beobachtet werden. Außerdem ist es möglich, sein

gelbes Natriumlicht mit speziellen Lichtfiltern wahr-

zunehmen. Der künstliche Kometenschweif wurde

am 3. Januar 1959 um 1.57 Uhr MEZ gebildet, Er

war etwa zwei bis fünf Minuten im Sternbild der
Jungfrau zu sehen, ungefähr in der Mitte eines Drei-
ecks, das durch die Sterne erster Ordnung der

Jungfrau, des Bootes und der Waage gebildet wird.
Die abgestoßene Natriumwolke wurde unter ande-
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rem von der Mondbeobachtungsgruppe des USA-
Staates Connecticut, der Prof. Robert Brown ange-
hört, am 3. Januar 1959 von 1.58 bis 2.03 Uhr MEZ

beobachtet.
Von verschiedenen Meßstationen aus wurde der
interplanetare Flug kontrolliert und beobachtet. Die
Flugbahnelemente wurden mit Elektronenrechen-

maschinen gemäß den Angaben der Messungen be-
stimmt, die automatisch im Koordinierungs- und
Rechenzentrum eintrafen.

Durch die Auswertung der Meßergebnisse wird man
Angaben über den Flug der kosmischen Rakete in
den Abschnitten des interplanetaren Raumes erhal-

ten, in denen wissenschaftliche Beobachtungen

durchgeführt wurden.

Wie der bekannte sowjetische Wissenschaftler und
Mitarbeiter beim Internationalen Geophysikalischen
Jahr Blagonrawow mitteilte, war es nicht notwen-

dig, wie ursprünglich vorgesehen, die für einen
Mondflug geringstmögliche Geschwindigkeit zu
wählen, bei der allerdings erst nach vielen ellip-
tischen Umläufen um die Erde die Nähe des Mondes
erreicht worden wäre. Die Geschwindigkeit der
Rakete genügte, um auf einer direkten Flugbahn
zum Mond zu gelangen und sich wieder aus seinem
Anziehungsbereich zu entfernen. Zur Erreichung
dieser hohen Geschwindigkeit wurde — allerdings
nur in geringem Maße — die Rotation der Erde mit
ausgenutzt.

Bei der Steuereinrichtung handelt es sich um einen
programmgesteuerten Mechanismus. Das heißt, die

Steuerung arbeitet vom Augenblick des Starts an
selbständig und benötigt keine Korrektur mehr von
der Bodenstelle aus.

Die ersten Funksignale wurden in der Deutschen
Demokratischen Republik am Freitag, dem 2. Ja-
nuar 1959 23.25 Uhr MEZ, als abwechselnd hohe
und tiefe Töne empfangen, die allerdings zeitweilig

starken atmosphärischen Störungen unterlagen. Die
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Signale der Rakete wurden am gleichen Tage auch
vom Observatorium Bochum, dem Abhördienst der

französischen Nachrichtenagentur Agence France

Press und von der Funkstelle Riverhead der Radio

Corporation of America aufgenommen.

Bereits am 3. Januar 1959 um 1.00 Uhr MEZ sen-

dete der Tokioter Rundfunk die dort aufgefangenen
Signale. Ferner empfing die Funkmeßstelle der
westdeutschen Post in Darmstadt die Signale.

Prof. Dr. Cuno Hofmeister erklärte:

„Zur Erreichung der kosmischen Geschwindig-
keit ist mindestens der doppelte Energieaufwand

nötig, wie für den Start eines Satelliten. Mit die-
ser Geschwindigkeit läßt sich übrigens ein Raum-
schiff nicht nur zum Mond, sondern auch zu den

näheren Planeten bringen, wobei allerdings eine

monatelange Laufzeit und wahrscheinlich ein zu-
sätzlicher Steuermechanismus notwendig sein

wird.“

Mit geradezu zwangsläufiger Notwendigkeit ergibt
sich aus der Stellungnahme von Prof. Dr. C. Hof-
meister die Ansicht von Andr& Wurmser, Paris, der
ausführte:

„Moskau ist die Hauptstadt der Astronautik. An

der Spitze des Fortschritts von Wissenschaft und
Zivilisation schreitet die größte Weltmacht. Die
Zusammensetzung des Treibstoffs, mit dessen
Hilfe sich die Rakete fortbewegt, ist uns unbe-
kannt. Nun, soll er unbekannt bleiben, Dafür
kennen wir den Haupttreibstoff, er heißt So-
zialismus.“
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Ernst Herbert Krause:

radioaktiv!

Passat-Buch Nr. 10

In diesem „Roman des Atoms‘‘ veranschaulicht der Autor

die mit der Atomtechnik verbundene Problematik in ıhren

vielfältigen Auswirkungen auf unser Leben und die Ge-

schichte der Menschheit. Er stellt den Leser mitten in

einen Ablauf hinein, der ihn sofort packen muß. Dem Ab-

riß der dramatischen Entwicklung, die zur Schaffung der

ersten Atombomben in den USA und zu deren verbreche-

rischem Abwurf auf japanische Städte führte, folgt eine

Darstellung des unablässigen Ringens um das „friedliche“

Atom.

Der Autor schreibt am Schluß seines Buches:

„Ebenso wie die Energie der Atomreaktoren Technik

und Wirtschaft bedeutend umgestalten wird, verspricht

die strahlende Eigenschaft radioaktiver Atome um-

wälzende Erkenntnisse und praktische Erfolge auf

nahezu allen Gebieten des Lebens...

Automatische Produktion, Kultivierung großer öder

Gebiete, Sieg über den Krebs, Weltraumflug, Ende

aller Kriege — es sind keine Träume mehr. Menschen

haben bewiesen, daß Menschen Fähigkeiten und Krafı

genug haben, um eine solche Zukunft Wirklichkeit

werden zu lassen.

In der Steinzeit fürchteten sich die Menschen vor dem

Blitz; aber sie lernten das Feuer zu gebrauchen.

Die Energie der Atomkerne wird zu einem zuver-

kissigen Lebensquell werden, wenn die Menschheit

das Bewußtsein ihrer Würde und ihrer Kraft ganz

gewonnen und gegen alle niedrigen Interessen ein-

zelner durchgesetzt hat.“

 



Inder] Folge/erscheint

Ernst Herbert|Krause:

Dem lAtom'auf der Spur, (Arbeitstitel)

Dieses |Buch, gleichsam [die] Ergänzung !zu "dem Titel },radio-

aktiv!“‘J behandelt'dieF,Vorgeschichte‘g der!heutigen Atom-

wissenschaft Der KAutor gestaltet [das Abenteuer‘ des

RingensJumfdenfwissenschaftlichen Fortschritt.

Aus’dem Inhalt @Fin Flüchtling aus Sardes Im Schatten des

Kreuzes erwerflichef Wißbegier ChemieJimT18YJahr-

hundert Die [erste Atomspaltung Rätsel der, Elektrizi

tät nsichtbare Strahlen Der radioaktive Zerfall Die

Geburtsstunde [der Quantenphysik Licht "über dem ‚Eis

Das Geheimnis der ‚Stratosphäre VerdächtigelMessungen.

 

  

Walter Conrad;

Auf unsichtbaren Straßen

Kurzwellen—Fernsehsender-Radarschirme

Passat-Buch {Nr113

Der[Autor der Lin Fderfpopulärwissenschaftlichen Literatur

bereits einen [guten [Namen hat] führt "mit diesem Buch'den

Leser! in ‚die8,Geheimnisse‘sJder kurzen und kürzesten Wellen

ein. In feiner Zeit ın [dergUKW-Empfang [und Fernseh-

AbendeJzu Alltäglichkeiten fwerden, interessieren [sich immer

mehr Menschen] für fdie vielseitige‘ Verwendung'der' elektro-

magnetischen Wellen! beyuRadar] UKW, RundfunkFernsehen.

Richtfunk,[PolizeifunkAmateurfunk und [Küstenfunk Die
Stimmen [der von |Menschenhand "geschaffenen |Erdsatelliten

lassen [uns Jaufhorchen FAuf [unsichtbaren Straßen Twerden

unbekannte Fernen !durcheilt.
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