
2_7 Gravitation

2.7.1 Das Gravitationsgesetz

Die Entdeckung des Gravitationsgesetzes durch den englischen Naturfor-

scher ISAAC NEWTON (1643—1727) war der Endpunkt einer langen und

komplizierten historischen Entwicklung. Dabei flossen irdische Beobach—

tungen über die Erdanziehungskraft und Himmelsbeobachtungen über

die Bewegungen des Mondes und der Planeten zusammen. Zu beant-

worten war letztlich die Frage,ob die Kraft, die Erdmond oder Planeten

auf eine kreisähnliche Bahn zwingt, wesensgleich mit der Kraft ist, die

wir als Erdanziehungskraft kennen und die z.B. bewirkt, dass ein Apfel

nach unten fällt, wenn man ihn loslässt.

Mondbahn

 
Die keplerschen Gesetze

Ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Erkenntnis des Gravita—

tionsgesetzes war die Analyse der Bewegungen von Planeten des Son-

nensystems und die Formulierung entsprechender Gesetze. Dieser Schritt
wurde von JOHANNES KEPLER (1571—1630) unternommen. KEPLER ge-

langte durch intensive Auswertung von Beobachtungen des dänischen
Astronomen TYCHO BRAHE (1546 —1601) zu den heute nach ihm benann-

ten keplerschen Gesetzen, die nachstehend in moderner Formulierung

angegeben sind:

1. keplersches Gesetz

; Alle Planeten

bewegen sich auf

elliptischen Bahnen.
' In einem gemein-

2 samen Brennpunkt

; steht die Sonne.
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Daraus folgt, dass sich bei der Bewegung von Planeten um die Sonne der
Abstand Planet—Sonne ständig ändert.Für die Erde beträgt die geringste

Entfernung von der Sonne 147,1'106 km (Perihel, Anfang Januar), die
größte Entfernung 152,1 -106 km (Aphel,AnfangJu|i).

“ Abgeleitet ist der

Begriff Gravntntion
von grav/sUat‘):

schwer.

“ Ein Teil dieses
komplizierten
und langwierigen

Erkenntnisprozesses
war der Streit um das

Weltbild, der in den

Auseinandersetzun—

gen um die Richtig-

keit des heiiozentri-

schen Weltbildes des

NIKOLAUS KOPER-

NIKUS (1473—1543)

gipfelte.

 
[, JOHANNES
KEPLER (1571—1630)

entdeckte die kep-

lerschen Gesetze der

Planetenbewegung.

Eingebunden in das
Denken seiner Zeit,

war er zutiefst davon

überzeugt, dass die
Welt von göttlichen

Harmonieprinzipien

durchdrungen ist.
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3. keplcrsches Gesetz

Planet 1 Din Olmdml’o dm Umlauf/citen zweier

Planeten vurh.‚slticn sich wie die dritten

Putmmm der großen Halbachsen ihrer

g Bahnen.
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T1, I‘, Umlaufmiten der Planeten

01, große Hulbachsen der

Planutenbahnen

 
Aus diesem Gesetz folgt, dass die Bahngnschwindichit von Planeten mit

wachsendem Abstand von der Som… abnimmt. Mérkur als sorm('-rnrmçhs—

ter Planet bewegt sich achrmllur um die Sonne als die Erde Die Èrde‘ ……

wegt sich schneller urn die Sonne als die stmnenfemen Plgjlnet—en Satur—rl
oder Pluto.

'] Geht man davon Aus den keplerschen Gesetzen ergeben sich wichtige Hinwoisc ‚M don
aus,dass die auf Charakter der Gravitationskrait. Das qilt. vor allt-m für d’ (

einen Planeten Gesetz. d5 3. keplcwhe

wirkende Kraft gleich

der Radmlkraft ist, NEWTONS Mondrechnung

dann gilt:

F — m'4"2'r ' '
— T; NebenI.NEWTON(1643~172/)warcnlm „Jahrhundurt au f h

(/ 5.84) und damit dere Gelehrte,z.B.der Astronom !. UMUNI) HALL! Y (1656 372113? Opddn
. ~ " . , JU“ um

F~ '; … Zusammenhang 2W|schen Kraft und Abstand gestoßen (;)‚Randgpanm

Mithilfe der sogenannten Mondrechnung konnte NhWroN + .

dass es sich bei der Kraft zwischen Himmulskorpurn um die" Jszcugon,

von Kraft handelte, die awhndie Korper auf dcr [irdoberflachg .UChe A”

NEWTON ging bei seinen chrlcgunqun von einer

Kreisbewegung des Mondes um die hm: aux. Die in Richumg ÊÎSVÎ'SÇH
ergibt sich: kende Radialbeschleunigung beträgt nach dun Gust-l/cn dcr Kreisbterî

F _ I gung dann: WC
’} a

2-r gm
a: };? =2,73'10 S}

Für Kreisbahnen

folgt aus dem 3,kep—
Ierschen Gesetz:

7-2 __ r3

Eingesetzt in (1)

 



Darin bedeuten Tdie Umlaufzeit des Mondes um die Erde (27,32 d) und

r den mittleren Mondbahnradius (384400 km).

NEWTON wusste: Der Radius r der Mondbahn ist etwa 60—mai größer als

der Erdradius R.Für das Verhältnis der Radialbeschleunigung a des Mon-

des und der Fallbeschleunigung g an der Erdoberfläche gilt näherungs—

weise:
2

%ääwiioiäéiz
Sind beide Beschleunigungen auf dieselbe Kraft zurückzuführen, dann

müsste für diese Kraft eine Entfernungsabhängigkeit der Form F ~ %gel-

ten.

Die Erdanziehungskraft und die im All wirkenden Anziehungs-

kräf'te 2W|schen Himmelskôrpern sind auf das Wirken ein- und des-

selben Gesetzes, des Gravitationsgesetzes, zurückzuführen.

Das Gravitationsgesetz

Das Gravitationsgesetz fand ISAAC NEWTON um 1687. Es lautet:

Zwischen zwei Körpern wirken auf-

grund ihrer Massen anziehende Kräfte, '" * M
die gleich groß und entgegengesetzt

gerichtet sind.
Für den Betrag dieser Gravitations—

kräfte gilt:

 
F = G -% G Gravitationskonstante

m, M Massen der Kôrper

r Abstand der Massenmittelpunkte

Die Gravitationskonstante G kann experimentell ermittelt werden. Erst—

mals gelang das 1798 dem englischen Physiker HENRY CAVENDISH

(1731—1810, Bild rechts) mit einer von ihm erfundenen Drehwaage. Die

Skizze zeigt das Messprinzip.

An einem Draht sind zwei kleine ku-

gelförmige Körper befestigt. Darüber
hinaus ist ein Spiegel angebracht,

über den die Verdrillung des Drahtes

gemessen werden kann.

Zwei große Kugeln sind symmetrisch

auf einer drehbar gelagerten Scheibe

befestigt. Bei gleichem Abstand von
den kleinen Kugeln heben sich die

Gravitationskräfte auf. Der Draht wird

nicht verdrilit. Nähert man die großen

Kugeln den kleinen, so wird der Draht

aufgrund der wirkenden Gravitations-
kräfte verdrillt. Die Stärke der Verdrillung kann gemessen und damit die

Gravitationskonstante bestimmt werden.

 

“ In den Jahren
16804684 arbeitete

ISAA( NEWTON die

Theorie der Planeteni

bewegung aus.
Den Zusammenhang

F … l fand NEWTON

bereits etwa 1665.

 

“ Aufgrund der
Gravitation ist jeder

Körper auf der Erde

„schwer“. Aus diesen

Überlegungen ergibt
sich der Begriff

„schwere Masse“,

der von der ,,trägen

Masse" unterschie—

den Wird, die bei

Bewegungsänderun—

gen eine Rolle spielt.

Schwere und träge

Masse eines Körpers

sind gleich groß.

 
 



u Die neben-
stehend genannte

Gleichung (1) kann
man beispielsweise

dazu nutzen,um die

Fallbeschleunigung
an der Oberfläche

von Himmelskörpern

zu berechnen, wenn

man deren Masse

und Radius kennt.

“ Die Erdmasse ist
81—mal größer als die

Mondmasse.

Sie beträgt aber

nur W der Masse

der Sonne.

[, Als Ansatz ist bei
solchen Aufgaben

häufig zu wählen:
Radialkraft :

Gravitationskraft

V2 m-M

I Mithilfe des Gravitationsgesetzes kann man die Erde

ihre Masse ermitteln.

Führen Sie eine solche Bestimmung der Erdmasse durch!

"W'egen". also

Analyse:
Die Gewichtskraft FG eines Kôrpers auf der

Erdoberfläche ist gleich der Gravitations—

kraft zwischen ihm und der Erde. Es gilt  

 

 

also:

und damit E d 't d

M r e ml er Masse M
g =!G'Ej (“

Mithilfe der nach M umgestellten Gleichung kann man die Erdmasse

berechnen.

Gesucht: M H 3

. — . _ _mGegeben. G _ 6,67 10 kg-52

g = 9,81 592

R =6371hn=637r105m

Lösung:

_ g'R2"”

9,81 346371406 m)2
_ 6,67-10‘11m—32

m:

M = 5,97-1024 kg

Ergebnis:
Die Masse der Erde beträgt 5,97-1024 kg.

Das Gravitationsgesetz kann zur Lôsun
g weiterer interessanter Aufga—

ben genutzt werden, beispielsweise zu
r Bestimmung der 1. kosmischen

ung der Bahngeschwin—

avitation lassen sich auch

Geschwindigkeit (/S.130f.) oder zur Bestimm
digkeit des Mondes um die Erde.Mithilfe der Gr

Erscheinungen wie Ebbe und Flut erklären.
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Gravitationsfelder
2.7.2

;chreibung von GravitationsfeldernBe

Lange Zeit konnte die Wissenschaft nicht die Frage beantworten, wie

die gravitative Wirkung ZWISChen Kôrpern durch den Raum hindurch er—

folgt.DieS wurde erst mithilfe der Feldtheorie möglich.

Unter einem Gravitationsfeld versteht man den besonderen Zu-

stand des Raumes um einen massebehafteten Körper.

In ihm werden auf andere Körper Gravitationskräfte ausgeübt.

Veranschaulichen i_<ann man sich ein Gravitationsfeld ähnlich wie ein
elektrisches oder ein magnetisches Feld durch ein Feldlinienbild.

Gravitationsfeld in der Nähe der

Erdoberfläche

Gravitationsfeld der Erde

m

l

m
|| 3 LQI

Erdoberfläche

 
In unmittelbarer Nähe der Erd—

oberfläche kann man das Gravita—

tionsfeld als homogen ansehen.

Das Gravitationsfeld der Erde

ist ein Radialfeld und damit ein

inhomogenes Feld.

Die ortsabhängige Stärke eines Gravitationsfeldes Wird durch die Gravi-

tationsfeldstärke erfasst.

Die Gravitationsfeldstärke gibt an,wie groB die Gravitationskraft I?

auf einen Probekôrper der Masse m im Gravitationsfeld ist.

Formelzeichen: 5 N

Einheit: ein Newton durch Kilogramm (1 EE)

Die Gravitationsfeldstärke eines Körpers der Masse M kann berech-

nEt werden mit der Gleichung:

G Gravitationskonstante

M Masse des felderzeugenden Kôrpers

r Abstand vom Massenmittelpunkt

‘01 " Bi‘n

to u ‘."
I.]
i

“ Analog dazu
existiert um einen

geladenen Körper
ein elektrisches Feld

(/ 5.230) und um

einen Magneten ein

magnetisches Feld
(/ 5.246).

“ Als Richtung der
Feldlinien des Gravi-

tationsfeldes wird die

Richtung der Kraft auf

einen Probekôrper

angenommen.

In die Physik einge-

führt wurde das Feld-

Iinienmodell durch

den englischen Physi-

ker MICHAEL FARADAY

(1791—1867).

 
Für die Einheiten

,— 1 kg-m m

2 ”2“
5 -kg s

“ Die Gravitations—
feldstärke wird auch

als Ortsfziktor oder

als Fallbesthleu—

nigung (/
bezeichnet.



” Dor Abstand r
wud stets vom

Massonmmelpunkt

des felderzeugen-

den Körpers aus

gemessen.

Die Aufgabe lässt sich

auch durch inhaitlich—

logisches Schließen
(/ lôsen:

r=R-\/2

h=R(\/î—1)

“ Hebt man einen
Kôrper von Normal-
null (NN) auf 1000 m

an, so verkleinert sich

der Ortsfaktor ledig—

lich um 0,0002 %.

‚\

l \

I72 \! '

W: AEpot

mi
“ Als Bezugsniveau
für die potenzielle

Energie in Erdnähe
wird häufig die Erd-

oberfläche gewählt.

Man kann auch jedes

andere Bezugsniveau

wählen.

] Mm hawk
“\

\\

. In welcher Entfernung von der Erdoberfläche ist der Ortsfakto, „Ur

noch halb so groß Wie an der Erdoberfläche?

Analyse: _
Für den Ortsfaktor an der Erdoberfläche gilt gE = 9,81 m2 Die Ent…

fernung h,in der der Ortsfaktor nur noch halb so groBisË,kann mit—
hilfe der Gleichung für die Gravitationsfeldstärke berechnet Werden

 

 

 

  

Gesucht: h 6

Gegeben: R =6371km=6,371-10 m
M=5,97—1024kg 3

—11 m
G =6,67-10

1 kg'5

9 =§QE

Lösung:
h =r—R r: ZG'M

QE

_ ZG-M_h _ 95 R

h : 2-6,671r1n3-5,927«1024kg-52_6'371_106m
10 'kg-s-9,81m

h =9,o1-1o‘5m—6,371-106m

h =2,64-106m

Ergebnis:
Der Ortsfaktor (Gravitationsfeldstärke) hat in 2640 km Höhe über

der Erdoberfläche die Hälfte des Wertes auf der Erdoberfläche.

Potenzielle Energie und Arbeit im Gravitationsfeld

In der Nähe der Erdoberfläche kann man das Gravitationsfeld der Erde

als homogen ansehen (/S.125). Demzufolge ist in diesem Bereich der

Ortsfaktor g = konstant. Wird an einem Körper Hubarbeit (/ 5.92) ver-

richtet, so vergrößert sich seine potenzielle Energie:

W=AEpot=m~g-(h2—h1)

Im homogenen Gravitationsfeld in der Nähe der Erdoberfläche ist

die Änderung der potenziellen Energie eines Körpers gleich der

verrichteten Hubarbeit:

W: AEpot = m -g-Ah m Masse des Körpers

g Ortsfaktor

Ah Hôhenunterschied

Die verrichtete Arbeit und damit die Änderung der potenziellen Energie

ist nur vom Anfangs— und Endpunkt der Bewegung abhängig.Beide Grö—

ßen hängen nicht von der Bahn ab, auf der die Bewegung erfolgt.

Wird ein Körper um größere Strecken im Gravitationsfeld verschoben,

dann kann man das Feld nicht mehr als homogen ansehen (/ S. 125).
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Verbindet man in einem Gravita-
tionsfeld Punkte gleicher Gravi-
tationsfeldstärke miteinander, so
erhält man Flächen gleichen

Potenziale, die man in der Physik
auch als Aquipotenzialflächen be-

zeichnet.

“ Ein Körper auf
einer Àquipotenzial—

fläche hat eine be-

stimmte potenzielle

Energie,unabhängig
davon, an welchem

Ort auf der Fläche er

In einem Radialfeld sind es Kugel- SiCh befindet-

schalen, auf denen die Feldlinien

des Gravitationsfeldes senkrecht

stehen.

 
Um einen'Körpenaus der Entfernung r1 in die Entfernung r2 zu verschie-

ben, ist eme bestimmte Arbeit erforderlich. Dabei kann man zwei Fälle

unterscheiden.

Gravitationskraft und Weg haben Es wird ein beliebiger Weg u Rechts lässt sich

stets die gleiche Richtung. zurückgelegt. der Weg in Teil—

strecken längs einer

Aquipotenzialfläche
(blau) und in solche,

die radial verlaufen

(rot) zerlegen. Nur

die radialen Teile

ergeben einen

Beitrag für die zu
verrichtende Arbeit.

Die Wege in radialer

Richtung sind in
beiden Fällen gleich

groß.

In beiden Fällen lässt sich die Arbeit durch Integration ermitteln. Ent— [] Es gilt:

 
scheidend ist dabei: Die Arbeit ist unabhängig davon, auf welchem Weg 1% + C

der Körper von r1 nach r2 transportiert wird. '

r2

MitW=JFdr und F=G-m—r'2Merhältman:
’1

In einem radialen Gravitationsfeld lîann die Arbeit zum Verschie- “ Die Arbeit ist

ben eines Kôrpers und damit die Anderung seiner potenziellen positiv, wenn sich

Energie berechnet werden mit der Gleichung: die Energie des
1 1 Systems Erde—Kôrper

W: AEpot = G-m 'M (î - E) vergrôBert, also der

_ _ |<"

G GraVItatIonskonstante orp‘: VO" der_Erde

f Iderzeu enden Körpers weg ewegtw'rd' lmM Masse des en . g . _ umgekehrten Fall ist

m Masse des Korpers Im GraVItatIonsfeld sie negativ.

r1, r2 Abstand vom Massenmittelpunkt



“ Meteoroide smd
Kleinstkorper des

Sonnensystems, die
in die Erdatmosphäre

eindringen können.
Kleine Meteoroide

verdampfen in der

Atmosphäre und
rufen dabei Leucht—

erscheinungen her—
vor, die als Meteore

(Sternschnuppen)
bezeichnet werden.

Größere Meteo—

roide können den

Erdboden erreichen.

Diese zur Erdober—

fläche gelangenden

Reste der Meteoroide

werden als Meteorite

bezeichnet. Der

größte bekannte

Meteorit liegt in

Namibia und besitzt

eine Masse von mehr

als 60 Tonnen.

“ Bereits der Auf-
prall eines solchen

Meteoroiden könnte

verheerende Wir-

kungen haben.Zum

Vergleich:
Eine Energie von

3-101O J wird auch

frei, wenn etwa

1000 i Benzin voll-

ständig verbrennen.

“ Bei Betrachtun-
gen zur potenziellen

Energie in der Nähe
der Erdoberfläche

Wählt man meist die

Erdoberfläche als

Bezugsniveau und
setzt für h = O die

potenzielle Energie

Epot : 0.

Welche Arbeit kann ein Meteoroid der Masse 500 kg verrichten

aus den Tiefen des Alls kommt und auf die Erdoberfläche fällt?’

Analyse:
Zur Berechnung kann die /S. 127 unten genannte Gleichun

Arbeit im Gravitationsfeld genutzt werden. Es geht dabei

Gravitationsfeld der Erde, folglich ist die Masse der Erde einz

Als Anfangsgeschwindigkeit de5 Meteoroiden nehmen Wir

Da der Meteoroid aus sehr groBer Entfernung kommt un

Erdoberflächefällt,setzen wir r1 —> oo und r2 = R.

9 für die

Um das

uset2e„_
V: 0 an.

d auf die

Gesucht: W

Gegeben: M = 5,97 ~ 1024 kg (Masse der Erde)

r1 _) °°

r2 = 6,371 ~106 m (§adius der Erde)

G =6,67—1o—11 m_2
kg-s

Lösung:

W=G-m»M(l—l)fi "2

Mit r1—> co erhält man rl1—> 0 und damit:

 W=— G-m-M
fz

W: _6,67 m3~500 kg-5,97~1024 kg
1011 kg-sz~6,371-105m

W=—3,13-101°J
 

Ergebnis:
Ein Meteoroid mit einer Masse von 500 kg kann beim Fall auf die

Erde eine Arbeit von etwa 3- 1010] verrichten.

Potenzielle Energie und Potenzial

Die potenzielle Energie eines Körpers, der sich im Gravitationsfeld eines

Zentralkörpers befindet, ist von seiner Masse und davon abhängig, wel-
ches Bezugsniveau man für die potenzielle Energie wählt. In der Physik

wird häufig die potenzielle Energie im Unendlichen gleich null gesetzt.

Um einen Körper der Masse m vom Unendlichen auf den Abstand r zu

verschieben, ist die Arbeit

m-M

r

W=—G-

erforderlich. Diese Arbeit entspricht der Ânderung der potenziellen

Energie und mit Epot,oo = O zugleich der potenziellen Energie.

Ist ein Körper der Masse m von einem Zentralkôrper der Masse M

den Abstand r entfernt, dann besitzt er die potenzielle Energie:

m«M

r

 Epot = _G'



Betrachtetmanz.B.emcnKorper der Masse1 kg im Gravitationsfeld der “ Setzt man
Erde,so ergibi such fur. das BezugsniveauEpm,…= 0 der nachfolgend dar- dagegen fur die

gestellte Verlauf für die potenzielle Energie Erdoberflache due
potvnluzllv Enr'rqu-

E,… R 3 R 5 R 7 R 9 R r Em1 : O,dann ergibt
4‚ 1 I l Jr J sich allgernein für die

potenzielle Energie

 

]

7 ~-
‚0,7 10 J derAusdruck:

-1,3-107J * ‘ ‘E….=c4m-M\Ë—,\
‚2,14107J — , undfürr—Wh 

1

E _ G—HLM Ep0t=G’m'M}} \

\

  
—6,3-107J

Um das Gravitationsfeld eines Kôrpers unabhängig davon beschreiben

zu kônnen, ob sich ein Probekörper in ihm befindet oder nicht, führt

man die Größe Potenzial ein.

Das Potenzial eines Punktes im Gravitationsfeld eines Zentral- ll ln an8'09?—r

kôrpers der Masse M ist ein Maß für die Energie eines Körpers im Weise Wird beim
betreffenden Punkt. elektrischen Feld das

Potenzial eingeführt

Formelzeichen: V (/S.237).

Einheit: ein Joule durch Kilogramm (1 kJ—g)

Das Potenzial in einem Radialfeld kann berechnet werden mit der " Als Bezugs-

G|eichun9= punkt (V: O) für

V _ Èp_ot _ —G _M das Potenzial kann_ m _ r entweder ein Punkt

Epot potenzielle Energie im Unendlichen
m Masse eines Kôrpers im Gravitationsfeld Odere'n PUNK} …

G Gravitationskonstante der E'dObe'f'aChe

M Masse des felderzeugenden Körpers feŸtge'egt werden“
. Die nebenstehende

r Abstand des Punktes vom Massenmittelpunkt Gleichung gilt für
einen Bezugspunkt

im Unendlichen.

des felderzeugenden Körpers

Für das Potenzial ergibt sich in der grafischen Darstellung ein ähnlicher

Verlauf wie für die potenzielle Energie(s.oben).

I Berechnet man mit der oben genannten Gleichung das Potenzial auf

der Erdoberfläche (M = 5,97 ~ 1024 kg, r = 6371 km), so erhält man ei-

nen Wert von —6,3—107J/kg. Mit Vergrößerung der Entfernung ver-

grôBert sich dieser Wert (/ Skizze oben).



“ Die Kenntnis der
zum Erreichen einer

bestimmten Bahn

erforderlichen Ge—

schwindigkeit ist 2.8.

notwendig, um den

genauen Antriebs-

bedarf ermitteln zu

können.

“ Bei den nach—
folgenden Betrach—

tungen wird der

Luftwiderstand

vernachlässigt. Die
Erde wird als ideal

kreisförmig angese—
hen. Die rechts ste-

hende Skizze ist eine

Darstellung, die auf
NEWTON zurückgeht.

“ Alle Bahnkurven,
die vollständig im

Erdfeld verlaufen,

sind geschlossen

und damit elliptisch

oder kreisförmig. Bei

kleinen Geschwindig-

keiten verläuft die

Bewegung natürlich
nur bis zur Erdober—

fläche.

I! Für andere Him-
melskörper ergeben
sich für die 1. kosmi—

sche Geschwindig-

keit andere Werte.

So beträgt sie z.B.für

den Erdmond 1,68 5?

und für den Planeten

Mars 3,54 “Tm.

\

Die kosmischen Geschwindigkeiten

Damit eine von der Oberfläche eines Himmelskörpers gestartete Raum

sonde auf eine Umlaufbahn um diesen Himmelskôrper gelangt Oder der;

Anziehungsbereich des Himmelskörpers verlassen kann, muss Sie auf
eine bestimmte Mindestgeschwindigkeit beschleunigt werden.

Zur Verdeutlichung der Zusammenhänge betrachten wir folgenden Ver—

einfachten Fall: Ein Kôrper wird von einem hohen Berg aus waagerecht

zur Erdoberfläche abgeschossen, wobei die Abschussgeschwindigkeit in

weiten Grenzen variiert werden kann.

Parabel Hyberbei

   
Ist die Geschwindigkeit gering, dann fällt der Körper auf einer eiiipti-

schen Bahn auf die Erdoberfläche.

Bei Vergrößerung der Abschussgeschwindigkeit vergrößert sich die Flug-

weite immer mehr, bis schließlich der Körper den Zentraikörper (die

Erde) auf einer Kreisbahn gerade umläuft.

Die Geschwindigkeit, die ein Satellit haben muss, damit er einen

Zentralkörper gerade umläuft, wird als 1. kosmische Geschwindig-
keit oder als minimale Kreisbahngeschwindigkeit bezeichnet.

Der Betrag der 1. kosmischen Geschwindig-
keit ergibt sich aus folgender Überlegung:
Fur einen Körper auf einer Kreisbahn M

die Radialkraft gleich der Gravitations-

kraft:

m'VK2_G_m-M
R _ R2

und damit: 
Für eine Kreisbewegung, die gerade um die Erde herum erfolgt ist R

gleich dem Erdradius. Damit erhält kman als Betrag der 1. kosmischen

Geschwindigkeit für die Erde v = 7,9 Tm



Die 1. kosmische Geschwindigkeit (minimale Kreisbahngeschwin—

digkeit) kann berechnet werden mit der Gleichung:

VK = "G % G Gravitationskonstante

M Masse des Zentralkörpers

R Radius des Zentralkörpers

Wird die waagerechte Abschussgeschwindigkeit eines Körpers über die

1_ kosmische Geschwindigkeit hinaus weiter erhöht, dann kann er sich

von der Oberfläche des Zentralkörpers entfernen (5. Skizze 130). Es

entstehen zunächst elliptische Bahnen, die sich schließlich zur Bahnform

der Parabel und weiter zu Hyperbelästen öffnen.

Die Geschwindigkeit, die ein Satellit mindestens haben muss, um

das Gravitationsfeld eines Himmelskörpers zu verlassen, Wird als

2. kosmische Geschwindigkeit (Fiuchtgeschwindigkeit) bezeichnet.

Der Betrag dieser Geschwindigkeit ergibt sich aus energetischen Betrach-

tungen. Der Satellit muss beim Start gerade so viel kinetische Energie

besitzen, um Hubarbeit bis ins Unendliche verrichten zu können.

Die 2. kosmische Geschwindigkeit (Fluchtgeschwindigkeit) kann

berechnet werden mit der Gleichung:

VF = 1’26 -% G Gravitationskonstante
M Masse des Zentraikörpers

R Radius des Zentralkörpers

In der nachstehenden Übersicht sind die Geschwindigkeiten und die

Bahnformen für die Bewegung im Gravitationsfeld der Erde zusammen-

gestellt.

Startgeschwindigkeit Bahnform Beispiele

V < 7,9 km/s Körper fällt zur Erde Rakete bei Ausfall

zurück. einer Antriebsstufe

V = 7,9 km/s Kreisbahn Satelliten auf niedri—

ger Umlaufbahn

7,9 IL" < v < 112 Km Ellipse viele Forschungs-
S S .satelliten

V = 11,2 k—m Parabel Pioneer—Raumsonden
S

V > 11,2 kTm Hyperbel

Die Bahn von Raumsonden in größerer Entfernung von der Erde wird

maßgeblich durch Gravitationskräfte anderer Himmelskörper beein-
flusst.

" Für die Erde er-
hält man einen Wert

von 11,2 5:3,f0r den

Erdmond 2,38 “_? und

für den Mars 5,00 kîm.

Zwischen 1. und

2. kosmischer

Geschwindigkeit
besteht folgender

Zusammenhang:

VF=\/î'VK

u Zum Verlassen
unseres Sonnen—

systems ist die 3.kos-
mische Geschwindig-

keit erforderlich, die

für die Erde 16,7 kîm

beträgt. Durch

Swing-by-Manöver,
also der Nutzung von

Gravitationskréften

von Himmels-

körpern, kann die

Geschwindigkeit von

Raumflugkörpern

vergrößert werden.

 
\



Gravitation

Gravitation bedeutet Massenanziehung. Sie bewirkt, dass sich ZWei K‘o'r.

per aufgrund ihrer Masse wechselseitlg mit der gleichen Kraft anZiehen

Für den Betrag der Gravitationskraft zwischen zwei Kôrpern gilt das

Gravitationsgesetz:

_ .MF_G R

Alle Planeten bewegen sich unter dem Einfluss von Gravitationskräften

um die Sonne.Fürihre Bewegung gelten die drei keplerschen Gesetze

1. keplersches Gesetz

Planet Planetenbahn

‚/

  
 

lequed

2. keplersches Gesetz

  

3. keplersches Gesetz

Planet 1

Planet2

   Planet  
Für zwei Planeten 1 und 2 Alle Planeten bewegen sich

auf elliptischen Bahnen.ln

einem gemeinsamen Brenn-

punkt steht die Sonne.

 Die Verbindungslinie Sonne—

Planet überstreicht in glei— gilt:

chen Zeiten gleiche Flächen. 7-12 _ 513

%: konstant ? _ ?

  
Jeder Kôrper der Masse M ist von einem Gravitationsfeld umgeben. In
ihm werden auf andere Körper Gravitationskräfte ausgeübt.

Gravitationsfeldstärke

M

g:%=G-—IÎ

Arbeit im Gravitationsfeld

W=AEpot= G—m.M{%_l)fz

Die Kraft, mit der von einem Zentralkörper

der Masse M ein Körper der Masse m

angezogen wird, ist gleich der Gravitations-

kraft zwischen dem Zentralkörper und

diesem Körper.

F=mg=G—m,2—M

 
Potenzielle Energie und Potenzial im

Gravitationsfeld

Epot : —G—M

E
 

_ pot_ MV- _G'T 
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