
Interstellare Reisen

Gibt es Möglichkeiten, mit einem Raumschiff interstellare Distanzen in der Grössenordnung von
mehreren oder gar vielen Lichtjahren zurückzulegen, wobei an Bord des Raumschiffs nur wenige
Jahre vergehen?

1 Feldantriebe und reaktionslose Antriebe

1.1 Feldantriebe

”
Hyperantriebe“ oder

”
Warp-Antriebe“, wie z.B. der

”
Alcubierre drive“ [1], die den Raum so

krümmen, dass dadurch überlichtschnelle Bewegungen möglich werden, sind zwar rein theoretisch
denkbar, aber dazu schienen negative Massen nötig zu sein. Erik W. Lentz zeigte jedoch in einer im
März 2021 erschienenen Arbeit, dass es eine Klasse von Solitonen der Raumzeit gibt, die sich mit
Überlichtgeschwindigkeit bewegen ohne negative Energien zu erfordern [2, 3]. Die dazu notwendigen
Bedingungen sind aber immer noch so exotisch, dass sie nicht realisierbar sind.

Abbildung 1: Raumschiff mit Alcubierre-Drive [4]

1.2 Reaktionslose Antriebe

Auch die immer wieder auftauchenden Behauptungen, dass ein
”
reactionless drive“ [5], wie der

”
Dean Drive“ [6, 7], die

”
Impuls Engine“ [8] oder der

”
EmDrive“ [9], funktioniert, konnten nie

verifiziert werden. Dass ein
”
Dean Drive“ oder ein

”
Impuls Drive“ gar nicht funktionieren kann, ist
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unmittelbar einleuchtend. Eine Maschine mit rotierenden exzentrischen Massen [7, 8], die periodi-
sche Unwuchtkräfte erzeugen, kann keine gerichtete Vortriebskraft produzieren.

Abbildung 2: Dean Drive [10]

Ebenso wird der Impulssatz auch verletzt durch Mikrowellen, die mit Hilfe einer kegelförmigen
Kavität eine gerichtete resultierende Kraft erzeugen.

Abbildung 3: EmDrive [11]
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2 Raketenantrieb

Es scheint, dass die Raumfahrt immer noch auf den Raketenantrieb angewiesen ist. Die Raketen-
gleichung

v = u ln
m0

m
(1)

zeigt, dass die erreichbare Endgeschwindigkeit v nicht wesentlich grösser werden kann als die Ge-
schwindigkeit u, mit der die Reaktionsmasse ausgestossen wird.

Wenn v = 10 · u erreicht werden sollte, müsste das Massenverhältnis Anfangsmasse zu Restmasse,
m0/m, grösser als 22’000 sein. Für v = 100 · u würde das Massenverhältnis sogar 2.7 · 1043.

2.1 Spezifischer Impuls

Der spezifische Impuls ist ein Maß für die Effizienz eines Raketentriebwerks und seiner Treibstoff-
kombination. Er ist definiert als

Isp =
dp

dm
=

ṗ

ṁ
=
F

ṁ
. (2)

ṗ ist die Impulsänderung pro Zeiteinheit, ṁ ist der Massendurchsatz, d.h. die pro Zeiteinheit aus-
geworfene Masse, und F ist der Schub des Triebwerks. Da der Triebwerksschub gegeben ist durch

F = ṁ u , (3)

ist

Isp = u (4)

und Isp hat offensichtlich die Einheit m/s.

Häufig wird jedoch statt des massenspezifischen Impulses Isp der gewichtsspezifische Impuls ver-
wendet, der hier zur Unterscheidung mit Vsp bezeichnet wird. Er ist definiert als

Vsp =
Isp
g
, (5)

wobei g = 9.81 m/s2 die Erdbeschleunigung ist. Der gewichtsspezifische Impuls, der üblicherweise
einfach als spezifischer Impuls bezeichnet wird, wird daher in Sekunden angegeben. Da g ≈ 10 m/s2

ist, ergibt sich aus dem Zahlenwert des spezifischen Impulses durch Multiplikation mit 10 der
Zahlenwert der (in m/s gemessenen) Ausströmgeschwindigkeit.

Wenn der Schub F gleich dem Gewicht der Treibstoffmasse m gesetzt wird, ist

F = mg (6)

und daher

Vsp =
Isp
g

=
F

ṁ g
=
mg

ṁ g
=
m

ṁ
= t . (7)

Der gewichtsspezifische Impuls Vsp wäre somit die Zeit, während der das Triebwerk einen Schub
erzeugen könnte, der gleich dem (anfänglichen) Gewicht der Treibstoffmasse wäre.
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Der spezifische Impuls eines Raketentriebwerks ist noch vom Umgebungsdruck abhängig. Die höchs-
ten spezifischen Impulse werden im Vakuum erreicht. Wenn ein Triebwerk in der Erdatmosphäre
arbeitet, ist der spezifische Impuls um 10 bis 15 Prozent geringer, weil die Triebwerksgase gegen
den Umgebungsdruck ausströmen müssen.

2.2 Chemische Raketentriebwerke

Die besten chemischen Triebwerke liefern Ausströmgeschwindigkeiten von rund 4.5 km/s. Wenn
ein Massenverhältnis von 100 vorausgesetzt wird, könnten mit einem chemischen Triebwerk End-
geschwindigkeiten von rund 20 km/s erreicht werden.

2.3 Elektrische Triebwerke

In elektrischen Triebwerken werden Ionen durch elektrische oder elektromagnetische Felder be-
schleunigt. Elektrische Triebwerke erreichen sehr hohe spezifische Impulse, bis zu 10’000 s und mehr,
aber da der Massenausstoss ṁ extrem klein ist, liefern sie nur sehr kleine Schubkräfte, meistens
weniger als 1 N. Im Gegensatz zu chemischen Triebwerken, die nach wenigen Minuten Brenndauer
den Treibstoffvorrat aufgebraucht haben, können elektrische Triebwerke jedoch während Stunden
arbeiten.

2.4 Nukleare Triebwerke

2.4.1 Nukleare Raketentriebwerke

In einem nuklearen Raketentriebwerk wird das als Reaktionsmasse verwendete Gas, in der Regel
Wasserstoff, durch einen Kernreaktor aufgeheizt und dadurch mit grosser Geschwindigkeit ausge-
stossen. Die Temperatur des Gasstrahls ist durch die Schmelztemperaturen der Reaktormaterialien
begrenzt. Wenn der Reaktorbrennstoff selber ebenfalls gasförmig ist, können höhere Temperaturen
und damit höhere Geschwindigkeiten erreicht werden, aber dieses Konzept ist sehr viel schwieriger
zu verwirklichen.

Nuklearthermische Raketentriebwerke wurden zwischen 1955 und 1972 als
”
Project Rover“ am Los

Alamos Scientific Laboratory entwickelt [12]. Es wurden Triebwerksleistungen bis zu 4000 MW,
Gastemperaturen bis zu 2550 K, Schubkräfte bis zu 930 kN und spezifische Impulse bis zu 820 s
erreicht.

2.4.2 Gepulste Nuklearantriebe

Zwischen 1958 und 1965 wurde das geheime Projekt
”
Orion“ studiert. Statt durch einen konti-

nuierlichen Gasstrahl sollte das Raumfahrzeug durch die Druckwellen von kleinen Atombomben
angetrieben werden, die hinter dem Fahrzeug gezündet werden sollten. Die Druckwellen würden
auf eine Prallplatte treffen, die über ein System von Schockabsorbern mit dem Fahrzeug verbunden
wäre. Der erste Entwurf war ein Fahrzeug mit einer Masse von 10’000 Tonnen und einer Prallplatte
von über 40 Meter Durchmesser. Beim Start würde jede Sekunde eine Bombe von 0.1 kt TNT
gezündet. Während das Fahrzeug beschleunigte, würden die Explosionen stärker und die zeitlichen
Abstände grösser, bis schliesslich alle 10 Sekunden eine 20-kt-Bombe gezündet würde. Um auch
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Abbildung 4: Testlauf des Triebwerks Kiwi A [12]

im Vakuum eine hinreichend starke Druckwelle zu erzeugen, wären die Bomben mit einer Schicht
von Kunststoffschaum versehen worden, um beim Verdampfen des Kunststoffs Gas zu produzieren
[13, 14].

Abbildung 5: Schematische Darstellung
eines

”
Orion“-Raumfahrzeugs [13]
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Abbildung 6: Künstlerische Darstellung
eines

”
Orion“-Raumfahrzeugs [13]

Die Vorteile des
”
Orion“-Antriebs wären ein hoher Schub und ein hoher spezifischer Impuls. Der

erreichbare spezifische Impuls wäre über 2000 s für ein kleines
”
Orion“-Fahrzeug und bis zu 6000 s

für ein grosses 40’000-Tonnen-Fahrzeug.

Diesen grossen Vorteilen stehen natürlich gravierende Nachteile gegenüber. Auch ein Start aus-
serhalb der Atmosphäre ist hinsichtlich Strahlung nicht problemlos. Die bei der Explosion einer
Atombombe entstehende Gammastrahlung kann noch in Entfernungen von einigen tausend Ki-
lometern elektronische Schaltungen beschädigen. Als das

”
Orion“-Projekt studiert wurde, gab es

im erdnahen Raum kaum etwas, das hätte beschädigt werden können. Heute würde ein
”
Orion“-

Start aus einer niedrigen Erdumlaufbahn unzählige Kommunikations-Satelliten zerstören. Es ist
auch fraglich, ob die Prallplatte, die Schockabsorber und schliesslich das Raumschiff tausende von
Kernexplosionen problemlos überstehen würden.

Im übrigen ist es ein etwas unsympathischer Gedanke, statt durch einen kontinuierlichen Schub
durch einzelne Explosionen angetrieben zu werden.

Zwischen 1973 und 1979 studierte eine Gruppe von Wissenschaftlern und Ingenieuren der British
Interplanetary Society das Projekt

”
Daedalus“. Dabei sollten kleine

”
pellets“ von Fusionsbrennstoff

in einer Reaktionskammer mit Hilfe von Laser- oder Elektronenstrahlen gezündet werden. Ein
geeignetes Magnetfeld sollte für das bei der Mikroexplosion entstehende heisse Gas als Düse wirken.
Da die Explosionen viel schwächer wären als beim

”
Orion“-Projekt und dafür Pulsraten bis zu

250 pro Sekunde vorgesehen waren, wären die Schockabsorber bedeutend leichter zu konstruieren
gewesen.
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2.4.3 Fazit

Kontinuierlich arbeitende chemische und nukleare Raketentriebwerke erreichen spezifische Impul-
se zwischen etwa 450 und 850 Sekunden. Mit gepulsten nuklearen Triebwerken sind spezifische
Impulse im Bereich von etwa 6000 Sekunden zu erwarten. Mit elektrischen Triebwerken wurden
spezifische Impulse von bis zu 10’000 Sekunden und mehr erreicht, wobei aber nur sehr kleine
Schubkräfte erzeugt wurden. Die maximal erreichbare Geschwindigkeit im Treibstrahl ist somit in
der Grössenordnung von 100 km/s.

Mit technisch realisierbaren Massenverhältnissen m0/m ist lnm0/m < 10 und daher ist auf Grund
der Raketengleichung1 (1) auch die mit elektrischen Triebwerken erreichbare Endgeschwindigkeit
höchstens von der Grössenordnung 1000 km/s, also weniger als etwa 1 Prozent der Lichtgeschwin-
digkeit. Wenn jedoch ein Raumschiff Distanzen von mehreren oder gar Hunderten oder Tausenden
von Lichtjahren in wenigen Bordjahren zurücklegen soll, muss es sich mit nahezu Lichtgeschwin-
digkeit bewegen, damit sich die Zeitdilatationseffekte auswirken.

2.5 Photonenraketen

Wenn ein Raumschiff nahezu Lichtgeschwindigkeit erreichen soll, muss also die Ausströmgeschwin-
digkeit u praktisch gleich der Lichtgeschwindigkeit c sein. Als Treibstrahl kann entweder ein Licht-
strahl verwendet werden oder ein Teilchenstrahl, in dem die Teilchen nahezu Lichtgeschwindigkeit
haben. Wenn das Triebwerk einen Lichtstrahl verwendet, wird von einem Photonentriebwerk und
von einer Photonenrakete gesprochen.

2.5.1 Leistungsdichte eines Photonentriebwerks

Nach dem Newtonschen Gesetz gilt

F =
dp

dt
. (8)

Im momentan mit dem Raumschiff mitbewegten Bezugssystem ist die Masse m konstant2 und mit
p = mv ergibt sich für die beschleunigende Kraft

F =
dp

dt
=
d(mv)

dt
= m

dv

dt
= ma . (9)

a ist die im momentan mitbewegten Bezugssystem gemessene Beschleunigung des Raumschiffs.

Eine Lichtwelle oder ein Photon mit der Energie E′ hat den Impuls

p′ =
1

c
E′ . (10)

Wenn vom Triebwerk pro Zeiteinheit ṅ Photonen mit dem Impuls p′ ausgestossen werden, ergibt
sich eine totale Impulsänderung von

dp

dt
= ṅ p′ . (11)

1 Die klassische Raketengleichung gilt mit hinreichender Genauigkeit für Strahlgeschwindigkeiten u bis etwa
u = c/10. [15]

2 Die durch die Leistung P des Photonenstrahls bewirkte Massenabnahme ṁ = −P/c2 ist vernachlässigbar klein
verglichen mit der Masse m des Raumschiffs. Vgl. Gleichung (18).
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Dazu wird die Leistung

P = ṅ E′ (12)

benötigt. Die Reaktionskraft der totalen Impulsänderung der ausgestossenen Photonen ist

F =
dp

dt
= ṅ p′ = ṅ

1

c
E′ =

1

c
P . (13)

Diese Kraft erteilt dem Raumschiff mit der Masse m die Beschleunigung

a =
1

m
F =

1

mc
P . (14)

Mit andern Worten, um dem Raumschiff mit der Masse m die Beschleunigung a zu erteilen, muss
die Leistungsdichte den folgenden Wert haben:

P

m
= a c . (15)

Damit wird die Massenänderung

ṁ = −P
c2

= −mac

c2
(16)

und für die relative Massenänderung pro Zeiteinheit ergibt sich

ṁ

m
= −a

c
. (17)

Für a = 10 m/s2 wird

ṁ

m
= −3.33 · 10−8 s . (18)

Die relative Massenänderung pro Sekunde ist also tatsächlich vernachlässigbar klein.

Es ist zweckmässig, für die Eigenbeschleunigung a den Wert 1 g, d.h. a ≈ 10 ms−2, zu wählen. Ers-
tens bedeutet das, dass diese Beschleunigung auch über längere Zeiträume hinweg aufrecht erhalten
werden kann, weil die Besatzung und die Passagiere ihr normales gewohntes Gewicht verspüren.
Zweitens wird mit dieser Beschleunigung in rund einem Jahr eine Geschwindigkeit erreicht, die so
gross ist, dass sich die relativistische Zeitdilatation bemerkbar macht. Nach einem Jahr Bordzeit
mit der Eigenbeschleunigung 10 ms−2 hat das Raumschiff 78% der Lichtgeschwindigkeit erreicht
und die Bordzeit läuft bereits 1.6mal langsamer als die Zeit im Inertialsystem, von dem aus das
Schiff gestartet ist.

Nach 1.4 Jahren Beschleunigung mit 10 ms−2 beträgt die Geschwindigkeit 90 % der Lichtgeschwin-
digkeit. Dass bei Reisen mit relativistischen Geschwindigkeiten für das Beschleunigen und das
Abbremsen mit je 10 ms−2 jeweils rund 1 Jahr gebraucht wird, zeigt sich daran, dass für Reisen
über Distanzen von mehr als etwa 10 Lichtjahren die Reisezeit in Jahren gemessen ziemlich genau
um 2 grösser ist als die Reisedistanz in Lichtjahren ausgedrückt.

Für a = 10 m/s2 ergibt sich aus (15)

P

m
= 10 · 3 · 108 = 3 · 109 , (19)

also eine Leistungsdichte von 3000 MW/kg. Dabei ist als Masse nicht etwa nur die Triebwerksmasse
einzusetzen, sondern es muss mit der Gesamtmasse des Raumschiffs gerechnet werden.
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Abbildung 7: Taschenlampe

Abbildung 7 zeigt eine Taschenlampe, die eine Masse von 0.9 kg hat. Wenn diese Lampe eine
Lichtquelle mit einer Leistungsdichte von 3000 MW/kg wäre, würde sie einen Lichtstrahl mit ei-
ner Leistung von 2700 MW erzeugen. Würde sie im Weltraum weit entfernt von Himmelskörpern
eingeschaltet und losgelassen, so würde sie mit einer Beschleunigung von 10 m/s2 abfliegen. Eine
solche Lampe wäre im übrigen nicht nur eine sehr schnelle Raumsonde, sondern auch eine fürchter-
liche Waffe, neben der die schrecklichsten Waffen aller Science Fiction-Filme oder -Geschichten wie
harmlose Spielzeuge erscheinen würden. Zum Glück ist eine Lichtquelle mit einer Leistungsdichte
von 3000 MW/kg, die mitsamt der Energiequelle eine Masse von nur 0.9 kg hat und in einen Zy-
linder von 32 cm Länge und 4 cm Durchmesser passt, weit jenseits aller technischen Möglichkeiten
– nicht nur für uns, sondern vermutlich auch für eine noch so weit fortgeschrittenere Zivilisation.

Wenn ein Raumschiff statt einer Taschenlampe betrachtet wird, steht zwar mehr Platz für das
Antriebsaggregat zur Verfügung, aber da die Masse grösser ist, muss auch die abgegebene Leistung
entsprechend grösser sin. Das Raumschiff habe in etwa die Abmessungen eines grossen Flugzeug-
trägers, es sei also 300 m lang und habe einen Durchmesser von 30 m. Da es aber möglichst leicht
gebaut ist, habe es nur rund einen Zehntel der Masse des Flugzeugträgers, also rund 10’000 Tonnen
= 107 kg. Das Triebwerk dieses Raumschiffs müsste somit einen parallelen Photonenstrahl mit einer
Leistung von 3 · 1016 W emittieren.

Das gilt jedoch nur für die Endphase des Fluges, wenn die Treibstoffmasse bereits aufgebraucht ist.
Wenn das Raumschiff ein Massenverhältnis von 10 hat, ist beim Start die Gesamtmasse 108 kg und
der Photonenstrahl muss eine Leistung von 3 · 1017 W haben.

2017 betrug der weltweite Stromverbrauch 22’000 TWh. Das entspricht einer mittleren elektrischen
Leistung von 2.5·1012 W. Das Raumschiff müsste also einen gebündelten Lichtstrahl produzieren mit
einer Leistung, die 120’000mal grösser ist, als die von sämtlichen Kraftwerken der Welt produzierte
Leistung. Das dürfte auch mit einer noch so weit fortgeschrittenen Technik kaum möglich sein.

Hätte ein Kernkraftwerk, das 1200 MW elektrische Leistung liefert, eine solche Leistungsdichte
von 3000 MW/kg, so hätte es eine totale Masse von nur 400 g. Da seine mittlere Dichte bestimmt
grösser als die von Wasser wäre, hätte es ein Volumen von weniger als 0.4 Liter.

Ein Massenverhältnis von µ = m0/m hat noch eine weitere Konsequenz. Wenn die an Bord gemes-
sene Beschleunigung a konstant sein soll und das Massenverhältnis µ beträgt, muss die Leistung
des Triebwerks in einem Bereich von einem Faktor µ geregelt werden können.

Es könnte sich der Gedanke aufdrängen, dass Teilchen mit einer Ruhmasse m einen grösseren
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Impuls pro Energieeinheit liefern könnten als masselose Photonen. Das ist jedoch nicht der Fall.
Die relativistische Beziehung zwischen Impuls und Energie lautet:

E2 = p2 c2 +m2 c4 . (20)

Da die Geschwindigkeit der Teilchen ja möglichst nahe bei c liegen soll, ist β ≈ 1 und γ � 1, d.h.
E � mc2, und damit wird

E ≈ p c . (21)

Im hochrelativistischen Energiebereich gilt also für massebehaftete Teilchen die gleiche Beziehung
wie diejenige für Photonen. Es stellt sich daher nur die Frage, was es technisch einfacher ist, einen
Teilchenstrahl oder einen Photonenstrahl mit extrem hoher Leistung zu erzeugen. Die hier zur
Diskussion stehende Leistungsdichte ist aber so gross, dass wahrscheinlich beide Möglichkeiten
etwa gleich hoffnungslos sind.

2.5.2 Fusionsreaktionen

Für eine Rakete, die eine möglichst hohe Geschwindigkeit erreichen soll und eine möglichst lange
Brenndauer haben soll, muss der Treibstoff die höchstmögliche Energiedichte haben. Die Reakti-
onsenergien von Kernreaktionen sind rund 106mal grösser als die Reaktionsenergien chemischer
Reaktionen, wobei Kernfusionen rund 10mal mehr Energie pro Masseneinheit liefern als Kernspal-
tungen.

Die Fusionsreaktionen, die für eine kontrollierte Kernfusion in Frage kommen, sind in der folgenden
Tabelle aufgeführt3. Auf der linken Seite des Reaktionspfeils stehen die Ausgangsstoffe4 und auf
der rechten Seite die Reaktionsprodukte mit ihren Energien.

2D + 3T → 4He (3.5 MeV) + n (14.1 MeV)

2D + 2D → 3T (1.01 MeV) + p (3.02 MeV) 50 %
2D + 2D → 3He (0.82 MeV) + n (2.45 MeV) 50 %

2D + 3He → 4He (3.6 MeV) + p (14.7 MeV)

p + 11B → 3 4He + 8.7 MeV

Kontrollierte Fusionsreaktionen lassen sich mit Hilfe von Teilchenstrahlen von Partikelbeschleu-
nigern problemlos durchführen, jedoch ist dabei die gesamte Energiebilanz negativ. Wenn die
Coulomb-Barriere der Kerne durch deren kinetische Energie überwunden werden soll, scheint der
einzige Weg zu einer positiven Energiebilanz über thermonukleare Reaktionen zu führen. Bei ei-
ner thermonuklearen Reaktion befinden sich die Ausgangsstoffe auf einer so hohen Temperatur,
dass die kinetische Energie der Wärmebewegung der Teilchen ausreicht, um die Coulomb-Barriere
zu überwinden. Die erforderlichen Temperaturen liegen im Bereich von einigen hundert Millionen
Kelvin. Bei solchen Temperaturen ist ein Gas vollständig ionisiert, d.h. es ist ein Plasma. [16]

3 D steht für Deuterium, 2H, das schwere Wasserstoffisotop und T steht für Tritium, 3H, der überschwere Was-
serstoff. p und n sind die Symbole für Protonen und Neutronen.
1 MeV = 106 eV, 1 eV = 1.609 · 10−19 J.
eV steht für Elektronvolt. 1 eV ist die Energie, die ein Teilchen mit einer Elementarladung (e = 1.609 · 10−19 As)
gewinnt, wenn es eine Potentialdifferenz von 1 V durchläuft.

4 Das Wort Ausgangsstoffe könnte missverständlich sein. Gemeint sind nicht die Stoffe, die
”
am Ausgang einer

Reaktion stehen“, sondern die Stoffe, von denen die Reaktion ausgeht. Statt
”
Ausgangsstoff“ wird auch der Begriff

Reaktant (früher Edukt) verwendet.



Interstellare Reisen 11

Abbildung 8: Fusions-Wirkungsquerschnitte [17]

Bei thermonuklearen Reaktionen besteht eines der Hauptprobleme darin, das Plasma einzuschlies-
sen. Offensichtlich kommen bei Temperaturen im Bereich von Millionen von Kelvin materielle
Wände nicht in Frage. Das thermonukleare Plasma muss daher entweder durch geeignete mag-
netische Felder oder durch seine eigene Trägheit eingeschlossen werden. Für hinreichend grosse
Fusionsreaktoren ist auch ein Einschluss durch das Gravitationsfeld der Brennstoffmasse möglich.
Ein solcher

”
Reaktor“ wird Stern genannt. [16]

Abbildung 8 zeigt die Wirkungsquerschnitte der wichtigsten Fusionsreaktionen. Der Wirkungsquer-
schnitt ist ein Mass für die Wahrscheinlichkeit der Reaktion. Die kinetische Energie der Wärmebe-
wegung der Teilchen ist in keV angegeben. Eine kinetische Energie der Teilchen von 1 keV entspricht
einer Temperatur von rund 10 Millionen Kelvin (genauer: 11.6 · 106 K).

Die am leichtesten zu realisierende Fusionsreaktion ist die D-T-Reaktion. Sie hat jedoch den Nach-
teil, dass Tritium nicht stabil ist, sondern mit einer Halbwertszeit von 12.3 Jahren zu 3He zerfällt.
Tritium ist daher offenbar ein Treibstoff, der nicht geeignet ist für eine Raumfahrtmission, die Jahr-
zehnte dauert. Zudem ist Tritium als natürliche Ressource nur in kleinsten Mengen vorhanden. In
den Konzepten für Fusionsreaktoren ist deshalb vorgesehen, dass das Tritium in einem

”
Blanket“

aus Lithium mit Hilfe der Reaktion

6Li + n → 4He + 3T + 4.8 MeV

erbrütet wird. In einem Raumschiff wäre das Lithium-Blanket jedoch eine unerwünschte Vergrösse-
rung der Masse des Triebwerks. Für Fusionsreaktionen, die als Reaktionsprodukte auch Neutronen
erzeugen, wäre allerdings ein Blanket ohnehin erforderlich, wenn die Energie der Neutronen aus-
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genützt werden soll.

Die D-D-Reaktion hat den Vorteil, dass nicht zwei verschiedene Brennstoffe mitgeführt werden
müssen und dass der Brennstoff stabil ist. Sie hat jedoch den schwerwiegenden Nachteil, dass bei
einer Temperatur von 600 Millionen Kelvin ihr Wirkungsquerschnitt rund 100mal kleiner ist als
derjenige der D-T-Reaktion.

Wenn eine Fusionsreaktion als Reaktionsprodukte keine Neutronen, sondern nur geladene Teilchen
liefert, könnte deren kinetische Energie direkt ausgenützt werden. Zudem gäbe es keine radioaktiven
Elemente durch Neutronenaktivierung und keine Strahlenschäden in den Reaktormaterialien. Von
diesem Gesichtspunkt her betrachtet, sind die beiden Reaktionen

2D + 3He → 4He (3.6 MeV) + p (14.7 MeV)

p + 11B → 3 4He + 8.7 MeV

besonders attraktiv. Leider würde die Fusion von 3He eine Temperatur von über 2000 Millionen
Kelvin erfordern und die Fusion von 11B sogar 6000 Millionen Kelvin. 3He ist zudem auf der
Erde höchst selten. Auf dem Mond ist es dagegen bedeutend häufiger. Falls einmal kontrollierte
Kernfusionen mit 3He möglich sein sollten, wird die Gewinnung von 3He auf dem Mond in Betracht
gezogen.

Das Verhältnis

ε =
in Energie umgewandelte Masse

Masse der Ausgangsstoffe
. (22)

kann als Energiedichte des Brennstoffs einer Fusionsreaktion definiert werden. Die an der D-D-
Reaktion beteiligten Teilchen haben die in den folgenden Tabellen aufgeführten Massen.

Teilchen Masse

D 2.0141018

T 3.0160293

p + e 1.0078251

2 D - T - p - e 0.0043290

Teilchen Masse

D 2.0141018
3He 3.0160293

n 1.0086692

2 D - 3He - n 0.0035052

Für die Reaktion
2D + 2D → 3T + p + e
ergibt sich

ε =
0.004329

2 · 2.0141018
= 1.07 · 10−3 (23)

und für
2D + 2D → 3He + n
wird

ε =
0.0035052

2 · 2.0141018
= 8.70 · 10−4 . (24)

Da die beiden Reaktion mit gleicher Wahrscheinlichkeit ablaufen, ergibt sich für die D-D-Reaktion
der Mittelwert ε̄ = 9.70 · 10−4.
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2.5.3 Abwärme

Wenn ein Triebwerk mit einer Leistungsdichte von 3000 MW/kg konstruiert werden könnte, wäre
noch das Problem der Abwärme.

Elektromotoren und elektrische Generatoren sind die Maschinen mit dem besten Wirkungsgrad.
Sie erreichen Wirkungsgrade von knapp über 99 Prozent, d.h. ihre Abwärme ist das 10−2-fache der
Nutzleistung.

Aluminium hat von den gebräuchlichen Metallen die grösste Verdampfungsenthalpie, nämlich
10 MJ/kg. Von den chemischen Elementen hat nur Kohlenstoff mit 59 MJ/kg eine noch höhere
Verdampfungsenthalpie.

Auch wenn das Photonentriebwerk einen unrealistisch hohen Wirkungsgrad von 99 % hätte, wäre
seine Abwärme noch 30 MW/kg. Dadurch wäre das Raumschiff in weniger als 2 Sekunden ver-
dampft.

Wenn das Triebwerk des 10’000-Tonnen-Raumschiffs mit diesem unwahrscheinlichen Wirkungsgrad
von 99 % arbeiten würde, entstände eine Abwärme von 3 ·1015 W. Diese müsste von der Oberfläche
des Raumschiffs abgestrahlt werden. Die Mantelfläche eines Zylinders von 300 m Länge und 30 m
Durchmesser ist 28’300 m2. Also müsste jeder Quadratmeter der Raumschiffwand eine Leistung von
mehr als 105 MW abstrahlen. Die Temperatur, die die Wand haben müsste, um eine solche Leistung
in Form von Temperaturstrahlung abzugeben, ergibt sich aus dem Stefan-Boltzmann-Gesetz:

Pa = Aσ T 4 . (25)

A ist die strahlende Fläche, σ = 5.67 · 10−8 Wm−2K−4 ist die Stefan-Boltzmann-Konstante und T
ist die Temperatur der strahlenden Fläche (in Kelvin). Für die Temperatur ergibt sich

T =
4

√
Pa
Aσ

=
4

√
3 · 1015

28300 · 5.67 · 10−8
= 3.70 · 104 . (26)

Die Wand müsste eine Temperatur von rund 37’000 K haben. Das ist offensichtlich unmöglich.

Für die Kühlung könnte statt der Mantelfläche des Raumschiffs eine separate Kühlerfläche verwen-
det werden. Wenn die Temperatur der Kühleroberfläche nicht höher als 800 ◦C oder rund 1100 K
sein soll, ist die Abstrahlung 83 kW/m2 und es wird eine Kühlfläche von 3.6 · 1010 m2 benötigt, um
3 · 1015 W abzustrahlen. Die Masse eines solchen Kühler wäre aber etwa 5400mal grösser als die
Startmasse des Raumschiffs.

Die Masse des Kühlers kann folgendermassen abgeschätzt werden. Der Kühler werde durch zwei
parallele ebene Stahlplatten der Dicke ds und der Fläche A mit dem gegenseitigen Abstand dNa
gebildet, zwischen denen Natrium als Kühlmittel zirkuliert. Wenn die Massen des Randes, der
Versteifungen und Kühlmittelrohre vernachlässigt wird, ergibt sich als Mindestmasse des Kühlers

mk = (%s 2 ds + %Na dNa)A . (27)

Die Abwärme

Pa =
1− η
η

P (28)

muss von den zwei Oberflächen A abgestrahlt werden:

Pa = 2Aσ T 4 . (29)
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η ist der Wirkungsgrad und

P = amc (30)

ist die Leistung des Photonentriebwerks, siehe Abschnitt 2.5, Gleichung (15).

m = m0 +mk (31)

ist die totale Masse. Sie ist gleich der Summe der Anfangsmasse des Raumschiffs und der Masse
des Kühlers. Einsetzen der Gleichungen (31), (27), (29) und (28) in (30) liefert

P = a [(%s 2 ds + %Na dNa)A+m0] c = a [(%s 2 ds + %Na dNa)
1− η
η

P

2σ T 4
+m0] c . (32)

Daraus ergibt sich die Beziehung(
1

c
− a (%s 2 ds + %Na dNa)

1− η
η

1

2σ T 4

)
P = am0 . (33)

Damit sich ein sinnvolles Resultat für die Beschleunigung a ergibt, muss der Ausdruck in der grossen
Klammer positiv sein.

1

c
− a (%s 2 ds + %Na dNa)

1− η
η

1

2σ T 4
> 0 . (34)

Daraus folgt

a <
η

1− η
2σ T 4

(%s 2 ds + %Na dNa) c
. (35)

Werden die vorausgesetzten Werte und die Dichten von Stahl (%s = 7800 kgm−3) und Natrium
(%Na = 970 kgm−3) eingesetzt, ergibt sich

a <
0.9

0.1
· 2 · 5.67 · 10−8 · 11004

(7800 · 2 · 10−3 + 970 · 10−2) 3 · 108
= 1.97 · 10−4 . (36)

Statt der angestrebten Beschleunigung von 1 g kann also wegen der Masse der notwendigen Kühl-
fläche nur eine Beschleunigung von knapp 2 · 10−4 ms−2 erreicht werden. Eine Vergrösserung der
Triebwerksleistung führt nicht zum Ziel, da gleichzeitig die Fläche und damit die Masse des Kühlers
vergrössert werden muss.

2.5.4 Treibstoffverbrauch

Das Triebwerk stosse pro Zeiteinheit ṅ Quanten5 mit dem Impuls pq aus. Der vom Treibstrahl
mitgeführte Impuls pro Zeiteinheit ist gleich der Impulsänderung des Raumschiffs:

dp

dt
= ṅ pq = ma . (37)

m ist die Masse des Raumschiffs und a die im momentan mitbewegten Bezugssystem gemessene
Beschleunigung6.

5 z.B. Protonen, Elektronen oder Photonen
6 t ist hier die Eigenzeit, d.h. die an Bord des Raumschiffs gemessene Zeit.
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Die an den Treibstrahl abgegebene Leistung ist

P = ṅ Tq . (38)

Dabei ist

Tq = Eq −mq c
2 =

√
p2q c

2 +m2
q c

4 −mq c
2 (39)

die kinetische Energie eines Quants der Masse mq.

Pro Zeiteinheit wird von der Masse dme/dt der Bruchteil ε in Energie umgewandelt. Diese werde
zu 100 % in kinetische Energie des Treibstrahls umgesetzt.

P = ṅ Tq = ε
dme

dt
c2 . (40)

Der totale Massenverlust ist gegeben durch

dm = −ṅmq dt− dme = −ṅ
(
mq +

Tq
ε c2

)
dt . (41)

Wird aus Gleichung (37)

ṅ =
ma

pq
(42)

eingesetzt, ergibt sich

dm

dt
= − a

pq

(
mq +

Tq
ε c2

)
m. (43)

Die Lösung dieser Differentialgleichung ist

m = m0 e
−α t (44)

mit

α =
a

pq

(
mq +

Tq
ε c2

)
. (45)

Für nichtrelativistische Geschwindigkeiten ist pq c� mq c
2 und α kann angenähert werden durch

α =
a

pq

(
mq +

mq c
2

ε c2

(√
1 +

p2q c
2

m2
q c

4
− 1

))
=

a

pq
mq (1 +

1

ε
(1 +

1

2

p2q c
2

m2
q c

4
− 1)) . (46)

Mit pq = mq u wird daraus

α =
amq

mq u
(1 +

u2

2 ε c2
) (47)

und für u� c ergibt sich

m = m0 e
− a

u
t (48)

oder

a t

u
= ln

m0

m
(49)
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Wird v = a t gesetzt, ist das die bekannte Raketengleichung

v = u ln
m0

m
. (50)

Für den relativistischen Grenzfall pq c� mq c
2 wird

pq =
1

c

√
E2
q −m2

q c
4 ≈ Eq

c
(51)

und damit

α = a c

mq

Eq
+

1− mq c
2

Eq
ε c2

 . (52)

Für Eq � mq c
2 oder für mq = 0 (Photonen) wird schliesslich

α =
a

ε c
. (53)

Aus Gleichung (44) ergibt sich die Beziehung

t =
1

α
ln
m0

m
(54)

und mit (53) wird daraus

t =
ε c

a
ln
m0

m
. (55)

t ist die
”
Brenndauer“, die Zeit, bis die Gesamtmasse des Raumschiffs sich durch den Treibstoff-

verbrauch von der Anfangsmasse m0 auf die Endmasse m reduziert hat.

Bei der D-D-Reaktion wird der Bruchteil ε = 9.70·10−4 der Masse des Fusionsbrennstoffs in Energie
umgesetzt. Wenn die Wirkungsgrade des Fusionsreaktors und des Triebwerks als 100 % angenom-
men werden und für das Massenverhältnis ein ebenfalls unrealistischer Wert von 100 eingesetzt
wird, ergibt sich

t =
9.70 · 10−4 · 3 · 108

10
ln 100 = 1.34 · 105 . (56)

1.34 · 105 Sekunden sind rund 37 Stunden.

Wenn also das Raumschiff mit 10 m/s2 beschleunigen soll, reicht der Treibstoffvorrat gerade mal
37 Stunden (trotz unrealistischen Voraussetzungen über Massenverhältnis und Wirkungsgrade des
Fusionsreaktors und des Triebwerks).

Wenn der Treibstoff zu 50 % aus Antimaterie bestehen würde und wenn die gesamte Treibstoffmasse
verlustlos vollständig in Energie umgewandelt werden könnte, wäre ε = 1. Werden immer noch
unrealistische Wirkungsgrade von 100 % für Reaktor und Triebwerk und ein Massenverhältnis von
100 angenommen, ergäbe sich

t =
3 · 108

10
ln 100 = 1.38 · 108 . (57)

Das Raumschiff könnte also selbst unter diesen idealisierten Voraussetzungen nur während
4.4 Jahren beschleunigen und abbremsen. Somit könnte es keine Ziele erreichen, die weiter als
7.8 Lichtjahren entfernt sind [18].
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Sofern das Raumschiff am Ziel nicht wieder zum Stillstand kommen soll, sondern am Ziel vorbei-
fliegen kann, könnten auch Ziele in einer Distanz von 470 Lichtjahren

”
erreicht“ werden. Allerdings

könnte das Schiff dann überhaupt nicht mehr abgebremst werden, sondern würde mit der Geschwin-
digkeit 0.9998 c immer weiterfliegen.

2.5.5 Interstellare Materie

Auch wenn all die bereits genannten Probleme eines Photonenraumschiffs lösbar wären, gäbe es
ein weiteres Problem.

Der interstellare Staub hat eine mittlere Dichte von n = 10−6 Partikel pro m3. Die Masse der
Teilchen liegt zwischen 10−16 und 10−4 kg [19].

Wenn ein Raumschiff sich mit der Geschwindigkeit v durch das interstellare Medium bewegt, prallen
die (relativ zum Universum ruhenden) Partikel mit der Geschwindigkeit v = β c gegen die Wand
des Raumschiffs. Ihre kinetische Energie relativ zum Raumschiff ist

T = (γ − 1)mc2 γ =
1√

1− β2
. (58)

Wenn das Raumschiff konstant mit a = 9.81 ms−2 relativ zum momentan mitbewegten Bezugs-
system beschleunigt, erreicht es 1.3 Jahre nach dem Start eine Geschwindigkeit, für die γ > 2 ist.
Dann gilt β > 0.866 und

T > mc2 . (59)

Nach einer Beschleunigungszeit von 160 Tagen ist γ > 1.1 und

T > 0.1 ·mc2 . (60)

Die im Folgenden berechneten Werte gelten für die Zeit, wenn das Raumschiff bereits während
1.3 Jahren beschleunigt hatte. Wenn es hingegen erst 160 Tage unterwegs war, sind die Werte
zehnmal kleiner.

Die Zahl der Teilchen, die pro Zeiteinheit den Rumpfquerschnitt A = 700 m2 des Raumschiffs
treffen, ist

Ṅ = Anv . (61)

Wenn die einzelnen Teilchen die kinetische Energie T haben, wird die dadurch vom Raumschiff pro
Zeiteinheit absorbierte Energie :

Ė = Ṅ T = Anv T > Anvmc2 . (62)

Für Teilchen mit einer mittleren Masse von m = 10−10 kg ergibt sich:

Ė > 700 · 10−6 · 0.866 · 3 · 108 · 10−10 · (3 · 108)2 = 1.64 · 1012 (63)

Falls die Teilchen die Vorderwand des Raumschiffs nicht einfach glatt durchschlagen, heizen sie diese
mit einer Leistung von 1.6 Millionen MW auf. Die Frage, ob die Raumschiffwand durchschlagen
wird oder nicht, ist akademisch: Das Raumschiff wird so oder so völlig zerstört.

Wenn es diesem Teilchenhagel standhalten könnte, würde es spätestens bei der ersten Kollision mit
einem Teilchen der Masse 10−4 kg zerstört. Die kinetische Energie eines Teilchens dieser Masse ist

T > 10−4 · (3 · 108)2 = 9 · 1012 (64)
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Abbildung 9: Einschlagtest

Eine Energie von 9 · 1012 J entspricht der Explosionsenergie von 2150 t TNT.

Ein solcher Einschlag kann mit der Wirkung eines Einschlags eines Aluminium-Projektils mit einer
Masse von 1.2 g und einer Geschwindigkeit von 11.2 km/s verglichen werden.

Battelle Ingenieurtechnik GmbH, Eschborn, 1996
Ein Aluminium-Projektil mit der Masse 1,2 g und einer Geschwindigkeit von 11,2 km/s
(ca. 40.000 km/h) durchschlug in einem Labortest diesen Stapel von Metallblechen.
Der Versuch diente der Entwicklung eines Schutzschildes gegen Weltraummüll und Mi-
krometeoriten für das geplante Raumlabor COLUMBUS, den europäischen Beitrag für
die internationale Raumstation. Beim Durchschlagen der ersten beiden 2,5 mm dicken
Aluminium-Platten zerplatzt das Projektil. Es wird dabei so heiß, dass es zum Teil
verdampft. Die dritte Platte, die die Wand des Raumlabors darstellt, übersteht den
Einschlag daher weitgehend unbeschädigt. Der Stapel befand sich beim Versuch in ei-
nem Vakuumbehälter. [20]

Dieser Einschlag hatte die gleiche Energie wie 18 g TNT. Die Einschlagsenergie eines Teilchens mit
einer Masse von 0.1 g und einer Geschwindigkeit von 0.866 c wäre rund 100 Millionen mal grösser.

Ein Gesteinspartikel mit einer Masse von 0.1 g hätte einen Durchmesser von etwa 4 mm. Da bei
Geschwindigkeiten von > 0.866 c nur minimale Kursänderungen möglich sind, müsste das Teilchen
schon aus einer so grossen Distanz wahrgenommen werden können, aus der es auch mit einem
hochempfindlichen Radargerät kaum detektiert werden könnte.
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2.5.6 Kursänderung zur Vermeidung einer Kollision

d

c t1

v(t1 + t2) c t2

s = c t2
Raumschiff

Partikel

Abbildung 10: Antikollisionsradar

Im Abstand d vom Raumschiff befinde sich ein Partikel in der Flugbahn des Raumschiffs. Ein vom
Raumschiff ausgesendetes Radarsignal trifft nach der Laufzeit t1 auf das Partikel, wird von diesem
reflektiert und wird nach der weiteren Laufzeit t2 vom Raumschiff empfangen, das inzwischen die
Strecke v (t1 + t2) zurückgelegt hat. Wenn das Radarsignal vom Raumschiff empfangen wird, ist
dieses noch um die Strecke s vom Objekt entfernt. Für die Laufzeiten t1 und t2 kann aus der
Abbildung 10 die Beziehung

c t1 = v (t1 + t2) + c t2 (65)

abgelesen werden. Aus dieser folgt

t1 =
c+ v

c− v
t2 =

1 + β

1− β
t2 . (66)

Damit das Raumschiff, dessen Rumpfquerschnitt den Radius R hat, unbeschadet an dem Objekt,
das in seiner Flugrichtung liegt, vorbeikommt, muss es beim Objekt um die Strecke R, besser 2R,
seitlich versetzt sein. Dazu muss während der Bordzeit t′ das Raumschiff mit der Beschleunigung
ay quer zur Flugrichtung bewegt werden. Es gilt daher

2R =
ay
2
t′2 (67)

und somit

t′ =

√
4R

ay
. (68)

In der Zeit

t =
t′√

1− β2
= γ t′ (69)

legt das Raumschiff die Strecke

s = v t = c t2 (70)

s = v t

ay
2 t
′2

Abbildung 11: Ausweichmanöver
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zurück.

Aus diesen Gleichungen folgt

t2 = γ
v

c

√
4R

ay
. (71)

Daraus ergibt sich mit Gleichung (66)

t1 =
1 + β

1− β
· γ · β ·

√
4R

ay
. (72)

Die Distanz d, aus der das Radarsignal gesendet werden muss, damit dem Objekt noch ausgewichen
werden kann, ist

d = c t1 . (73)

Einsetzen der Beziehung (72) liefert schliesslich

d =
1 + β

1− β
· γ · β · c ·

√
4R

ay
. (74)

Für das Folgende wird eine Querbeschleunigung von ay = 0.1 ms−2 angenommen, das ist 1 %
der Leistung des Triebwerks, das nach Voraussetzung eine Beschleunigung von 10 ms−2 liefert. Als
Radius des Raumschiffs wird R = 30 m gesetzt.

Das Raumschiff fliege zum 25 Lichtjahre entfernten Stern Wega. Dabei beschleunige es konstant
bis zur Wegmitte mit 10 ms−2 und bremse von dort mit der gleichen konstanten Beschleunigung
ab. In der Wegmitte wird die höchste Geschwindigkeit erreicht und

γ =
1√

1− β2
(75)

hat dort den Wert [18]

γ = 14.1 . (76)

Für β ergibt sich

β =

√
1− 1

γ2
= 0.99748 . (77)

Damit wird

d =
1.99748

0.00252
· 14.1 · 0.9975 · 3 · 108 ·

√
4 · 30

0.1
= 1.16 · 1014 . (78)

Bei der Geschwindigkeit, die das Raumschiff in der Wegmitte hat, muss es also gefährliche Teilchen
aus einer Distanz von 1.16 · 1014 m = 107 Lichtstunden detektieren können. Das entspricht 27mal
der Distanz von der Erde zum Neptun (in Opposition zur Sonne).

Die Energie, die beim Aufprall eines Teilchens der Masse m auf das Raumschiff frei wird, ist

T = (γ − 1)mc2 . (79)
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Wenn diese Energie kleiner sein soll, als die Explosionsenergie von 10 g TNT, muss

m <
T

(γ − 1) c2
=

0.01 · 4.18 · 106

13.1 · (3 · 108)2
= 3.5 · 10−14 (80)

sein.

Ein Gesteinspartikel mit einer Dichte von 2700 kg/m3 und einer Masse von 3.5 · 10−14 kg hat
einen Durchmesser von 3 µm. Ein solch winziges Partikel müsste also aus einer Entfernung von
107 Lichtstunden wahrgenommen werden können.

Im übrigen könnte es grössere
”
Staubwolken“ geben, in denen die Teilchendichte so gross ist, dass

ein Ausweichen unmöglich wird, weil die Abstände zwischen benachbarten Teilchen zu klein sind.

Für Radargeräte mit Wellenlängen im Bereich von Millimetern sind Partikel mit Durchmessern im
Bereich von Mikrometern praktisch

”
unsichtbar“. Es müssten also Laser-Radar-Geräte verwendet

werden, die im Bereich des sichtbaren Lichts oder im Infrarot-Bereich arbeiten. Wenn aus einer
Entfernung von 107 Lichtstunden überhaupt ein Echo von messbarer Intensität zurückkommt,
müsste es sich noch vom Hintergrund des Lichts des Sternenhimmels abheben.

Völlig absurd wird die Situation, wenn das Raumschiff zu einem mehrere Hundert Lichtjahre ent-
fernten Stern fliegen sollte, zum Beispiel zum Polarstern, der rund 400 Lichtjahre entfernt ist
(432 ± 27 Lichtjahre). Für eine Distanz von 400 Lichtjahren ist γmax = 211 und 1 − βmax =
1.12 · 10−5. Damit ergibt sich

d = 3.92 · 1017 m = 41 Lichtjahre . (81)

Innerhalb von 40 Jahren könnte sich auch ein Staubpartikel in die Flugbahn bewegen, das vorher
nicht darin war.

Es scheint schlicht nicht möglich zu sein, dass gefährlichen Partikeln ausgewichen werden könnte.

Für interstellare Reisen braucht es offenbar nicht nur einen Science Fiction-Antrieb, sondern auch
einen SF-Schutzschild.

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Raumschiff statt mit einem Staubpartikel, mit einem grösseren
Himmelskörper, z.B. mit einem Planeten, kollidiert, ist vernachlässigbar klein. Trotzdem mag es
vielleicht interessant sein, die Folgen einer solchen Kollision zu betrachten. In der Wegmitte der
Reise zum Polarstern hätte γ den Wert 211 und die kinetische Energie des Raumschiffs wäre

T = (γ − 1)mc2 = (211− 1) · 107 · (3 · 108)2 J = 1.9 · 1026 J . (82)

Das ist die Energie, die freigesetzt würde, wenn ein Asteroid mit 55 km Durchmesser mit einer
Geschwindigkeit von 40 km/s aufprallen würde. Schon ein Asteroid mit 10 km Durchmesser, der
mit 40 km/s auf der Erde aufprallt, bewirkt eine Katastrophe, die zu einem globalen Artensterben
führt. Eine Kollision eines relativistisch schnellen Raumschiffs mit einem Planeten wäre offenbar
nicht nur für das Raumschiff, sondern auch für den Planeten absolut tödlich.

2.5.7 Interstellares Gas

Die Partikeldichte des interstellaren Gases beträgt 0.2 bis 0.5 Teilchen pro cm3, in Molkülwolken
oder H-II-Gebieten erreicht sie jedoch 102 bis 106 Teilchen pro cm3 [21]. Das Gas besteht zu 91 %
aus Wasserstoff 7, zu 8.9 % aus Helium und 0.1 % aus schwereren Elementen.

7 Prozente der Teilchenzahlen
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Die Ruhenergie der Wasserstoffkerne beträgt 938 MeV. Wenn sie auf das Raumschiff treffen, das
sich mit v > 0.866 c bewegt, ist somit

T > 938 MeV . (83)

Protonen dieser Energie durchdringen eine 1 cm dicke Stahlwand mit einem Energieverlust von
etwa 16 MeV [22, 23]. In 20 cm des menschlichen Körpergewebes deponieren sie dann 54 MeV. Die
Teilchendichte von 1.8 bis 4.5 mal 105 Protonen pro m3 gibt bei einer Geschwindigkeit von mehr
als 0.866 c einen Protonenfluss von 0.47 bis 1.2 mal 1014 Protonen pro m2 und Sekunde. In einer
20 cm tiefen Gewebeschicht werden dadurch 400 bis 1000 J pro m2 und Sekunde deponiert. Eine
1 Quadratmeter grosse Schicht von 20 cm Dicke hat eine Masse von rund 200 kg. Es wird also eine
Energie von 2 bis 5 J pro kg und Sekunde absorbiert. 1 J/kg entspricht einer Strahlungsdosis von
1 Gray. Für Protonen ist das gleich einer Äquivalentdosis von etwa 1.1 Sievert. Das interstellare Gas
bewirkt also eine Strahlendosis von 2.2 bis 5.5 Sievert pro Sekunde. Da die tödliche Strahlendosis
7 Sv beträgt, würden die Partikel des interstellaren Gases schon in 1.3 bis 3.2 Sekunden tödlich
wirken.
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2.5.8 Eugen Sänger

Der Luft- und Raumfahrt-Pioneer Eugen Sänger beschrieb bereits 1956 interstellare Reisen mit
Hilfe von Photonenraketen [24] und berechnete die Effekte der Zeitdilatation. Er diskutierte jedoch
nur die Kinematik, nicht aber die Dynamik, solcher Reisen und untersuchte nicht die für eine
mit 1 g beschleunigende Photonenrakete notwendige Leistungsdichte des Triebwerks. In einem
Übersichtartikel [25] erwähnt er zwar die bei einer technischen Realisierung eines solchen Triebwerks
auftretenden Schwierigkeiten, aber er scheint diese etwas zu unterschätzen.

Die technische Wirkungsweise solcher Raketen wird man sich recht ähnlich wie die
eines Scheinwerfers vorzustellen haben: eine Strahlungsquelle, deren Intensität allerdings
jene bekannter Lampen vielmillionenfach übertreffen muss, wird im Brennpunkt eines
parabolischen Reflektors anzuordnen sein, der die von der Lampe nach allen Richtungen
ausgehenden Strahlen parallel richtet und in die gewünschte Strahlrichtung lenkt.

Abbildung 12: Sängers Kernlampe

Die erforderliche Strahlungsenergie wird sich nur aus Kernreaktionen gewinnen lassen
und es ist heute noch keineswegs abzusehen, ob die für thermische Atomraketen in
Aussicht genommenen kernchemischen Reaktionen auch für den hier ins Auge gefassten
Zweck ausreichen würden und ob die Baustoffprobleme der Photonenraketen sich lösen
lassen könnten.

Das Reflexionsvermögen der besten Metallspiegel beträgt weniger als 99 % und fällt für Wel-
lenlängen unter 500 nm steil ab. Interferenzspiegel erreichen höhere Reflexionsgrade, aber nur in
einem schmalen Wellenlängenbereich. Schon ein Reflexionsverlust von nur 10−8 würde bei einer
Leistung der Lichtquelle von 3 · 1016 W zu einer sofortigen Zerstörung des Spiegels führen. Auch
wenn ein absolut perfekter Spiegel zur Verfügung stände, würde ein einziges Staubkorn auf dem
Spiegel so viel Energie absorbieren, dass der Spiegel sofort zerstört würde.
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2.5.9 Heinz Gartmann

1959 erschien ein Zukunftsroman mit dem Titel
”
Ich lebte im Jahr 3000. Roman einer möglichen

Reise“ [26]. Als Autor wurde Werner Wehr genannt und als Herausgeber der Raketen-Ingenieur
Heinz Gartmann. Im Klappentext heisst es

Der Verfasser, ein bekannter Fachmann, der diesen faszinierenden Roman einer schon
bald möglichen Reise unter dem Pseudonym Werner Wehr schrieb, bediente sich aller
Mittel der Wissenschaft, die merkwürdigen Folgen des genialsten Gedankenexperiments
der menschlichen Geschichte logisch und folgerichtig darzustellen, ohne dabei je den
Boden gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse zu verlassen.

und

Diesen Roman schrieb ein bekannter Raketen-Fachmann unter einem Pseudonym. Dipl.-
Ing. Heinz Gartmann (*1917), der ihn herausgibt und durch sein Nachwort ergänzt,
war aktiver Raketeningenieur und ist heute weltbekannter Interpret der Raketentechnik
und Weltraumfahrt.

Der Hinweis, dass der Autor mit dem Pseudonym Werner Wehr ein bekannter Raketen-Fachmann
sei, drängte die Vermutung auf, dass der Autor identisch ist mit dem Herausgeber. Diese Vermutung
wurde bestärkt durch den Vergleich des Erzählstils von Werner Wehr mit demjenigen von Heinz
Gartmann in seinen Kurzgeschichten und schliesslich (viel später) bestätigt durch den Wikipedia-
Artikel über Heinz Gartmann, in dem das Pseudonym

”
Werner Wehr“ von Gartmann erwähnt und

im Werkverzeichnis der Roman
”
Ich lebte im Jahr 300“ aufgeführt wird.

Der Roman beschreibt die Reise des Raumschiffs
”
Terrella“, das, von

”
Quantenstrahlern“ angetrie-

ben, zum 540 Lichtjahre entfernten Stern
”
Sheliák“ (β Lyra) fliegt. Das Raumschiff beschleunigt

bis zur Wegmitte mit 9.81 m/s2 und bremst von dort weg mit der gleichen Verzögerung. Nach
3 Jahren Bordzeit fliegt es am Stern

”
Wega“ (α Lyra) vorbei, für dessen Entfernung von der Erde

40 Lichtjahre angegeben wird.

Im Kosmos-Naturführer
”
Welcher Stern ist das?“ [27] werden für die Entfernungen von β und α

Lyra 540 und 27 Lichtjahre angegeben. In Wikipedia sind die Werte ca. 900 [28] und 25 Lichtjahre
[29] zu finden.

Es ist nun eigenartig, dass Gartmann in seinem Nachwort die richtigen relativistischen Beziehun-
gen für die zurückgelegten Distanzen und die Zeiten auf der Erde und an Bord des Raumschiffs
wiedergibt, aber im Roman dann Werte nennt, die damit nicht übereinstimmen. Dass die von Gart-
mann genannten Entfernungen nicht mit den heute bekannten Distanzen übereinstimmen, ist nicht
das Problem. Die Frage ist, warum die von ihm genannten Reisezeiten nicht den Entfernungen
entsprechen, die er vorausgesetzt hatte.

Nach 3 Jahren Bordzeit mit einer Beschleunigung von 9.81 m/s2 hätte das Raumschiff noch nicht
eine Distanz von 40 Lichtjahren, sondern erst eine Strecke von 9.77 Lichtjahren zurückgelegt. Die
gemäss der Erzählung 40 Lichtjahre entfernte Wega hätte es erst nach 4.3 Jahren Bordzeit erreicht.
Auch für die 1958 bekannte Entfernung von 27 Lichtjahren würden 3.93 Jahre benötigt.

Für die Reise zu dem gemäss der Erzählung 540 Lichtjahre entfernten Zielstern
”
Sheliák“ würde das

Raumschiff nicht 10, sondern 12.3 Jahre brauchen. Nur wenn es mit 12.48 m/s2 statt mit 9.81 m/s2

beschleunigen würde, könnte es den Zielstern in 10 Jahren Bordzeit erreichen.
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Um schon nach 3 Jahren Wega an Wega vorbei zu fliegen, hätte das Raumschiff sogar mit 15.5 m/s2

beschleunigen müssen.

Es ist unverständlich, warum Gartmann, dem die richtigen Beziehungen offenbar bekannt waren,
in seinem Roman so falsche Werte verwendet. Hat er sich so sehr verrechnet?

Ein weiterer, offenkundiger Fehler ist eher verständlich. Es ist entweder ein banaler Flüchtigkeits-
fehler oder eventuell ein Druckfehler.

Ein Jahr an Bord hatte 365 Tage wie ein Jahr auf der Erde. Die Minute bestand aus
sechzig Sekunden, die Stunde aus sechzig Minuten, der Tag aus 24 Stunden, das Jahr
aus zwölf Monaten.
Und das Jahr bestand demnach aus über 300 Millionen Sekunden.

Ein Jahr hat natürlich 31’536’000 Sekunden, also über 30 Millionen, nicht über 300 Millionen,
Sekunden.

2.5.10 Kritische Autoren

Während Sänger und Gartmann nur die kinematischen Aspekte relativistischer Raumflüge betrach-
teten und vor allem die Effekte der Zeitdilatation diskutierten, machten in den folgenden Jahren
mehrere Autoren auf die verschiedenen Probleme nahezu lichtschneller Raumflüge aufmerksam
[30, 31, 32]. Sie berechneten die erforderlichen Leistungsdichten der Triebwerke und schätzten die
durch das interstellare Gas bewirkte Strahlenbelastung der Besatzung ab.

2.5.11 Fazit

Um interstellare Distanzen in akzeptablen Reisezeiten zurücklegen zu können, muss ein Raumschiff
ein Photonentriebwerk mit einer Leistungsdichte von 3 GW/kg haben.
Ein solches Photonentriebwerk kann nicht gebaut werden.
Wenn ein solches Photonentriebwerk gebaut werden kann, verdampft es unmittelbar nach der In-
betriebsetzung.
Wenn das Triebwerk nicht sofort verdampfen soll, braucht es einen Kühler, der so gross ist, dass
das Raumschiff nicht mehr mit 1 g beschleunigen kann.
Wenn das Raumschiff mit 1 g beschleunigen kann, hat es nach wenigen Tagen den Treibstoff auf-
gebraucht.
Wenn das Raumschiff den Treibstoff nicht nach wenigen Tagen aufgebraucht hat, ist es so schnell,
dass es beim ersten Zusammenstoss mit einem interstellaren Staubpartikel zerstört wird.
Wenn das Raumschiff nicht zerstört wird, erhält die Besatzung durch das interstellare Gas eine
tödliche Strahlendosis.
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3 Bussard Ramjet

Das Haupthindernis beim Erreichen sehr hoher Geschwindigkeiten oder sehr grosser Distanzen
ist das Massenverhältnis m0/m. Die Brenndauer einer Rakete ist im Bereich nichtrelativistischer
Geschwindigkeiten (v � c)

t =
u

a
ln
m0

m
s. Gleichung (49) (84)

und im Bereich relativistischer Geschwindigkeiten ((c− v)/c� 1)

t =
ε c

a
ln
m0

m
. s. Gleichung (55) (85)

In beiden Fällen wird die Brenndauer in erster Linie durch den Logarithmus ln (m0/m) limitiert.
Für technisch realisierbare Massenverhältnisse ist ln (m0/m) < 15.

3.1 Das Prinzip des Bussard Ramjet

Robert W. Bussard kam 1960 auf die Idee, dass diese Barriere umgangen werden kann, indem der
interstellare Wasserstoff als Treibstoff verwendet wird [33] - [38]. In seinem Artikel

”
Galactic Matter

and Interstellar Flight“ [39] beschreibt er den Flug eines durch einen Fusionsreaktor angetriebenen
Raumschiffs, das den interstellaren Wasserstoff mit Hilfe von magnetischen oder elektrischen Feldern
als Treibstoff einsammelt. Er diskutiert die Energien, Impulse und Geschwindigkeiten der Teilchen
und des Raumschiffs und die Beschleunigung, die das Raumschiff erreichen kann. Eine sehr klare
Darstellung dieser Beziehungen geben H. Blatter und T. Greber in ihrem Artikel

”
Tau Zero: In the

cockpit of a Bussard ramjet“ [40]. In beiden Artikeln wird jedoch nicht auf das Problem eingegangen,
wie ein Magnetfeld mit einem Radius in der Grössenordnung von 1000 km erzeugt werden kann.

Wenn ein Bussard-Kollektor konstruiert werden könnte, würde dadurch nicht nur das Problem des
Mitführens des Treibstoff gelöst, sondern es würde auch die Besatzung vor der durch das interstellare
Gas verursachten Strahlung (s. Abschnitt 2.5.7) geschützt.

Bussards Publikation begeisterte die an Astronautik interessierten Fachleute [41] und Science
Fiction-Autoren [42, 43]. Während am Anfang die Rede davon war, dass mit einem Bussard-Ramjet
ein Raumschiff beliebig lange mit 10 ms−2 beschleunigt werden könne und dass damit z.B. sogar
die 2.5 Millionen Lichtjahre entfernte Andromeda-Galaxie in weniger als 30 Jahren Bordzeit er-
reicht werden könnte, erschienen im Laufe der Jahre immer mehr Artikel, die Begrenzungen des
Ramjet-Antriebs aufzeigten.

3.2 Probleme des Bussardkollektors

J.F. Fishback untersuchte das für einen Bussardkollektor erforderliche Magnetfeld [44]. Mit Hilfe
einer von S.W. Kash entwickelten Theorie zur Berechnung von Magnetfeldern [45] als Schutz für
Raumfahrzeuge gegen Partikelstrahlung berechnete er die maximale Geschwindigkeit, bis zu der
ein Bussard-Ramjet-Raumschiff mit 1 g beschleunigen kann. Jenseits dieser Grenzgeschwindigkeit
würden die durch das Magnetfeld bewirkten mechanischen Kräfte die Festigkeit der Magnetspulen
und des Strukturmaterials überschreiten. Der Cut-off ist gegeben durch die Beziehung

(γβ)c =
4 e n ε

g B0

(σii)max
%

. (86)
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Dabei ist e die Elementarladung, g die Erdbeschleunigung, n die Teilchendichte, ε die Energiedichte
des Brennstoffs (bei Fishbach mit α bezeichnet), B0 das interstellare Magnetfeld und (σii)max und %
sind die die maximale Zugfestigkeit und die Dichte des Strukturmaterials. Die Werte für (σii)max/%
wurden von Kelly [46] übernommen.

A. Jackson zitierte die Beziehung (86), aber übersah dabei, dass sie im Gaußschen Einheitensystem
geschrieben ist, und setzte für die einzelnen Terme die Werte des SI-Systems ein [47]. Im SI-System
hätte die Beziehung folgende Form:

(γβ)c =
1

π

√
µ0
ε0

e n ε

g B0

(σii)max
%

. (87)

Kelly gibt für Kupfer den Wert (σii)max/% = 4.36 · 106 Nm/kg [44, 46]. Damit ergibt sich für
ein Triebwerk mit einem D-D-Reaktor (ε = 9.7 · 10−7) in einer Region mit einer Teilchendichte
n = 1010 m−3 und einem interstellaren Magnetfeld B0 = 10−10 T ein Cut-off von

(γβ)c = 8.28 · 105 . (88)

Aus (γβ) kann β bestimmt werden:

γβ =
β√

1− β2
= x (89)

β2

1 + β2
= x2 (90)

β =

√
x2

1 + x2
. (91)

Für x� 1 gibt die Entwicklung der Wurzel

β = 1− 1

2

1

x2
. (92)

Für x = 8.28 · 105 wird

β = 1− 7.29 · 10−13 . (93)

Die relative Geschwindigkeit β = v/c wird bei kontanter Eigenbeschleunigung a nach der Eigenzeit
τ erreicht. Es gilt (s. Anhang B)

τ =
c

a
artanhβ . (94)

Bei konstanter Eigenbeschleunigung wird dabei die Strecke

s =
c2

a
(cosh

a τ

c
− 1) (95)

zurückgelegt.

Die Funktion artanh x ist gegeben durch

artanhx =
1

2
ln

1 + x

1− x
. (96)

Für β = 1− 7.29 · 10−13 wird

artanhβ =
1

2
ln

2

7.29 · 10−13
= 14.32 , (97)
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und damit

τ =
3 · 108

9.81
· 14.32 s = 4.38 · 108 s (98)

und

s =
(3 · 108)2

9.81
(cosh

9.81 · 4.38 · 108

3 · 108
− 1) m = 7.62 · 1021 m . (99)

Wegen der Beanspruchung durch die magnetischen Kräfte wird also nach 13.9 Jahren der Moment
erreicht, ab dem nicht mehr mit 1 g weiter beschleunigt werden kann. Das Raumschiff hätte dabei
eine Strecke von rund 80’000 Lichtjahren zurückgelegt, sofern es von Anfang an mit 1 g beschleunigt
hätte, was jedoch nicht möglich ist, wie sich noch zeigen wird. Würde das Raumschiff ab diesem
Punkt mit konstanter Verzögerung von 1 g bremsen, könnte es also Ziele in 160’000 Lichtjahren
Entfernung erreichen. Das Raumschiff könnte jedoch auch mit stetig reduzierter Beschleunigung
weiterfliegen. Die Reichweite ist somit nicht auf 160’000 Lichtjahre begrenzt. Da die Geschwindig-
keit aber langsamer wachsen würde, wäre der Zeitdehnungseffekt kleiner als bei einem Flug mit
konstanter Beschleunigung.

A.R. Martin berechnete die durch das Strukturmaterial und durch das Magnetfeld bedingten Li-
mitierungen des Ramjet-Prinzips und korrigierte einen numerischen Fehler in Fishbacks Berech-
nungen [48, 49]. Das Magnetfeld eines Bussardkollektors gleicht dem Feld auf der einen Seite einer
sogenannten magnetischen Flasche. Magnetische Flaschen, auch Spiegelmaschinen genannt, dienen
zum Einschluss des Plasmas in Kernfusionsreaktoren. Während bei einer magnetischen Flasche es
erwünscht ist, dass die Ionen die Flasche nicht verlassen können, sondern an der Verengung des
Magnetfeldes reflektiert werden, sollen die Ionen in einem Bussardkollektor nicht reflektiert werden,
sondern an der engsten Stelle in den Reaktor eintreten können.

Abbildung 13: Schematische Darstellung
des Magnetfeldes eines Bussardkollektors

Der Bruchteil der Ionen, der in die Reaktoröffnung eintritt und nicht reflektiert wird, ist gegeben
durch [49]

I = 1− e−F 2
(100)

mit

F 2 =
B0

Bm

mc2

kT
(γβ)2 . (101)
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B0 ist das interstellare Magnetfeld (genauer: die magnetische Flussdichte) und Bm ist die Stärke
des Feldes an der Reaktormündung. T ist die Temperatur des interstellaren Gases.

Das interstellare Magnetfeld ist in der Grössenordnung von 10−10 Tesla und in einer H-II-Region
ist die Temperatur im Bereich von 104 K. Für Bm = 100 T ergeben sich folgende Werte für den
Einlassbruchteil I:

β I
10−4 1.09 · 10−11

0.1 1.10 · 10−5

0.9 4.63 · 10−3

0.99 5.22 · 10−2

0.999 0.419
0.9999 0.996
0.99999 1.00

Tabelle 1: Einlassbruchteile

Damit der interstellare Wasserstoff mit einem Magnetfeld (oder einem elektrischen Feld) eingesam-
melt werden kann, muss er ionisiert sein. H-II-Regionen enthalten grosse Mengen an ionisiertem
atomaren Wasserstoff. Ihre Durchmesser liegen zwischen etwa einem Lichtjahr in den so genannten
Ultra-Kompakt-Gebieten und mehreren hundert Lichtjahren. Die Teilchendichte variiert zwischen
1 Million Teilchen pro cm3 in den Ultra-Kompakt-Gebieten und einigen Teilchen pro cm3 in den
weitest ausgedehnten Regionen.

Um nicht auf die H-II-Regionen angewiesen zu sein, könnte das Raumschiff mit einem Laserstrahl
die Wasserstoffatome in der Flugrichtung ionisieren [38]. Dieses scheinbar einfache Konzept dürf-
te sich bei genauerer Untersuchung als ziemlich schwierig zu realisieren erweisen. Zum Beispiel
müsste die Wellenlänge des Laserlichts über grosse Bereiche stetig variiert werden, um den mit der
wachsenden Geschwindigkeit sich dauernd ändernden Dopplereffekt kompensieren zu können.

Die enorme Variation der Teilchendichte über viele Grössenordnungen bedeutet eine weitere Schwie-
rigkeit beim Design eines Ramjets. Idealerweise sollten die Teilchendichten entlang der ganzen ge-
planten Reisestrecke bekannt sein. Wenn die Teilchendichte entlang der Flugroute um mehrere
Grössenordnung variiert, muss auch die Triebwerksleistung über den gleichen Variationsbereich ge-
regelt werden können. Da bei hochrelativistischen Geschwindigkeiten das Raumschiff binnen weni-
ger Sekunden in Raumbereiche gelangen kann, in denen die Teilchendichte mehrere Zehnerpotenzen
höher ist, muss das Triebwerk in kürzester Zeit um ebenso viele Zehnerpotenzen herunter geregelt
werden können, wenn die Besatzung nicht plötzlich lebensgefährlichen Beschleunigungen ausgesetzt
werden soll.

Damit ein Ramjet-Triebwerk überhaupt arbeiten kann, muss das Raumschiff eine gewisse Geschwin-
digkeit haben, damit der Kollektor angeströmt wird. Wenn das Raumschiff aus einer Erdumlaufbahn
startet, bewegt es sich mit der Erde um die Sonne und hat somit eine Geschwindigkeit von 30 km/s
gegenüber dem interstellaren Medium. Diese Geschwindigkeit ist 104 mal kleiner als die Geschwin-
digkeit, für die der Kollektor dimensioniert ist. Da für β = 10−4 der Einlassbruchteil extrem klein
ist, wäre die Beschleunigung am Anfang sehr klein.
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3.3 Probleme des Treibstoffs

Wenn der interstellare Wasserstoff als Treibstoff verwendet sollte, müsste für die Fusion die Proton-
Proton-Reaktionskette dienen. Die Fusion von 4 Protonen zu 4He beruht auf einer ganzen Kette
von Reaktionen.

1H + 1H → 2H + e+ + νe + 0.42 MeV

Das Positron wird sofort durch ein Elektron der Umgebung annihiliert. Dabei entstehen zwei Gam-
maquanten mit je 511 keV.

e+ + e− → 2 γ + 1.022 MeV

Das bei der ersten Reaktion entstandene Deuterium reagiert mit einem weiteren Wasserstoffkern.

2H + 1H → 3He + γ + 5.493 MeV

Schliesslich fusionieren 2 3He-Kerne zu 4He.

3He + 3He → 4He + 2 1H + 12.86 MeV

Die dabei freiwerdenden 1H-Kerne stehen für weitere Fusionen zur Verfügung. Neben dieser Reak-
tionskette gibt es noch drei weitere Reaktionsketten, die aber wesentlich weniger häufig sind.

Die Proton-Proton-Reaktionskette ist die Hauptenergiequelle für Sterne mit Massen bis etwa
1.5 Sonnenmassen. Sie hat im Vergleich zur D-D-Reaktion eine hohe Energiedichte von ε = 0.007,
aber leider hat sie einen gravierenden Nachteil, der sie für einen Fusionsreaktor unbrauchbar macht.
Bei der ersten Reaktion der Kette wird ein Proton in ein Neutron umgewandelt, wobei ein Positron
und ein Neutrino emittiert wird. Da dies durch die schwache Wechselwirkung verursacht wird,
ist der Wirkungsquerschnitt 1025mal kleiner als der Wirkungsquerschnitt der D-D-Reaktion [39].
Dementsprechend niedrig ist die Reaktionsrate. Deshalb ist im Kern der Sonne, dort wo die Fusions-
reaktionen ablaufen, die Leistungsdichte nur etwa 140 W/m3 und es dauert im Mittel 10 Milliarden
Jahre, bis ein Proton die erste Proton-Proton-Reaktion durchläuft.

Wenn der Reaktor und das Triebwerk des in Abschnitt 2.5 betrachteten Raumschiff einen Ge-
samtwirkungsgrad von 30 % hätten, müsste ein Reaktor mit einer solchen Leistungsdichte einen
Durchmesser von 230 km haben, um die notwendige Leistung von 1018 W produzieren zu können.

Der Proton-Proton-Prozess ist offenbar unbrauchbar für einen thermonuklearen Reaktor eines re-
lativistisch schnellen Raumschiffs.

D.P. Whitmire schlug daher 1975 vor, statt der Proton-Proton-Reaktion den katalytischen CNO-
Zyklus zu verwenden [50]. Dieser Reaktionszyklus, der auch Bethe-Weizsäcker-Zyklus genannt wird,
ist die Fusionsreaktion, die in schwereren Sternen die Proton-Proton-Kette überwiegt. Sie setzt bei
14 Millionen Kelvin ein und wird ab 30 Millionen Kelvin vorherrschend.
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12C + 1H → 13N + 1.95 MeV
13N → 13C + e+ + νe + 1.37 MeV
13C + 1H → 14N + 7.54 MeV
14N + 1H → 15O + 7.35 MeV
15O → 15N + e+ + νe + 1.86 MeV
15N + 1H → 12C + 4He + 4.96 MeV

Die Nettoreaktion des CNO-Zyklus ist

4 1H → 4He + 2 e+ + 2 νe + 25.03 MeV .

Der Kohlenstoff, mit dem der Reaktionszyklus startet, entsteht am Schluss des Zyklus wieder, er
wird also nicht aufgebraucht; der Kohlenstoff wirkt gewissermassen als Katalysator. Das Raumschiff
muss also nur so viel Kohlenstoff mit sich führen, um den Reaktor starten zu können. Da dem Reak-
tor ja ständig neuer Brennstoff (1H) zugeführt wird und die

”
Asche“ (4He) laufend abgeführt wird,

d.h. mit hoher Geschwindigkeit ausgestossen werden muss, dürfte es jedoch kein einfaches Problem
sein, dabei die Kohlenstoffatome zurückzuhalten und dem Reaktionsprozess wieder zuzuführen.

Zwar ist die Reaktionsrate für den CNO-Zyklus rund 1018mal grösser als diejenige für die Proton-
Proton-Kette, aber sie ist immer noch gut 106 mal kleiner als die der D-D-Reaktion. Wahrscheinlich
muss daher die D-D-Reaktion für den Betrieb des Fusionsreaktors verwendet werden.

Um einen D-D-Reaktor betreiben zu können, müsste statt des Wasserstoffs 1H das Deuterium 2H
im interstellaren Raum verwendet werden. Im interstellaren Gas ist der Anteil des Deuteriums nur
etwa

q = 4 · 10−5 . (102)

Angesichts der Schwierigkeiten, nur schon in einem reinen D-T-Plasma Fusionsreaktionen auf-
recht zu erhalten, ist es sehr fraglich, ob ein Fusionsplasma mit einer so geringen Deuterium-
Konzentration überhaupt

”
brennen“ könnte. Das kann damit verglichen werden, dass reiner Alkohol

entzündlich ist, in zehnprozentiger Verdünnung jedoch bereits nicht mehr.

Wenn denn ein Fusionsreaktor mit dem interstellaren Gas überhaupt betrieben werden könnte,
würde die Energiedichte der Fusion8 εf verringert zur effektiven Energiedichte

ε = εf · q . (103)

Somit ist für die D-D-Reaktion

ε = 9.70 · 10−4 · 4 · 10−5 = 3.9 · 10−8 . (104)

Im Folgenden werden zwei Triebwerke verglichen, ein Photonentriebwerk und ein Triebwerk, das
Teilchen mit einer Ruhmasse ausstösst. Zur Unterscheidung wird das letztere als “Massentriebwerk“9

bezeichnet. Die Herleitungen in den nachstehenden zwei Abschnitten folgen weitgehend der Arbeit
von Blatter und Greber [40]. Längere Rechenschritte, die in dieser Publikation übersprungen wer-
den, sind hier jedoch explizite aufgeführt.

8 s. Definitionsgleichung (22).
9 Englisch: mass engine [40].
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3.4 Photonentriebwerk

Das Raumschiff habe zu einem bestimmten Zeitpunkt τ1 die Energie E1. Im Zeitintervall dτ wird
vom Kollektor die Masse dm eingesammelt und abgebremst10. Der Bruchteil ε dieser Masse wird
vom Fusionsreaktor in Energie umgewandelt und diese werde mit einem Wirkungsgrad von 100 %
in die Energie Ep des Photonenstrahls umgesetzt. Auf Grund des Energiesatzes gilt dann zur Zeit
τ2 = τ1 + dτ :

E1 + ε dm c2 = E2 + Ep . (105)

E2 ist die Energie des Raumschiffs zur Zeit τ2.

Der Impuls einer Masse m ist

p = γ mv = γ mβ c . (106)

Mit

ω = γ β (107)

wird

p = mω c . (108)

Der Impulserhaltungssatz liefert

p1 − dmω1 c = p2 − pp (109)

und damit

pp = p2 − p1 + dmω1 c . (110)

p1 und p2 sind Impulse des Raumschiffs zu den Zeiten τ1 und τ2, dmω1 c ist der Impuls der Masse
dm, die sich mit der Relativgeschwindigkeit β c auf das Raumschiff zu bewegt, und pp ist der Impuls
der Photonen, die vom Triebwerk (in zur Flugrichtung entgegengesetzter Richtung) abgestrahlt
werden.

Mit

E = γ mc2 (111)

und

Ep = pp c = (p2 − p1) c+ ω1 dmc2 (112)

ergibt sich

(γ2 − γ1)mc2 − (ε− ω1) dmc2 + (ω2 − ω1)mc2 = 0 . (113)

Wenn die Geschwindigkeit nicht mehr weiter ansteigt, wird (γ2 − γ1) = 0 und ω2 − ω1 = 0. Daraus
folgt für die maximale Geschwindigkeit

ω = ε . (114)

10 Hier wird die Eigenzeit mit τ bezeichnet, vgl. Abschnitt 2.5.4.
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Da

ω = γ β =
β√

1− β2
, (115)

ergibt sich

β =

√
ω2

1 + ω2
=

√
ε2

1 + ε2
. (116)

Für die D-D-Reaktion ist ε ≈ 10−3 (s. Abschnitt 2.5.2) und es gilt in guter Näherung

β ≈ ε ≈ 10−3 . (117)

Die unter diesen Voraussetzungen maximal erreichbare Geschwindigkeit ist somit

vmax ≈ 300 km/s . (118)

Damit durch die Impulsübertragung der von Bussardkollektor eingefangenen Ionen das Raumschiff
nicht gebremst wird, dürften die Ionen nicht abgebremst werden, sondern müssten den Kollektor
und den Reaktor ungebremst durchfliegen.

In Anbetracht der riesigen Schwierigkeiten, die beim Einschluss des Fusionsplasmas auftreten, wenn
genügend hohe Dichten und Temperaturen für eine kontrollierte Kernfusion erreicht werden sol-
len, ist ein

”
offener“ Reaktor, der vom interstellaren Gas einfach

”
durchflutet“ wird und dabei

Fusionsreaktionen aufrechterhält, schwer vorstellbar.

Trotzdem wird hier zum Vergleich die Impuls- und Energie-Bilanz betrachtet für den Fall, dass die
eingefangenen Teilchen nicht abgebremst werden.

E1 + ε dm c2 = E2 + Ep (119)

pp = p2 − p1 . (120)

Statt (113) ergibt sich

(γ2 − γ1)mc2 − ε dm c2 + (ω2 − ω1)mc2 = 0 (121)

und für infinitesimales dτ :

mdγ − ε dm+mdω = 0 . (122)

Aus

ω = γ β (123)

und

γ =
1√

1− β2
(124)

folgt

γ =
√

1 + ω2 (125)

und

dγ =
ω

γ
dω . (126)
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Damit wird (121):

m
ω

γ
dω − ε dm+mdω = 0 . (127)

Wenn der Bussardkollektor die interstellare Materie der Dichte % mit einer Querschnittsfläche A
einfängt, gilt

dm = A%dx , (128)

wobei

dx = v dt . (129)

Die Lorentztransformation liefert

dt = γ dτ . (130)

Damit wird

dx = v γ dτ = γ β c dτ = ω c dτ . (131)

Somit ist

dm = %Aω c dτ (132)

und

m
ω

γ
dω − ε %Aω c dτ +mdω = 0 . (133)

Daraus ergibt sich

dω

dτ
=

1

1 + ω
γ

ε %Aω c

m
. (134)

Die Eigenbeschleunigung a = α c ist die Beschleunigung, die im mitbewegten System gemessen wird.
Es werden zwei Inertialsysteme S1 und S2 betrachtet, die sich zu den Zeiten τ1 und τ2 = τ1 + ∆τ
momentan mit dem Raumschiff mitbewegen [51]. System Si hat die Geschwindigkeit vi oder die
dimensionslose Geschwindigkeit βi = vi/c. Die Geschwindigkeitsdifferenz ∆v12 ergibt sich aus dem
relativistischen Geschwindigkeitsadditionstheorem:

∆v12 = ∆β12 c =
β2 − β1

1− β1 β2
c =

β1 + ∆β − β1
1− β1(β1 + ∆β)

c =
∆β

1− β21 − β1∆β
c . (135)

Für ∆τ → dτ wird

∆β12 → dβ12 = γ2 dβ . (136)

Die dimensionslose Eigenbeschleunigung ist

α =
dβ12
dτ

= γ2
dβ

dτ
(137)

Mit β = ω/γ und γ =
√

1 + ω2 folgt

β =
ω√

1 + ω2
. (138)
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Damit wird

dβ

dτ
=

d

dτ

(
ω√

1 + ω2

)
=

√
1 + ω2 − ω2

√
1 + ω2

1 + ω2

dω

dτ
=

1 + ω2 − ω2

(1 + ω2)3/2
dω

dτ
=

1

γ3
dω

dτ
(139)

und

α =
1

γ

dω

dτ
. (140)

Die Eigenbeschleunigung ist

a = α c =
c

γ

dω

dτ
. (141)

Mit (134) ergibt sich

a =
c

γ

ω γ

γ + ω

ε %A c

m
(142)

und schliesslich

a = ε
ω

ω +
√

1 + ω2

%A c2

m
. (143)

Für β = 0.99 ist

ω =

√
β2

1− β2
= 7.02 (144)

und

ω

ω +
√

1 + ω2
=

7.02

7.02 +
√

1 + 7.022
= 0.498 ≈ 0.5 . (145)

Damit wird

a ≈ ε

2

%A c2

m
. (146)

Daraus kann der Durchmesser d der Einfangfläche A des Kollektors bestimmt werden. Mit

d =

√
4A

π
. (147)

und

A =
2 am

ε % c2
(148)

wird

d =

√
8 am

π ε % c2
. (149)

In einem H-II-Gebiet mit einer Dichte von 1010 Wasserstoffionen pro m3 ist die Dichte

% = 1010 m−3 · 1.67 · 10−27 kg = 1.67 · 10−17 kgm−3 . (150)
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Für einen D-D-Reaktor ist ε = 3.9 · 10−8. Wenn ein Raumschiff mit einer Masse von 107 kg mit
10 ms−2 beschleunigt werden soll, wird

d =

√
8 · 10 · 107

π · 3.9 · 10−8 · 1.67 · 10−17 · (3 · 108)2
= 6.59 · 107 . (151)

Die Auffangfläche des Kollektors müsste also einen Durchmesser von 66’000 km haben. Das dürfte
wohl kaum realisierbar sein. Die Masse des Kollektors wäre dabei vermutlich grösser als die Masse
des Raumschiffs. Eine grössere Masse als m würde aber einen noch grösseren Kollektor erfordern,
was wiederum eine noch grössere Masse zur Folge hätte. Eine genaue Analyse ergäbe schliesslich,
dass eine Beschleunigung von 10 ms−2 schlicht nicht möglich ist.

Ausserhalb der H-II-Gebiete ist die Dichte der Wasserstoffionen bedeutend geringer, und damit
ist es dort völlig hoffnungslos, mit einem Bussard-Photonentriebwerk eine Beschleunigung von 1 g
erreichen zu wollen.

3.5 Massentriebwerk

Es wird wieder zuerst angenommen, dass die eingesammelte Masse dm abgebremst wird, bevor sie
dem Reaktor zugeführt wird. Dann liefert der Impulssatz die Beziehung

p1 − dmω1 c = p2 − pm . (152)

pm ist der Impuls der ausgestossenen Masse (1− ε) dm:

pm = (1− ε) dmωm c . (153)

(153) in (152) eingesetzt, ergibt

p2 − p1 − (1− ε) dmωm c+ dmω1 c = 0 . (154)

Wenn die Geschwindigkeit nicht mehr zunimmt, ist p2 − p1 = 0, und es folgt

ω = ω1 = (1− ε)ωm (155)

oder

ωm =
1

1− ε
ω . (156)

Der Energiesatz liefert

E1 + ε dm c2 = E2 + Em . (157)

Em ist die kinetische Energie der ausgestossenen Masse (1− ε) dm:

Em = (γm − 1)(1− ε) dmc2 . (158)

(158) in (157) eingesetzt, gibt

E2 − E1 − ε dm c2 + (γm − 1)(1− ε) dmc2 = 0 . (159)

Mit

E = γ mc2 (160)
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wird daraus

(γ2 − γ1)m− [1− γm (1− ε)] dm = 0 . (161)

Für die Grenzgeschwindigkeit gilt γ2 − γ1 = 0, und es folgt

1− γm (1− ε) = 0 . (162)

Mit Hilfe der Beziehungen (125) und (156) ergibt sich daraus

1−

√
1 +

ω2

(1− ε)2
(1− ε) = 0 . (163)

und nach einigen Umformungen

ω =
√
ε (2− ε) . (164)

Wird dies in (116)

β =

√
ω2

1 + ω2
(165)

eingesetzt, ergibt sich

β =

√
2 ε− ε2

1 + 2 ε− ε2
. (166)

Für die D-D-Reaktion ist ε ≈ 10−3. Damit wird

β = 4.47 · 10−2 . (167)

Die maximal erreichbare Geschwindigkeit ist somit

vmax ≈ 13400 km/s . (168)

Diese Geschwindigkeit ist zwar rund 45mal grösser, als die unter gleichen Voraussetzungen mit
einem Photonentriebwerk erreichbare maximale Geschwindigkeit, aber immer noch weit entfernt
vom relativistischen Bereich, in dem sich die Zeitdilatation auswirkt.

Wenn wieder, wie beim Photonentriebwerk, die Annahme gemacht wird, dass die eingefangene
Masse dm nicht abgebremst wird, vereinfacht sich der Impulssatz zu

p1 = p2 − pm , (169)

wobei

pm = (1− ε) dmωm c . (170)

Aus dem Energiesatz

E1 + ε dm c2 = E2 + Em (171)

Em = (γm − 1)(1− ε) dmc2 (172)

und

Ei = γimc2 i = 1, 2 (173)
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ergibt sich nach Vereinfachung

m (γ2 − γ1)− [1− γm (1− ε)] dm = 0 . (174)

Für infinitesimales dτ wird

γ2 − γ1 = dγ (175)

und mit (126) ergibt sich

m
ω

γ
dω − [1− γm (1− ε)] dm = 0 . (176)

Für dm kann (132) eingesetzt werden:

dm = %Aω c dτ , (177)

Dann wird aus (176) nach Division mit ω dτ und Multiplikation mit c

m
c

γ

dω

dτ
− [1− γm (1− ε)] %A c2 = 0 (178)

und mit Hilfe von (141)

a =
c

γ

dω

dτ
(179)

ergibt sich

ma− [1− γm (1− ε)] %A c2 = 0 (180)

oder

ma− %A c2 = −γm (1− ε) %A c2 . (181)

γm ergibt sich aus dem Impulssatz:

pm = p2 − p1 = m (ω2 − ω1) c = (1− ε) dmωm c = (1− ε) dmc
√
γ2m − 1 . (182)

Mit dem Grenzübergang

ω2 − ω1 = dω (183)

wird daraus

mdω = (1− ε) dm
√
γ2m − 1 (184)

und mit

dm = %A cω dτ (185)

ergibt sich

dω

dτ
= (1− ε) %A cω

m

√
γ2m − 1 . (186)

Aus der Beziehung (141) folgt

dω

dτ
=
γ

c
a =

√
1 + ω2

c
a , (187)
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und das in (186) eingesetzt gibt

√
1 + ω2

c
a = (1− ε) %A cω

m

√
γ2m − 1 . (188)

Daraus wird

γ2m = 1 +
(1 + ω2)m2

(1− ε)2 (%A c2)2 ω2
a2 . (189)

Wird diese Beziehung in die quadrierte Gleichung (181) eingesetzt, ergibt sich eine quadratische
Gleichung für a:

m2 a2 − 2ma%A c2 + (%A c2)2 =

(
1 +

(1 + ω2)m2

(1− ε)2 (%A c2)2 ω2
a2
)

(1− ε)2 (%A c2)2

= (1− ε)2 (%A c2)2 +m2 a2 +
m2

ω2
a2 . (190)

Ordnen der Terme und Vereinfachen liefert

a2 + 2
%A c2 ω2

m
a− ε (2− ε) (%A c2)2 ω2

m2
= 0 . (191)

Die Lösung dieser quadratischen Gleichung ist

a = ω
(√

ω2 + ε (2− ε)− ω
) %A c2

m
. (192)

Für β ≈ 1 wird ω � 1 und mit ε = 10−3 wird

ω
(√

ω2 + ε (2− ε)− ω
)

= ω

(
ω [1 +

ε (2− ε)
2ω2

+ . . .]− ω
)

=
ε (2− ε)

2
≈ ε (193)

und

a = ε
%A c2

m
. (194)

Der Vergleich mit (146) zeigt, dass bei sonst gleichen Bedingungen die Beschleunigung des Mas-
sentriebwerks doppelt so gross ist wie die des Photonentriebwerks. Für eine bestimmte gegebene
Beschleunigung wäre die notwendige Auffangfläche des Kollektors eines Massentriebwerks halb so
gross wie diejenige eines Photonentriebwerks und der Durchmesser des Kollektors wäre um den
Faktor

√
2 kleiner. Mit den für das Resultat (151) vorausgesetzten Werten ergäbe sich ein immer

noch unrealisierbar grosser Durchmesser von über 46’000 km.

3.6 Bremsen

Würde der Bussard-Ramjet mit der konstanten Eigenbeschleunigung 1 g fliegen,so würde seine
Geschwindigkeit sich immer mehr der Lichtgeschwindigkeit annähern. Ab der Wegmitte müsste
er aber mit der gleichen Beschleunigung wieder abgebremst werden. Eine Photonenrakete könnte
zum Bremsen einfach um 180◦ gedreht werden. Bei einem Ramjet ist das aber nicht möglich. Der
Kollektor muss nach wie in die Fahrtrichtung zeigen, das Triebwerk jedoch müsste jetzt gegen die
Fahrtrichtung arbeiten. Dabei käme der Triebwerkstrahl in Konflikt mit den durch den Kollektor
einströmenden Massen. Die Triebwerke ausserhalb des Kollektors, an seinem Rand anzuordnen,
dürfte wegen des riesigen Durchmessers des Kollektors kaum möglich sein.
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Im übrigen wären eventuelle Bewohner der Planeten des Zielsterns kaum sehr erfreut, wenn das
bremsende Raumschiff einen Photonenstrahls mit einer Leistung von mehr als 1016 Watt gegen sie
richten würde.

Es wäre denkbar, dass durch eine geeignete Konfigurierung des Magnetfeldes das interstellare Gas
zum Bremsen eingesetzt werden könnte. Es ist aber fraglich, ob dadurch eine Bremsverzögerung in
der Grössenordnung von 1 g erreicht werden könnte.

3.7 Die Ram Interstellar Rocket

Die Schwierigkeit, in einem offenen Reaktor, der von mit nahezu Lichtgeschwindigkeit fliegenden
Wasserstoffatomen durchströmt wird, Fusionsreaktionen aufrecht zu erhalten, führten zur Idee ei-
ner RAIR,

”
Ram Augmented Interstellar Rocket“. Bei diesem Design wird das vom Kollektor

eingesammelte Gas nur als Reaktionsmasse benützt, die Energie dagegen wird von einem (nicht
durchströmten) Fusionsreaktor geliefert, der von mitgeführtem Brennstoff gespiesen wird. Dabei
entstehen zwei Gasstrahlen, einerseits der Strahl der Reaktionsmasse und andererseits der Strahl
der Reaktionsprodukte des Fusionsreaktors. Eine RAIR würde im wesentlichen aus drei Teilen
bestehen, dem Kollektor, dem Reaktor und dem Triebwerk, das auf irgendeine Weise das vom
Kollektor eingesammelte Gas beschleunigt, entweder durch thermische Aufheizung oder durch z.B.
elektrische Felder. Die Kinematik eines solchen Systems ist recht komplex. Eine Rechnung mit stark
vereinfachenden Annahmen ergibt [38]

vj
vr

=
√

1 + f . (195)

vj ist die Endgeschwindigkeit, die die RAIR erreicht, vr ist die Endgeschwindigkeit, die eine Rakete
mit gleicher Treibstoffmasse erreichen würde, und f ist das Verhältnis von interstellarer Reaktions-
masse zu der vom Reaktor ausgestossenen Reaktionsmasse. Für f = 3 wird die Endgeschwindigkeit
der RAIR zweimal und für f = 8 dreimal so gross wie die Raketengeschwindigkeit.

Eine RAIR hat den grossen Vorteil, dass die Reaktionsmasse nicht mit dem Raumschiff mitgeführt
werden muss. Da aber nach wie vor der Treibstoff für den Fusionsreaktor mitgenommen werden
muss, bleibt die Reichweite eines RAIR begrenzt und der grosse Vorteil eines Bussard-Ramjets,
eine im Prinzip unbegrenzte Reichweite zu haben, geht verloren.

3.8 Zuverlässigkeit

Bei interstellaren Reisen, die mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte dauern würden, stellt sich ein
weiteres Problem, das selten erwähnt wird. Der Fusionsreaktor und das Triebwerk, sowie alle Hilfs-
aggregate müssten über die ganze Reisedauer bei nur beschränkten Reparaturmöglichkeiten ohne
gravierende Störungen funktionieren. Die drastischen Konsequenzen des Ausfalls eines (zum Brem-
sen benötigten) Triebwerks werden im Roman

”
Tau Zero“ [42] eindrücklich geschildert.

3.9 Fazit

Die hohen Erwartungen Anfang der 1960er Jahre, dass ein Bussard-Ramjet unbeschränkt mit kon-
stanter Beschleunigung fliegen könne und eine unbegrenzte Reichweite habe, haben sich nicht erfüllt.
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4 Schlussfolgerung

Es wäre falsch, aus all den vorstehenden Überlegungen die Schlussfolgerung zu ziehen, dass es
unmöglich ist, grosse interstellare Distanzen in der Grössenordnung von Dutzenden, Hunderten
oder gar Tausenden von Lichtjahren in Bordzeiten von einigen wenigen Jahren zurückzulegen.

Richtig ist:
Vielleicht ist es möglich, aber wir, die Bewohner des dritten Planeten eines unbedeutenden Sterns,
den wir Sonne nennen, wissen nicht, wie man es macht.
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Anhang

A. Einheitensysteme

Im Internationalen Einheitensystem (SI, Système international d’unités) hat das Coulombsche Ge-
setz die Form

FSI =
1

4π ε0

q1SIq2SI

r2SI

. (A.1)

ε0 = 8.854 · 10−12 AsV−1m−1 ist die elektrische Feldkonstante. Die magnetische Feldkonstante ist
µ0 = 4π 10−7 VsA−1m−1. Es gilt

ε0 µ0 c
2 = 1 . (A.2)

Längen werden in Metern gemessen und Kräfte in Newton:

[rSI] = m (A.3)

[FSI] = N (A.4)

Im Gaußschen Einheitensystem wird die Einheit der Ladung dadurch definiert, dass im Coulomb-
schen Gesetz die Konstante gleich 1 gesetzt wird:

FGauß =
q1Gaußq2Gauß

r2Gauß

. (A.5)

Die Einheit der Längen ist der Zentimeter und die Einheit der Kräfte ist das Dyn. Es ist

1 m = 102 cm (A.6)

1 N = 105 dyn (A.7)

Die Umrechnungsfaktoren der physikalischen Grössen sind reziprok zu den Umrechnungsfaktoren
der Einheiten. Es gilt daher

rGauß = 102 rSI (A.8)

FGauß = 105 FSI (A.9)

Der Vergleich der Beziehungen (A.1) und (A.5) liefert

FGauß

FSI

= 4π ε0
q2Gauß

q2SI

r2SI

r2Gauß

(A.10)

und somit

qSI

qGauß

=
√

4π ε0

√
FSI

FGauß

rSI

rGauß

=
√

4π ε0
√

10−5 · 10−2 (A.11)

und schliesslich

qSI =
√

4π ε0 10−9 qGauß =
1

2.998 · 109
qGauß . (A.12)

Zur Umrechnung der magnetischen Flussdichte B kann die Lorentzkraft im Internationalen Ein-
heitensystem

~FSI = qSI ~vSI × ~BSI (A.13)
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und im Gaußschen Einheitensystem

~FGauß =
1

cGauß

qGauß ~vGauß × ~BGauß (A.14)

verwendet werden. Der Vergleich gibt

BSI

BGauß

=
1

cGauß

FSI

FGauß

qGauß

qSI

vGauß

vSI

=
1

102 cSI

10−5
1√

4π ε0 10−9
102 =

=
10−5

√
ε0 µ0√

4π ε0 10−9
=

√
µ0

4π 10
=

√
4 π 10−7

4π 10
= 10−4 . (A.15)

Also ist der Umrechnungsfaktor fü die magnetische Flussdichte:

BSI = 10−4BGauß . (A.16)

Die Einheiten in den beiden Systemen sind
”
Tesla“ (T) und

”
Gauss“ (G oder Gs):

1 T = 104 Gs . (A.17)
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B. Relativistische Reise

Ein beschleunigt bewegtes Raumschiff habe relativ zu einem Inertialsystem S die momentane Ge-
schwindigkeit v. Das momentan mit dem Raumschiff mitbewegte Inertialsystem wird mit S′ be-
zeichnet.

Die Geschwindigkeitszunahme des Raumschiffs relativ zum Bezugssystem S′ in einem kleinen Zeit-
intervall ∆t ist ∆v′. Die im Bezugssystem S gemessene Geschwindigkeitszunahme ∆v ergibt sich
aus dem Geschwindigkeits-Additionstheorem

v + ∆v =
v + ∆v′

1 +
v∆v′

c2

(B.1)

durch Auflösen nach ∆v:

∆v =
v + ∆v′

1 +
v∆v′

c2

− v =
v + ∆v′ − v − v2 ∆v′

c2

1 +
v∆v′

c2

=
1− v2

c2

1 +
v∆v′

c2

∆v′ . (B.2)

Für den Grenzübergang ∆v′ → dv′ → 0 verschwindet im Nenner der Term (v∆v′)/c2, und damit
ergibt sich:

dv =

(
1− v2

c2

)
dv′ . (B.3)

a′ =
dv′

dt′
, (B.4)

wobei dt′ das im System S′ gemessene Zeitintervall bedeutet.

Aus den Gleichungen (B.3) und (B.4) folgt:

dv′ = a′ dt′ =
dv

1− v2

c2

. (B.5)

Falls a′ konstant ist, kann diese Beziehung leicht integriert werden:

v∫
0

dv

1− v2

c2

= a′
t′∫

0

dt′ . (B.6)

Eine konstante Eigenbeschleunigung a′ bedeutet, dass die Astronauten an Bord des Raumschiffs (in
einem gravitationsfreien Raumbereich) ein konstantes scheinbares Gewicht (

”
Andruck “) verspüren.

Auch wenn die Eigenbeschleunigung a′ konstant ist (was hier vorausgesetzt wurde), nimmt natürlich
die im System S gemessene Beschleunigung a mit steigender Geschwidigkeit immer mehr ab, da die
Geschwindigkeit sich asymptotisch der Lichtgeschwindigkeit nähert. Aus Gleichung (B.5) folgt

dv

dt′
=

(
1− v2

c2

)
a′ . (B.7)
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Die Beschleunigung a ist gegeben durch

a =
dv

dt
=
dv

dt′
dt′

dt
. (B.8)

Einsetzen von (B.7) und (B.18) ergibt

a =

(
1− v2

c2

)
a′
√

1− v2

c2
(B.9)

und somit

a =

(
1− v2

c2

)3/2

a′ . (B.10)

Die Integrale der Gleichung (B.6) lassen sich leicht berechnen:

c artanh
v

c
= a′ t′ . (B.11)

Somit ist

t′ =
c

a′
artanh

v

c
(B.12)

und

v

c
= tanh

a′ t′

c
. (B.13)

Aus

sinh x =
ex − e−x

2
und cosh x =

ex + e−x

2
(B.14)

folgt nach kurzer Rechnung die bekannte Beziehung

cosh2x− sinh2x = 1 , (B.15)

aus der sich sofort

cosh x =
1√

1− tanh2x
(B.16)

ergibt. Mit x = a′t′/c folgt aus (B.13) und (B.16)

cosh
a′ t′

c
=

1√
1− v2

c2

(B.17)

Die Gleichung der Zeitdilatation lautet:

dt

dt′
=

1√
1− v2

c2

(B.18)

Aus (B.17) und (B.18) folgt

dt

dt′
= cosh

a′ t′

c
. (B.19)



Interstellare Reisen 46

Die Integration liefert

t =

t′∫
0

cosh
a′ t′

c
dt′ =

c

a′
sinh

a′ t′

c
. (B.20)

Der im Bezugssystem S zurückgelegte Weg ist

s =

t∫
0

v dt =

t′∫
0

v
dt

dt′
dt′ . (B.21)

Einsetzen der Ausdrücke (B.13) und (B.19) gibt

s =

t′∫
0

c tanh
a′ t′

c
cosh

a′ t′

c
dt′ =

t′∫
0

c sinh
a′ t′

c
dt′ =

c2

a′

[
cosh

a′ t′

c
− 1

]
. (B.22)
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C. Einlassbruchteil

Der Artikel Magnetic Intake Limitations von A. R. Martin [49] enthält leider zwei Rechenfehler.

1. Fehler

F 2 =
B0

Bm
· mc

2

kT
· (γβ)2 (11)

[...]
Consider the case for protons in the singly ionised form (HII ). In an HII region the
kinetic temperature is quite high, arouns 104 ◦K. The interstellar magnetic flux density
B0 is of the order of 10−10 tesla. Use of these values in Eq. (11) gives

Fp = 0.104 (γβ)B
− 1

2
m (14)

Wenn jedoch die gegebenen Werte in Eq. (11) eingesetzt werden, ergibt sich:

Fp =

√
B0

Bm
· mc

2

kT
· (γβ) =

√
10−10 · 1.673 · 10−27 · (2.998 · 108)2

1.381 · 10−23 · 104
(γβ)B

− 1
2

m =

=
√

0.1089 (γβ)B
− 1

2
m = 0.33 (γβ)B

− 1
2

m . (C.1)

Offensichtlich wurde vergessen, aus dem ersten Faktor die Wurzel zu ziehen. Für die Tabelle 1
wurden die Werte von Gleichung (C.1) statt von Eq. (14) verwendet.

2. Fehler

For singly charged particles in a hydrogen isotope plasma the radius of gyration of the
orbit given by

a =
mv⊥c

eB
(2)

[...]

If the mouth [of the reactor] has a cross-section of πr2, then all the particles that have
an initial gyration radius smaller then Na0 (again following the notation of Fishback
[7]) will enter the reactor, assuming that the particles have also penetrated the high
field region.

[...]

Considering values at the mouth of the reactor

N a0 =

[
Bm
B0

] 1
2

· r

and by susbstituting the relationship for a0 the equation to be used for calculating the
factor N is obtained, i.e.

N =

[
Bm ·B0

mkT

] 1
2

· r e
c

(12)
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Die Beziehung (2) für den Gyrationsradius a ergibt sich durch Gleichsetzen von Zentrifugalkraft

FZ =
mv⊥
a

(C.2)

und Lorentzkraft

FL =
1

c
e v⊥B . (C.3)

Die Beziehung (C.3) zeigt, dass dabei das Gaußsche Einheitensystem verwendet wurde. Also müssen
in der Gleichung (12) die Grössen in Gaußschen Einheiten eingesetzt werden.

[...]

However, a minimum value of Bm is needed in order to confine the particles to the
reactor. Evaluating Eq. (12) for the same conditions as above results in

Np = 3.52× 10−10 ·B
1
2
m · r (15)

Equations (14) and (15) are presented , for a range of conditions, as a function of Bm
in Fig. 3.

Abbildung 1: Fp und Np als Funktionen von Bm

Einsetzen der gegebenen Werte in Gleichung (12) liefert jedoch

Np =

[
B0

mkT

] 1
2

· e
c
·B

1
2
m · r =

√
10−6

1.673 · 10−24 · 1.381 · 10−16 · 104
· 4.803 · 10−10

2.998 · 1010
·B

1
2
m r =

= 1.054 · 10−5 ·B
1
2
m · r . (C.4)

Da aber Martin mit Metern und Tesla rechnet, muss der Faktor B
1
2
m · r noch in SI-Einheiten

umgerechnet werden:

B
1
2
mGauss · rGauss = 104 ·B

1
2
mSI · rSI . (C.5)
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Dass Martin in Gleichung (15) Bm in Tesla und r in Metern einsetzt, kann leicht verifiziert werden.
Wenn in (15) Bm = 100 T und r = 10 m eingesetzt wird, ergibt sich Np = 3.52 · 10−8. Das ist
genau der Punkt auf der Geraden Np , r = 10 m.

Somit ergibt sich schliesslich

Np = 0.1054 ·B
1
2
m · r , (C.6)

wobei Bm und r in SI-Einheiten einzusetzen sind. Das bedeutet, dass die Np-Geraden in Figur 3
(Abbildung 1) viel weiter oben, sogar ausserhalb des Diagramms, verlaufen und daher die Ein-
lassbruchteile nicht begrenzen. Diese sind daher um Zehnerpotenzen grösser als die von Martin
bestimmten Maximalwerte, die in Figur 5 (Abbildung 2) dargestellt sind. Die mit der Beziehung
(C.6) berechneten Werte sind in Tabelle 1 aufgeführt und zum Vergleich mit den Werten der Figur
5 hier noch einmal wiedergegeben.

β I
10−4 1.09 · 10−11

0.1 1.10 · 10−5

0.9 4.63 · 10−3

0.99 5.22 · 10−2

0.999 0.419
0.9999 0.996
0.99999 1.00

Abbildung 2: Einlassbruchteil
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Dass es durch die Gyrationsradien keine Begrenzung gibt, kann auch unmittelbar eingesehen wer-
den. Der Gyrationsradius im interstellaren Magnetfeld ist (hier jetzt im internationalen Einheiten-
system berechnet):

a =
mv⊥
eB

. (C.7)

Mit

mv2⊥
2

=
1

2
kT (C.8)

wird

a0 =

√
mk T

eB0
, (C.9)

und für B0 = 10−10 T und T = 104 K ergibt sich

a0 =

√
1.673 · 10−27 · 1.381 · 10−23 · 104

1.602 · 10−19 · 10−10
m = 9.49 · 105 m . (C.10)

In seiner Herleitung hat Martin vorausgesetzt, dass B a2 eine adiabatische Konstante ist, d.h. B a2

ist konstant, sofern sich das Magnetfeld während der Umlaufzeit der Gyration relativ wenig ändert.
Aus B a2 = konstant folgt

a =

√
B0

Bm
a0 =

√
10−10

102
· 9.49 · 105 m = 0.949 m . (C.11)

Wenn in der Reaktormündung das Magnetfeld 100 T oder mehr beträgt, ist der Gyrationsdurch-
messer deutlich kleiner als die Reaktoröffnung.
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D. Adiabatische Invariante

Ein Kreisstrom I mit Radius r hat das magnetische Moment

µ = π r2 I . (D.1)

Ein Teilchen mit der Ladung q auf einer Kreisbahn mit Radius r, das mit der Kreisfrequenz ω = 2π ν
umläuft, erzeugt den Kreisstrom I:

I = q ν =
q ω

2π
. (D.2)

Ein Teilchen mit der Ladung q, das sich in einem Magnetfeld B mit der Geschwindigkeitskomponen-
te v⊥ senkrecht zum Magnetfeld auf einer Kreisbahn mit Radius r bewegt, erfährt die Lorentzkraft
q v⊥B. Es gilt

mv2⊥
r

= q v⊥B (D.3)

und somit

r =
mv⊥
q B

. (D.4)

Mit

v2 = v2p + v2⊥ (D.5)

kann

E =
mv2

2
=
mv2p

2
+
mv2⊥

2
= Ep + E⊥ (D.6)

geschrieben werden. vp ist die Geschwindigkeitskomponente parallel zu ~B.

Für

ω =
v⊥
r

(D.7)

ergibt sich

ω =
q B

m
. (D.8)

Damit und mit (D.4) und (D.2) wird (D.1):

µ = π
m2 v2⊥
q2B2

q

2π

q B

m
=
mv2⊥
2B

=
E⊥
B

. (D.9)

Die Zunahme der kinetischen Energie E⊥ pro Gyrationsumlauf ist

∆E⊥ = q U = q
dφ

dt
, (D.10)

wobei

φ = π r2B . (D.11)
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Wenn die Feldänderung adiabatisch ist, d.h. wenn während der Umlaufszeit

T =
2π

ω
=

2πm

q B
(D.12)

die Energieänderung relativ klein ist, kann die Approximation

dE⊥
dt
≈ ∆E⊥

T
. (D.13)

verwendet werden. Da in diesem Fall auch die relative Änderung des Gyrationsradius klein ist, folgt
aus (D.10)

∆E⊥ = q π r2
dB

dt
. (D.14)

Damit wird

dE⊥
dt

=
∆E⊥
T

=
q π r2 q B

2πm

dB

dt
=
r2 q2B

2m

dB

dt
. (D.15)

Einsetzen von (D.4) liefert

E⊥
dt

=
m2 v2⊥
q2B2

q2B

2m

dB

dt
=
mv2⊥
2B

dB

dt
=
E⊥
B

dB

dt
. (D.16)

Somit ist

1

E⊥

dE⊥
dt

=
1

B

dB

dt
. (D.17)

Damit folgt

d

dt

(
E⊥
B

)
=

1

B

dE⊥
dt
− E⊥
B2

dB

dt
=
E⊥
B

(
1

E⊥

dE⊥
dt
− 1

B

dB

dt

)
= 0 . (D.18)

Also ist

E⊥
B

= konstant (D.19)

und wegen (D.9) ist auch

µ = konstant . (D.20)

Aus (D.1), (D.2) und (D.8) ergibt sich

µ = π r2 I = π r2
q

2π

q B

m
=

q2

2m
B r2 . (D.21)

Somit ist auch

B r2 = konstant . (D.22)

Dieses Resultat wird von Martin in seinem Artikel über die magnetische Begrenzung des Kollektor-
feldes verwendet [49]. Er setzt somit voraus, dass die Feldänderung für die eingefangenen Teilchen
adiabatisch ist. Die relative Feldänderung pro Gyrationsumlauf ist

∆B

B
=
dB

dt
T

1

B
. (D.23)
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Die zeitliche Feldänderung dB/dt ergibt sich aus der örtlichen Feldänderung durch

dB

dt
=
dB

ds

ds

dt
. (D.24)

Im Kollektor bewegen sich die Teilchen im wesentlichen entlang den Feldlinien. Daher ist

ds

dt
= vp . (D.25)

Somit ist

dB

dt
=
dB

ds
vp (D.26)

und mit (D.12) wird aus (D.23)

∆B

B
=
dB

ds

2πm

q B2
vp . (D.27)

Für ein magnetisches Dipolfeld gilt

B =
s3m
s3

Bm (D.28)

und somit

dB

ds
= −3

s3m
s4

Bm . (D.29)

Da es hier nur um die Beträge, aber nicht um die Richtungen der Felder geht, wird im Folgenden
das Vorzeichen weggelassen. Es folgt

∆B

B
= 3

s3m
s4

Bm
2πm

q B2
m

s6

s6m
vp =

6πm

q Bm

s2

s3m
vp . (D.30)

Für s = sm wird

∆B

B
=

6πm

q Bm sm
vp . (D.31)

In einer Spiegelmaschine für den Einschluss eines Fusionsplasmas bei Temperaturen in der Grössen-
ordnung von 100 bis 1000 Millionen Kelvin ergibt sich v aus der Beziehung

mv2

2
=

1

2
k T (D.32)

zu

v =

√
k T

m
=

√
1.38 · 10−23 · 109

1.67 · 10−27
= 2.88 · 106 . (D.33)

Für sm ≈ 3 m und Bm ≈ 3 T wird

∆B

B
=

6 · π · 1.67 · 10−27

1.60 · 10−19 · 3 · 3
· 2.88 · 106 = 6.30 · 10−2 . (D.34)

Mit v ≈ 3 · 106 m/s ist in einer Spiegelmaschine die Voraussetzung der adiabatischen Änderung
gerade noch erfüllt.
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In einem Bussardkollektor ist dagegen vp ≈ c = 3 · 108 m/s. Für den Bereich der Reaktormündung
ist sm ≈ 10 m. Wird Bm = 100 T angenommen, ergibt sich

∆B

B
=

6 · π · 1.67 · 10−27

1.60 · 10−19 · 100 · 10
· 3 · 108 = 5.90 · 10−2 . (D.35)

Also kann auch in diesem Fall die Feldänderung als adiabatisch betrachtet werden. Wird jedoch
der Bereich der Einfangfläche des Kollektors betrachtet, so gilt

B0 = 10−10 T , (D.36)

und damit ist

s0 =

(
Bm
B0

)1/3

· sm =

(
100

10−10

)1/3

· 10 = 105 . (D.37)

Wird das in (D.30) eingesetzt, ergibt sich

∆B

B
=

6πm

q Bm

s2

s3m
vp =

6 · π · 1.67 · 10−27

1.60 · 10−19 · 100

(105)2

103
· 3 · 108 = 5.90 · 106 . (D.38)

Offensichtlich ist im Bereich der Einfangfläche des Kollektors die Voraussetzung der adiabatischen
Feldänderung nicht mehr erfüllt. Martins Berechnungen der Einlassbruchteile können daher nicht
als gültig betrachtet werden.
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