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Serie 12

1. Die Sonde SMART 1 (siehe Serie 9) soll von einer 4800 km hohen kreisförmigen
Erdumlaufbahn zum Mond gebracht werden. Schreiben Sie dazu ein Programm, welches
die Bewegungsgleichungen von SMART 1 im Gravitationsfeld von Erde und Mond löst
(Nehmen Sie als Ausgangspunkt das Gleichungssystem 6.4 aus der Vorlesung). Die Son-
de soll auf der kreisförmigen Erdumlaufbahn den Antrieb zünden und in die aktuelle
Flugrichtung beschleunigen bis sie die Entfernung des ersten Librationspunktes L1 er-
reicht. Ab diesem Zeitpunkt soll die Schubrichtung so geändert werden, dass die Sonde
vom Mond eingefangen wird.

(a) Geben Sie eine mögliche Schubrichtung für die zweite Flugphase an!

(b) Zu welchem Zeitpunkt schlägt die Sonde (mit dem Wert aus (a)) auf der Mond-
oberfläche ein?

2. Der Satellit SMART I befindet sich auf einer geostationären Umlaufbahn 3000 km
hinter einem kleinen Himmelsobjekt und soll dieses einholen. Dazu geht SMART 1
zunächst auf eine 5000 km tiefere Umlaufbahn und wartet dort eine gewisse Zeit, bis er
wieder auf die ursprüngliche Bahn zurückkehrt.

(a) Wie muss das Manöver genau aussehen, um das kleine Himmelsobjekt einzuholen?

(b) Wieviel Treibstoff wird dabei verbraucht?

3. SMART I befindet sich auf einer elliptischen Umlaufbahn mit Perigäumsradius 40000
km und Apogäumsradius 80000 km. Nun soll der Antrieb so eingesetzt werden, dass die
elliptische Umlaufbahn langsam in eine kreisförmige Umlaufbahn deformiert wird unter
annähernder Beibehaltung der grossen Halbachse (Tipp: Die Schubrichtung muss dazu
nach jedem halben Umlauf geändert werden).

(i) Wie müssen die Schubrichtungen gewählt werden und wie lange dauert das Manöver?

(ii) Wird die grosse Halbachse bei dem Manöver exakt erhalten?



4. Anstatt der grossen Halbachse a kann auch der Semilatus Rektum p als Bahnelement
gewählt werden. Bestimmen Sie die Störungsgleichung für p!

5. Bestimmen Sie Perigäum und Apogäum eines Satelliten unter dem Einfluss der Er-
dabplattung, dessen Bahn die folgenden drei Bedingungen erfüllt:

(i) Die Umlaufperiode beträgt drei Stunden.

(ii) Das Perigäumsargument ω ist konstant.

(iii) Die Bahn ist sonnensynchron.
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