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1. Von LEO zu GEO III

Ein Satellit auf einer erdnahen Kreisbahn (LEO) soll auf eine geostationäre
Bahn (GEO) gebracht werden, wobei rLEO = rGEO/6.4. Dabei soll die Bahn
um ϕ = 28.6◦ geneigt werden.

a) Bestimmen Sie den optimalen Antriebsbedarf bei einem Hohmannüber-
gang, wenn die Bahnebene bei den zwei Geschwindigkeitsimpulsen um
die Winkel δ1 und δ2 geneigt wird, mit δ1 + δ2 = ϕ.

b) Versuchen Sie den Antriebsbedarf mit einem bi-elliptischen Bahnüber-
gang mit drei Bahnebenenwechseln (Drehwinkel δ1, δ2, δ3 mit δ1 + δ2 +
δ3 = ϕ) noch weiter zu reduzieren.

Hinweis : Der zweite Impuls wird bei B mit rB = β rLEO angewendet.
Schreiben Sie ein Programm, das δ1, δ2, δ3 bei vorgegebenem β opti-
miert. Bestimmen Sie für verschiedene β das minimale ∆vtot.

2. Geschwindigkeitsänderung beim Flyby

a) Leiten Sie Formel (6.2) her,

∆v =
2v∞

1 +
(
v∞
v0

)2 rp
r0

.

b) Für welches v∞ wird bei gegebenem Perizentrumsabstand rp die Ge-
schwindigkeitsänderung ∆v maximal? Wie gross sind in diesem Fall die
Exzentrizität e, der Drehwinkel δ und ∆vmax?
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3. Erde-Mars Hohmannübergang

Untersuchen Sie einen Erde-Mars Hohmannübergang mit der Methode der
zusammengesetzten Kegelschnitte. (Vereinfachende Annahme: Planeten auf
koplanaren Kreisbahnen)

• Bestimmen Sie den gesamten Antriebsbedarf, wenn sich zu Beginn die
Raumfähre auf einer Kreisbahn in 250 km Höhe befindet und in eine
Ellipsenbahn um Mars gebracht werden soll mit rp = 4 000 km und
ra = 15 000 km.

• Bestimmen Sie den Winkel δ/2 (vgl. Vorlesung) für den Start auf der
Erdkreisbahn.

• Welchen Abstand zum Marsmittelpunkt muss die Ankunftsasymptote
beim Mars haben?

4. Erde-Saturn Hohmannübergang

Welches ist der Antriebsbedarf einer Raumsonde für einen Hohmannüber-
gang von der Erde zum Saturn, wenn die Sonde sich auf einer Kreisbahn
in 250 km Höhe befindet? Bestimmen Sie die Dauer einer solchen Mission.
Vergleichen Sie Ihre Resultate mit den Daten der Cassini-Mission. (Findet
jemand den Antriebsbedarf der Cassini-Mission heraus?)

Homepage der Vorlesung:

http://www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/fs2014/other/ord_dyn
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