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Gefahr der Ueberschätzung der Sowjetischen Technologie,
dargestellt am Beispiel der Raumfahrt

Dr. math. Bruno Stanek

Man könnte versucht sein, die Gefahr der Ueberschätzung der sowjetischen Technologie, dargestellt am
Beispiel der Raumfahrt als trivial zu betrachten, obwohl jedermann weiss, dass die in ihr zum Ausdruck
gebrachte Erkenntnis erst jüngeren Datums ist. Eine Analyse der Verhältnisse aus heutiger Sicht lohnt
sich aber dennoch. Tiefliegende Gründe müssen es ja gewesen sein, weshalb sich die Weltöffentlichkeit
so lange und so gründlich hinters Licht führen liess. Dies gilt vor allem für den Bereich der zivilen
sowjetischen Raumfahrt; zu einem gewissen Teil aber sicher auch für die damit verbundenen militärischen
Aspekte, obwohl Verallgemeinerungen in jene Richtung aus einem ganz einfachen Grund mit Vorsicht aufzu-
nehmen sind. Der wahre technologische Stand gibt nämlich im günstigsten Fall nur Aufschluss über die
Qualität der Rüstung, aber nicht Uber die Quantität. Etwas anders gesagt, ist es immer leichter, zu zer-
stören, als aufzubauen. In der zivilen, systematisch voranschreitenden Raumfahrt führen dagegen Gewalt-
lösungen primitiver Art selten zum Ziel. Entweder man kann zum Mond fliegen, oder man kann es nicht.
Eine Stadt wird jedoch auch dann zerstört, wenn die zu ihrer Ruinierung ausgeschickte 100-Megatonnen-
Bombe 10 oder gar 100 km daneben geworfen wird. Nach diesen Vorbemerkungen dürfte dem Leser klarer sein,
wann er von den nachfolgenden Ausführungen über das zivile Raumflugprogramm der Sowjetunion auf mili-
tärische Konsequenzen schliessen kann und wann nicht.

Hätte man die in der ersten Hälfte der sechziger Jahre ins Kraut schiessenden Erfolgsmeldungen der Agen-
tur Tass etwa so kritisch gelesen, wie es im Zivilverteidigungsbuch steht, dass man dies tun soll, dann
wäre der Bluff viel früher erkannt worden. Die wenigen Fachleute, denen die Verhältnisse klar waren, ge-
langten natürlich nicht bis an die Oeffentlichkeit. Teilweise mögen sie - vor allem in den Vereinigten
Staaten - diese Klarstellung auch absichtlich vermieden haben, um dem Elan der amerikanischen Raumfahrt-
anstrengungen nicht die Grundlage zu entziehen. Einzelgänger, die die Makellosigkeit russischer Raum-
fahrtunternehmen in Frage zu stellen wagten, standen dagegen auf völlig verlorenem Posten. Am schönsten
wird diese Aussage illustriert durch den Kampf des in den Westen abgesprungenen Ingenieurs Wladimirow,
den dieser von 1966 bis 1969 gegen beispielhaft ignorante Verleger führte. Dabei hätte es allen klar
sein müssen, dass dieser Mann erstens über die besseren Informationen verfügte und dass seine Darstel-
lungen viel widerspruchsloser mit den bekannten Tatsachen zu vereinbaren waren.

So paradox es klingen mag, es scheint das westliche Ausbildungsideal zu sein, das der beschriebenen Irre-
führung Tür und Tor öffnete. Nach einer kurzen Aufwertung naturwissenschaftlicher Ausbildung im Zeichen
des Sputnik-Schocks fiel man bald wieder in die Zeit überbewerteter soft-science oder gar rein geistiger
Bildung zurück. Jedem, dem bis zum Abitur nachgewiesen werden konnte, dass seine Begabungen weniger auf
dem Gebiete der Logik lagen, wandte sich mit umso grösserem Eifer nicht-technischen Studienrichtungen
zu. Zur lebenslangen Begründung dieses Entschlusses verkündet diese Mehrheit unter den Akademikern dann
meistens stolz, naturwissenschaftliches Gedankengut den Fachidioten zur Beackerung zu überlassen. Der
Leser verzeihe mir die etwas einseitig sarkastische Schilderung des Sachverhaltes, die doch nur dazu
dienen soll, die Situation zu verdeutlichen, die es den Technokraten im sowjetischen Propagandaapparat
so leicht machte, den Westen hinters Licht zu führen. Erst von dem Moment an, als der Vorsprung des US-
Weltraumprogrammes auf allen Gebieten bereits mehr als deutlich geworden war, fielen die Schuppen von
allen Augen. Rückblickend lässt sich sogar sagen, dass in Tat und Wahrheit überhaupt nie ein eigentli-
cher Vorsprung seitens der Sowjets vorhanden war. Die nachfolgende Schilderung der wichtigsten Meilen-
steine im Rennen zwischen Ost und West möge diese Behauptung etwas i11ustrieren.
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AITI 4 . Oktober 1957 wurde die Weltöffentlichkeit mit der Meldung des Abschusses des ersten Erdsatelliten
durch die Sowjetunion überrumpelt. Die sorgfältig in vielen Sprachen abgefasste Erklärung sprach von
einem 80 kg schweren Erdtrabanten für die wissenschaftliche Erforschung des Weltraumes. Nach Sputnik 1
folgte schon bald Sputnik 2, dessen Gewicht bereits mit 500 kg angegeben wurde. Um den Eindruck einer
rasanten Entwicklung vorzutäuschen, wurde beim zweiten Abschuss ganz einfach das Gewicht der letzten
Raketenstufe dazugezählt. Die Entdeckung des Van-Allen-Strahlengürtels blieb dagegen dem ersten US-
Satelliten Explorer 1 am 31. Januar 1958 vorbehalten, da sich die Amerikaner die Mühe nahmen, in ihrem
von Chruschtschow verhöhnten Miniaturtrabanten neben einem Sender wenigstens auch noch ein Magnetometer
und einen Strahlendetektor einzubauen.

Der wohl falscheste Schluss, der in jener Zeit gezogen wurde, war die zweifellose Annahme, dass die
Russen über einen Wundertreibstoff verfügten. Wollte man einen solchen definieren als die auch heute
nach wie vor energiereichste und auch praktikable Kombination, Sauerstoff und Wasserstoff, dann muss
man feststellen, dass die sowjetischen Ingenieure auch heute noch, nach 15 Jahren, nicht damit arbeiten.
Ihre Booster verwenden gleich den amerikanischen Saturn-Erststufen Kerosen und Sauerstoff, während ihre
Oberstufen Hydrazin und Salpetersäure oder Stickstofftetroxid verbrennen. Diese Kombination hat zwar
günstige Lagerungseigenschaften, weshalb sie die NASA für Mondlandungen, die ehemalige Interkontinental-
rakete Titan und für mehrmals zündbare Agena-Oberstufen einsetzten. Der "Wundertreibstoff" dagegen wird
seit der Mitte der sechziger Jahre regelmässig für die wichtigsten US-Oberstufen verwendet.

Die Technologie von Antriebssystemen wird aber ebenfalls von der Qualität, dem Leistungsgewicht und dem
Massenverhältnis der Triebwerke bestimmt. Diese Wunderwerke der Material- und Regelungstechnik benötigen
vom Reissbrett bis zu ihrer Einsatzreife auch in den USA noch 8 bis 10 Jahre. So verwundert es nicht,
dass die russische Entwicklung dieser Kernstücke von Raketen besonders schleppend vorangingen. Bis in
die heutige Zeit wird noch für die meisten Anwendungen eine Ausbauphase des ehemaligen deutschen V2-
Triebwerkes eingesetzt. Der Alkohol wurde jedoch durch den energiereicheren Treibstoff Kerosen ersetzt.
Alle Bemühungen, eine grössere Eigenentwicklung von Schüben in der Grössenordnung von 100 statt 25 Ton-
nen voranzutreiben, waren von Anfang an mit grössten Schwierigkeiten verbunden. Dies ist umso bemerkens-
werter, als dies zu einem Zeitpunkt geschah, als das bewährte amerikanische HI-Triebwerk bereits in vie-
len Einzelheiten bekannt geworden war und die NASA bereits mitten in der Erprobung des 750-Tonnen-Aggre-
gates Fl stand. So blieb dem berühmten Raketenkonstrukteur Koroljew nichts anderes übrig, als weiterhin
auf den bewährten Wostok-Launcher zu zählen, der 5 x 4 = 20 kleine Einzeltriebwerke gebündelt umfasst.
Auch verbesserte Oberstufen können nichts daran ändern, dass die zwangsläufig ungünstigen Massenver-
hältnisse bei ähnlichen Abfluggewichten wie die Saturn-1B nur eine vergleichsweise geringere Nutzlast
zulassen.

Fig. 1 Alle sowjetischen Startraketen gründeten sich - mindestens bis 1974 -
auf modifizierte V2-Triebwerke mit ähnlich geringer Schubkraft, die
Kerosen statt Alkohol verwendeten.
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Fig. 2 In den Oberstufen kam ein Treibstoff mit Hydrazin und Stickstofftetroxid oder Sal-

petersäure als Oxidator zum Einsatz, aber bis heute nicht die Hochenergie-Kombina-

tion Sauerstoff und Wasserstoff.

Welche Verbesserungsmöglichkeiten standen unter diesen Umständen noch zur Verfügung? Dies war natürlich
einmal die Weitertreibung des Bündelungsverfahrens. Man muss heute annehmen, dass die versuchten Vor-
läufer bemannter Mondumfliegungen vom Typ Zond im Herbst 1968 mit 24, 28 oder gar 32 Einzeltriebwerken
starteten. Die Kombination erreichte jedoch nie die für bemannte Flüge erforderliche Verlässlichkeit.
Die jüngsten Salud-Raumstationen mit ihrem etwas grösseren Gewicht als die Standard-Sojuskapseln be-
nötigen aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls diesen Booster. Diese Vermutung wird durch einige offen-
sichtliche Fehlstarts bis 1973 noch verstärkt. Das gleiche Schicksal ereilte auch die durch angewandte
Flüsterpropaganda im Westen seit etwa 1969 bekanntgewordene sowjetische Riesenrakete der Saturn-5-Klasse.
Das einzige, was man sicher weiss, ist die Tatsache, dass dieses imaginäre Ding nie geflogen ist. Alles
deutet sogar darauf hin, dass die Entwicklung gänzlich eingestellt worden ist. Die Entscheidung der
Amerikaner, bis 1979 das wiederverwendbare Raketenflugzeug zu verwirklichen, mag dabei mit entscheidend
gewesen sein.

Eine weitere Domäne, innerhalb welcher man den Sowjets stillschweigend die Führung zuzubilligen bereit
war, ist der Bau bemannter Raumschiffe und Wiedereintrittskörper. Zweifel darüber schienen hier über-
haupt nicht bestehen zu können, denn schliesslich landeten die Kosmonauten auf dem Land, während die
amerikanischen Astronauten erst aus dem Ozean gefischt werden mussten. Erst nach vielen Jahren erfuhr
man, dass die kugelförmige Wostok-Kapsel in einiger Höhe vor dem Aufprall verlassen werden musste. Man
begreift jetzt auf einmal, warum Valentina Tereschkowa aus einer Gruppe von Fallschirmspringerinnen aus-
gewählt wurde: Für eine sichere Rückkehr war eben die Beherrschung von Schleudersitz und Fallschirm-
landung von entscheidender Bedeutung. Niemand durfte damals auch erfahren, dass die zweite Raumschiff-
generation mit dem Namen Wosschod eine Erfindung Chruschtschows war, der damit ein Pendent zum aufbauen-
den NASA-Programm vortäuschen wollte. Die Mercury-, Gemini und Apollo-Kapseln boten ja bekanntlich Platz
für 1, 2 bzw 3 Astronauten. In Tat und Wahrheit aber war der erste Dreimannflug von Komarov, Feoktistow
und Yegorow lediglich ein Zirkusakt in einem viel zu kleinen Einmann-Raumschiff, der denn auch nie wieder-
holt wurde. Dem gleichen Zweck, nämlich den Amerikanern um jeden Preis zuvorzukommen, diente auch der
erste Ausstieg von Leonow aus der Kapsel im All, der wegen mangelndem Training beinahe schief gegangen
wäre. Auch diese Erfahrung wurde dann nie für bedeutungsvolle Aktivitäten ausgenützt.
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Fig. 3 Stimmungsbild von der Landung einer Sojus-Kapsel in der Sowjetunion. Am Fallschirm
niederschwebend, wird während den letzten 1 . 5 m mit Triebwerken gebremst.

Erst die Sojus-Zweimannkapsel (für kürzere Flüge auch dreisitzig) war standardmässig mit einem Brems-
triebwerk ausgerüstet, dank dem die Kosmonauten bis zur Landung sitzen bleiben konnten. Der erste Test-
flug mit Komarov an Bord endete jedoch fatal, wie auch jener im Juni 1971, den Dobrowolski, Volkow und
Patsajew mit dem Leben bezahlten. Trotz einiger geglückter Starts in der Zwischenzeit wurde das russi-
sche Raumfahrtprogramm zutiefst verunsichert. Dies musste umso peinlicher ausfallen, als die allseits
erwarteten Salud-Raumstationen von drei Skylab-Flügen in einem dreimal so grossen Raumschiff überholt
wurden. Auch das auf die Mond-Schlappe folgende Ablenkungsmanöver mit "Raumplattformen" ging also da-
neben. Start, Rendezvous oder Kopplung machten abwechslungsweise Schwierigkeiten.

Fig. 4 Auch die Sowjets haben inzwischen einen Schluss aus der Tatsache gezogen,
dass die Ozeane 2/3 der Erde überdecken, und dass der "genau vorausberech-
nete Punkt" einmal im Meer liegen könnte. Wasserung im Schwarzen Meer -
genau nach amerikanischem Muster.
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Fig. 5 Die Raumstation Salud - letzte verlorene Schlacht im Rückzugs-

gefecht um den Führungsanspruch im zivilen Raumfahrtprogramm.

Um auf dem Sektor der unbemannten Raumsonden zu anderen Himmelskörpern nicht nur von Misserfolgen zu
sprechen, seien lediglich die weich landenden Luna-Sonden erwähnt. Bekanntlich gelang zweimal die auto-
matische Rückführung von kleineren Mondproben, sowie die Entsendung der Fahrzeuge Lunokhod 1 und 2.
Trotz öffentlichen Lobpreisungen der Vorteile unbemannter Flüge wurde dieses überlegene Konzept schein-
bar nicht mehr weiterverfolgt. Viele Gründe kommen hierfür in Frage. Zunächst einmal die Kosten: Um die
gleiche Fülle an dokumentiertem Gesteinsmaterial vom Mond zu holen, wie das die 6 Apollo-Landungen ge-
schafft haben, müsste man hunderte einzelner Raketen entsenden und ausserdem unwahrscheinlich Glück
haben, jedesmal etwas Interessantes zu finden. Zu einem Zeitpunkt, wo 381 kg ausgewählter Bodenproben
bereits der detaillierten Untersuchung in irdischen Laboratorien zugeführt worden sind, wäre dies eine
sehr teure Doppelspurigkeit. Ausserdem weiss man heute, dass bei den Rückkehrmissionen vom Mond äusserst
eng begrenzte Landeplätze in Kauf genommen werden mussten, um zum Rückflug einfach vertikal aufsteigen
zu können. Damit erübrigte sich zwar eine integrierte dreiachsige Trägheitsnavigation, was jedoch auf
lange Sicht in eine Sackgasse führen musste. Beliebige Landeplätze und frei gewählte Flugzeiten, wie
sie durch ein sinnvolles wissenschaftliches Programm oder gar bemannte Expeditionen gefordert werden,
kommen jedoch nicht ohne die technologisch anspruchsvollere Lösung mit einem relativ grossen Bordcom-
puter aus. Möglicherweise kombinieren die Russen in einiger Zeit ein Fahrzeug und eine Rückflugstufe.
Wahrscheinlicher ist es jedoch, dass sie einen ähnlichen Versuch beim Mars wagen, da ihnen die Amerikaner
wegen gekürzter NASA-Kredite keine so grosse Konkurrenz entgegensetzen können wie beim Mond.

Wie kommt es nun, dass es unter solchen Umständen ausgerechnet heute zu einer amerikanisch-sowjetischen
Zusammenarbeit im Weltraum kommt, nachdem frühere Angebote von westlicher Seite ignoriert worden waren?
Die Russen sehen, dass sie die Vereinigten Staaten in friedlichem Wettstreit nie einholen können, weil
sich der technologische Fortschritt auf vielen Gebieten eher noch vergrössert. Gleichzeitig muss die
Einsicht aufgekommen sein, dass die Amerikaner tatsächlich so naiv sind, wie es den Sowjets schon lange
den Anschein machen musste, und das sie hoffen lassen konnte, durch eine Zusammenarbeit ein Vielfaches
profitieren zu können.

Es wird höchst interessant sein zu verfolgen, wie sich die Situation nach dem amerikanisch-russischen
Raumflug im Juli 1975 weiterentwickelt, besonders nach der Einführung des amerikanischen Raketenflug-
zeuges etwa 4 Jahre danach. Sollten sich die Russen nicht ebenfalls auf ein solches Transportsystem
konzentrieren, dann können sie zwar die wenigen Jahre bis 1979 noch zu einigen mehr oder weniger spek-
takulären Flügen ausnützen, werden aber anschliessend hoffnungslos ins Hintertreffen geraten. Versucht
man aus den luftatmenden Triebwerken der im jüngsten Nahostkrieg erbeuteten SAM-6-Luftabwehrraketen den
Schluss zu ziehen, die Sowjets könnten eventuell direkt auf eine einstufige Raumfähre lossteuern (statt
auf eine anderthalbstufige wie die Amerikaner), dann hat man zweifellos voreilig gehandelt. Die SAM-6
startet nämlich mit einem Feststoffmotor, dessen Gehäuse nach Passieren der Schallgrenze dann als Brenn-
kammer für die Staustrahlverbrennung eines vergasten, ebenfalls festen Treibstoffes dient. Die Höchst-
geschwindigkeit von Mach 3 lässt einen solchen Hybrid-Motor jedoch vorläufig selbst als Startstufe un-
interessant werden, da sich eine solche erst lohnt, wenn sie Mach 10 zu den insgesamt Mach 27 beitragen
kann.

Abschliessend lässt sich also ermessen, dass die qualitativ grössere Stärke westlicher Technologie einen
günstigen Einfluss auf das west-östliche Gleichgewicht haben muss. Aufgrund der SALT-Verhandlungen weiss
schliesslich jedermann, dass den Sowjets nur aus diesem Grund eine gewisse quantitative Ueberlegenheit
zugebilligt werden konnte.


