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Übersicht
Ziel der Arbeit ist die Realisierung eines modularen Struktursystems zur aktiv geregelten Minderung charakteristischer Störvibrationen an den Infrarotkameras eines Satelliten. Die Störungen
werden durch den dynamischen Betrieb mechanischer Kühlsysteme generiert, die zu einer Anregung der verkoppelten Detektoren und damit einer kritischen Minderung der Aufnahmequalität
führen. Die in dieser Arbeit vorgestellte strukturmechanische Lösung basiert auf der aktiven
Kompensation der störenden Schwingungen durch Überlagerung gegenphasiger Schwingungen und
Generation destruktiver Interferenz.
Es werden drei robuste, skalierbare Systeme auf der Basis piezokeramischer Aktuatorik erarbeitet,
die dem gestörten Kamerasystem mit nur minimalen konstruktiven Modifikationen und ohne den
Bedarf nach startverriegelnden Hilfssystemen ergänzt werden. Die Systemauslegung erfolgt kompatibel zu allgemeinen Raumfahrtanforderungen und berücksichtigt die besonders anspruchsvollen
Anforderungen der zugrundeliegenden Kleinsatellitenmission mit stark begrenzten Ressourcen in
Bezug auf Masse, Volumen, Energie und Kosten. Die nachgewiesene Vibrationsminderung um
53dB entspricht einer Unterschreitung internationaler Akzeptanzkriterien für residuale Störkräfte an
mechanischen Kühlsystemen um mehr als eine Größenordnung, dies bei verbleibenden systemfunktionalen Leistungsreserven. Es erfolgt eine verallgemeinerte experimentelle Systemqualifikation unter Simulation der Start- und orbitalen Betriebsbelastungen nach verschärften Zulassungskriterien der ESA.

Abstract
The focus of this thesis is on the realization of a modular add-on structural system to actively
reduce disturbing vibrations at the camera head within a small satellite system. The disturbance is
generated by the dynamic operation of mechanical cryocooler systems which excite the coupled
infrared detectors, thus leading to a critical reduction of the sensor system performance. The
structural mechanical solution developed within this thesis is based on active disturbance
compensation by superimposing actively generated vibrations with out of phase character,
exploiting the principle of destructive interference.
Three different robust, scalable systems are being developed on the basis of multifunctional
piezoceramic actuator systems. These compensation systems can be added to the existing sensor
system with only minimum requirements for constructional modifications of the original system
and have no need for launch locking devices. The system design is compatible with general space
requirements as well as with special requirements for a sophisticated small satellite mission with
respect to especially mass, volume and power limitations as well as cost. An adaptive vibration
reduction of 53dB is demonstrated, exceeding international acceptance criteria for residual
vibrations of modern cryocooler systems by one order of magnitude and leaving system-functional
power reserves of the active system. A generalized experimental simulation of launching and orbital
operational conditions leads to a successful system qualification with respect to increased ESA test
specifications.
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Einführung

Die anspruchsvollen Missionsszenarien moderner Raumfahrtsysteme führen zu einer deutlichen
Erhöhung der zugrundeliegenden strukturmechanischen Anforderungen. So induzieren einerseits
eine stetig wachsende Anzahl künstlicher Hilfssysteme besonders dynamische Störungen in die
Satellitenstrukturen, andererseits generiert auch die natürliche Raumfahrtumgebung statische und
dynamische Systemstörungen. Neben einer kontinuierlichen Degradation der Strukturen stellen
direkte oder infolge strukturmechanischer Wechselwirkungen indirekte Strukturverformungen und
die Anregung empfindlicher Satellitensubsysteme die primären, üblich nicht prädiktiven Störauswirkungen dar. Trotz meist geringer Störenergien bedeuten diese Störungen in modernen Raumfahrtstrukturen in extremer Leichtbauweise mit zunehmender Häufigkeit eine kritische Beeinflussung funktionaler Systemcharakteristika.
Diesen Problemstellungen müssen zur Begrenzung der Störauswirkungen geeignete strukturmechanische Lösungskonzepte gegenübergestellt werden. Im Hinblick auf verschärfte Anforderungen an
Stabilität, Effizienz, Lebensdauer, Zuverlässigkeit und Kosten moderner Satellitensysteme stoßen
‚klassische‘ Strukturtechnologien bereits bei in der Entwicklung stehenden Missionen an technologisch-wirtschaftliche Grenzen. Zudem müssen die hohen strukturmechanischen Anforderungen
zukünftig über einen weiten Arbeitsbereich - für variable Betriebs- und Umgebungsbedingungen
sowie bei sich ändernden Strukturcharakteristika - erfüllt werden. Die klassische passive Systemauslegung für nur einen Arbeitspunkt wird zukünftig unzureichend. Deren Begrenzungen in Bezug
auf relevante Auslegungsparameter in der Raumfahrt werden in Bild 1.1 beispielhaft zusammengefaßt. Schon für die nächste Satellitengeneration läßt sich sehr deutlich der Bedarf nach neuen,
innovativen Strukturkonzepten ableiten.
Die Adaptronik bietet mit der Bereitstellung selbstanpassungsfähiger, hochbelastbarer Struktursysteme ein zukunftsweisendes Lösungspotential. Während sich in der Terrestrik erste adaptive Struktursysteme zu bewähren beginnen, besteht für deren Implementierung in der Raumfahrt großer
Handlungsbedarf. Diese Arbeit soll einen grundlegenden Beitrag zum Nachweis sowohl deren Potentials als auch deren technologischer Reife zur Übernahme systemkritischer Funktionen in der
Raumfahrt leisten, die über bisherige Experimentalstudien klar hinausgehen. Dazu wird ein robustes, adaptives System für den Einsatz in einer anspruchsvollen Kleinsatellitenmission entwickelt
und mit überhöhten Testkriterien für verallgemeinerte Raumfahrtanwendungen qualifiziert, das für
eine primäre dynamische Störquelle an Bord moderner Satellitensysteme eine kostengünstige Störminderung auf weit unterkritische Niveaus bereitstellt.
Das vorgestellte adaptive Struktursystem stellt ein startbares Flugmodell dar, das über Laborcharakteristika deutlich hinausgeht. Dies wird durch die Systemqualifikation für verallgemeinerte Raumfahrtanwendungen nach ESA-Richtlinien und durch erweiterte Prüfungen nachgewiesen. Auf der
Basis des qualifizierten Systems werden Optimierungen durchgeführt, die das überlegene Potential
des adaptiven Strukturansatzes gegenüber klassischen Maßnahmen zur Störminderung weiter belegen. Als ein Ergebnis dieser Arbeit werden universell einsetzbare, selbstanpassungsfähige Standardsysteme zur Minderung von Störvibrationen ohne die Notwendigkeit grundlegender konstruktiver Modifikationen am Störsystem oder den Bedarf nach Startverriegelungsmechanismen mit der
Eignung für allgemeine Raumfahrtanwendungen realisiert. Deren Transfer in eine breite Anzahl
von Anwendungen auch außerhalb der Raumfahrt wird durch die Skalierbarkeit der Systematik und
die Auslegung als modulares Ergänzungssystem noch begünstigt.
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Bild 1.1: Allgemeine Anforderungen an Raumfahrtstrukturen: Lösungsansätze und Probleme bei
Nutzung klassischer Strukturtechnologien und Potential der Adaptronik
1.1 Adaptronik
In ‚adaptiven‘, selbstanpassungsfähigen Struktursystemen detektieren Sensorsysteme Systemstörungen, selbstoptimierende Regelalgorithmen identifizieren den aktuellen Strukturzustand und ermitteln geeignete Maßnahmen zur optimalen, aktiven Anpassung von Strukturparametern gemäß
strukturmechanischen Zieldefinitionen. Anschließend wird die gewünschte Strukturanpassung
durch Aktuatorsysteme derart umgesetzt, daß sich das adaptive Struktursystem auch bei stark variablem, nicht prädiktivem Strukturverhalten infolge modifizierter Betriebsbedingungen optimal und
ohne externen Systemeingriff gemäß der strukturmechanischen Zielsetzung an die aktuellen Betriebsbedingungen anpaßt. Damit sind die adaptiven Systeme vergleichend zu passiven und aktiven
Struktursystemen als breitbandig einsetzbare Systeme zu verstehen: Während passive Strukturen
i.d.R. nur für einen Betriebsfall ausgelegt werden können, kann dies mit Hilfe aktiver Systeme unter
Verwendung klassischer Reglersysteme für einen schmalbandigen Betriebsbereich erfolgen. Darüber hinausgehend liefert erst die Selbstanpassungsfähigkeit adaptiver Struktursysteme die Voraussetzungen für einen breitbandigen, im Idealfall universellen Systembetrieb.
Während die hinreichend bekannte Mechatronik, [ 1.] [ 2.] [ 3.], auf die Beeinflussung der
Starrkörperkinematik meist unter Verwendung klassischer Aktoren (Elektromotoren, Hydraulik,
etc.) abzielt und die Struktureigenschaften des zu beeinflussenden Systems grundsätzlich nicht
beeinflußt, zielt die Adaptronik mit material- und strukturkonformer Integration neuartiger, schnell
reagierender und gut steuerbarer adaptronischer Komponenten in die Struktur gerade auf diese Beeinflussung des elastischen Strukturverhaltens ab. Damit übernehmen diese Komponenten in
adaptiven Strukturen zusätzlich zu den aktiven Aufgaben lasttragende Funktionen. Sie können
somit als multifunktionale Systemkomponenten verstanden werden.
Eine zusammenfassende Begriffsklärung adaptiver Strukturtechnologie liefert [ 4.], wo die Bedeutung der Auslegung der Aktuatorsysteme und deren Integration in die zu beeinflussende Struktur
hervorgehoben wird: „Neben geeigneten Sensorsystemen und Reglern sind es insbesondere in ausgesuchte Strukturkomponenten integrierte Aktuatorsysteme aus thermisch, elektrisch oder
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magnetisch aktivierbaren Materialien..., mit deren Hilfe das Gesamtsystem in die Lage versetzt
werden kann, sich selbständig an wechselnde operationelle Bedingungen optimal anzupassen.“
Die Herausforderungen für die Realisierung adaptiver Struktursysteme sind beträchtlich. Neben der
Entwicklung geeigneter adaptronischer Systemkomponenten kommt der multidisziplinären und
ganzheitlichen Systemauslegung, die über rein strukturmechanische Aspekte deutlich hinausgeht,
eine kritische Bedeutung zu. Dies gilt insbesondere für die Raumfahrt mit extremen Anforderungen
z.B. an Masse, Volumen, Energieressourcen und Umgebungskompatibilität. Diesen hohen
Anforderungen steht jedoch ein hoher technologischer und ökonomischer Nutzen der Adaptronik
gegenüber. Erfolgreiche terrestrische Anwendungsbeispiele sind adaptive Optiken und adaptive
Windkanalhalterungen, um nur zwei zu nennen.
Speziell für Raumfahrtsysteme ermöglicht die Adaptronik zusätzlich zur Optimierung von Systemleistungen eine deutliche Entlastung wirtschaftlicher Ressourcen. Dabei können Einsparungen sowohl während des Systembetriebs als auch während der Entwicklung und des Raketentransports
umgesetzt werden. Deren Bedeutung wird für Raumfahrtsysteme zwar häufig verkannt, jedoch
nimmt deren Wichtigkeit gerade hier sowohl für die umfassende kommerzielle Nutzung des Weltraums als auch den militärischen und wissenschaftlichen Sektor mit dem meist prototypischen
Charakter der Satelliten deutlich zu. Entsprechend muß eine aktuelle Bewertung, wann der Einsatz
von Adaptronik in der Raumfahrt sinnvoll wird, über rein technische Betrachtungen hinausgehen.
1.2 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit wird thematisch in zwei Hauptabschnitte untergliedert: eine Technologiebewertung der
adaptiven Strukturtechnologie für die Raumfahrt mit Betrachtung des Bedarfs und Potentials und
einen praktischen Nachweis derer technologischen Reife für diese Einsatzumgebung, dies in Form
einer aussagekräftigen Technologiedemonstration.
Dazu werden in Kapitel 2 die Zielsetzungen moderner Raumfahrtmissionen recherchiert, Hauptproblemstellungen und Limitationen klassischer Strukturtechnologien abgeleitet und der Bedarf
nach innovativen, adaptiven Strukturkonzepten schon für die nächste Satellitengeneration identifiziert. Dieser Bedarfssituation konnte bis heute durch keine praktische Anwendung entsprochen
werden. Die allgemeinen Randbedingungen für eine erfolgreiche Einführung adaptiver Raumfahrtsysteme werden unter Berücksichtigung der aktuellen wissenschaftlichen, technischen, politischen
und ökonomischen Situation kritisch bewertet, typische Aufgabenstellungen und Lösungsansätze
umrissen. Das Kapitel schließt mit der Ableitung verallgemeinerter technischer Anforderungen an
adaptive Systemkomponenten für das Einsatzumfeld und schlägt Bewertungskriterien für eine Einsatzentscheidung vor.
In Kapitel 3 werden vier Klassen von Funktionswerkstoffen mit technisch gut steuerbaren Energiewandlereffekten für deren Eignung als Basismaterialien in adaptiven Raumfahrtsystemen verglichen. Die Diskussion hebt Vor- und Nachteile der Wandlertypen hervor und schließt mit der
Auswahl von Piezoelektrika für den Aufbau multifunktionaler aktuatorischer Komponenten für
statische und dynamische Anwendungen gemäß den Betrachtungen in Kapitel 2.
Konsequent schließt sich in Kapitel 4 eine detaillierte Diskussion des betriebsrelevanten Verhaltens
terrestrisch bewährter Piezokeramiken an. Diese ist bedeutsam, da praktische orbitale Erfahrungen
mit diesen Systemen kaum vorliegen und eine Wartung bei Systemausfall oder -degradation in der
Raumfahrt allgemein vermieden werden muß1. Ein umfassendes Verständnis der komplexen
Wechselwirkungen des Verhaltens piezokeramischer Systeme stellt somit die Grundlage für eine
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zuverlässige adaptive Systemauslegung dar. Die Betrachtungen werden auf raumfahrtrelevante
Randbedingungen konzentriert und beschließen mit der Auswahl zweier piezokeramischer Verbindungen für die nachfolgende Technologiedemonstration. Der elektrische Leistungsbedarf für den
piezokeramischen Großsignalbetrieb wird unter Berücksichtigung dielektrischer Materialverluste
allgemein hergeleitet und aus terrestrisch verfügbaren Leistungselektroniken ein geeignetes Verstärkerkonzept für die Raumfahrt gewählt.
Auf dieser Basis folgt der Nachweis der technologischer Reife der adaptiven Strukturtechnologie
für die Übernahme systemkritischer Funktionen in der Raumfahrt, die über den Experimentalcharakter einiger bekannter Studien weit hinausgehen [ 5.]. In Kapitel 5 werden mechanische kryogene
Kühlsysteme als primäre dynamische Störquelle moderner Satelliten mit stetig zunehmender
Bedeutung identifiziert. Diese regen während des Kühlbetriebs umgebende Strukturen unerwünscht
an. Wie gezeigt wird, können die Vibrationen an empfindlichen Sensoren durch konventionelle Lösungsansätze nur unzureichend gemindert werden. Eine anspruchsvolle Kleinsatellitenmission mit
stark begrenzten Ressourcen in Bezug auf Masse, Volumen, Energiebedarf und Kosten und mechanisch kritisch erregten Infrarot-Sensoren wird in Kapitel 5.5 als Referenzszenario für die Machbarkeitsdemonstration adaptiver vibrationsmindernder Maßnahmen für dieses Einsatzumfeld gewählt.
In Kapitel 6 erfolgt die technische Umsetzung von adaptiven Strukturkonzepten zur Minderung der
kühlergenerierten Vibrationen. Es wird eine adaptive, robuste, modulare Systematik gewählt. Diese
erfordert weder den Einsatz von Startverriegelungsmechanismen noch konstruktive Modifikationen
an den bestehenden Strukturen. Die adaptiven Struktursysteme werden als Ergänzungssysteme an
die gestörte bzw. störende Umgebung angesetzt und arbeiten als hochabgestimmte Kompensationssysteme. Die Auslegung konzentriert sich auf einen ganzheitlichen Systemansatz und berücksichtigt
die allgemeine Kompatibilität aller Systemkomponenten mit der Raumfahrtumgebung. Hierbei
werden Aspekte wie die erfolgreiche Umsetzung einer ESA-qualififzierten, minimalen Ausgascharakteristik aller Komponenten ebenso beachtet wie die elektromagnetische und thermische Nichtbeeinflussung in unmittelbarer Nähe der kryogen gekühlten, empfindlichen Sensorik sowie die hinreichend geringe Belastung der stark begrenzten Energieressourcen des Kleinsatelliten.
Die Systemauslegung zielt auf eine maximale Minderung der Störvibrationen ab. Im Sinne einer
hohen Systemzuverlässigkeit und guten Überschaubarkeit der adaptiven Technologie wird eine gut
verständliche Systematik gewählt, die erst nach erfolgreicher Systemqualifikation und Bildung hinreichender Erfahrungsgrundlagen in einem nachfolgenden Optimierungsschritt grundlegend modifiziert wird. Die Systemkosten werden durch Verwendung von geeignet modifizierten Standardkomponenten sowie durch die modulare Systemkonzeption und den so möglichen, einfachen Technologietransfer gering gehalten. Der adaptive Funktionsnachweis an einem leistungsstarken, störreichen Kühlsystem der selektierten Kleinsatellitenmission erbringt eine Vibrationsminderung um
53dB. Residuale Störkräfte unterschreiten damit internationale Akzeptanzkriterien für kryogene
Kühlsysteme für die nächste Satellitengeneration um mehr als eine Größenordnung. Das System
wird nach ESA-Richtlinien für den Einsatz in verallgemeinerten Raumfahrtanwendungen für den
Betriebs- und Startlastfall qualifiziert. Dabei wird eine Übertestung der Prüfkriterien gewählt, um
prinzipielle Schwachstellen der adaptiven Systemlösung zu identifizieren, eine solide Vertrauensbasis in den Systemansatz zu schaffen und den verallgemeinerten Systemeinsatz auch außerhalb der
gewählten missionsspezifischen Anforderungen zu ermöglichen. Die Qualifikation wird durch
Langzeitversuche des Betriebsverhaltens erfolgreich abgeschlossen. Es werden keinerlei Schädigungen identifiziert. Eine vergleichende Bewertung der vorgestellten adaptiven Systemlösung mit
konventionellen Lösungsansätzen wird in Anlehnung an den Bewertungsvorschlag aus Kapitel 2
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durchgeführt. Die deutliche technologische und ökonomische Überlegenheit der adaptiven Vibrationskompensation wird dabei klar ersichtlich.
Auf der Basis dieser qualifizierten Strukturvariante, die in einem engen zeitlichen Rahmen einer
ESA-Technologiestudie realisiert wurde, wird zunächst eine rein konstruktive Optimierung durchgeführt. Dabei werden Masse und Bauvolumen deutlich reduziert. Die Realisierung einer dritten
Systemvariante beschließt die Arbeit. Bei dieser werden drastische Masse- und Volumeneinsparungen unter Modifikation der zugrundeliegenden Systematik umgesetzt. Zusätzlich werden Fail-Safe
Mechanismen und alternative aktuatorische Komponenten eingebracht. Es werden Einsparungen
des elektrischen Leistungsbedarfs ermöglicht und die einfache Austauschbarkeit der adaptronischen
Komponenten durch systemunabhängige Optimierungen der piezokeramischen Basismaterialien
berücksichtigt. Beide Systemvarianten steigern das Potential der adaptiven Vibrationskompensation
weiter und untermauern deren Überlegenheit gegenüber konventionellen Lösungsansätzen.
Als Ergebnis stellt diese Arbeit drei Systemvarianten bereit, die als robuste ‚Standardsysteme‘ für
verschiedene kryogene Kühlsysteme in einer breiten Vielzahl von Raumfahrtmissionen eingesetzt
werden können. Darüber hinaus können diese Varianten auch für alternative Stör- und gestörte Systeme innerhalb und außerhalb der Raumfahrt eingesetzt werden. Der modulare Systemansatz ermöglicht eine weitreichende Skalierbarkeit, so daß Kompensationskraft, Baugröße und Systemmasse, Energiebedarf und das Funktionsprinzip als adaptives Kompensations- oder Tilgersystem
anwendungsspezifisch gewählt werden können. Mit dieser Arbeit wird das große Potential adaptiver
Strukturtechnologie für Raumfahrtanwendungen an einer praktischen Anwendung dargelegt und
weitere Forschungsaktivitäten in diesem Bereich empfohlen.

2
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Adaptronik in der Raumfahrt

2.1 Literaturrecherche: Adaptive Struktursysteme für die Raumfahrt
In den nachfolgenden Abschnitten werden internationale Forschungsaktivitäten im Umfeld
adaptiver Strukturtechnologie mit besonderer Relevanz für deren Einbringung in die Raumfahrt
recherchiert. Der Bedarf, die historische Entwicklung, Forschungsprogramme und Zielsetzungen
werden diskutiert und die Hauptaufgaben der Adaptronik für die kommende Generation von
Satelliten abgeleitet. Die Schwerpunkte der bisherigen Forschung werden zusammengefaßt und
zukünftige Aktivitäten aufgezeigt.
2.1.1

Motivation und Forschungsinitiativen

Mitte der siebziger Jahre entstand in den USA der vorwiegend militärisch geprägte Bedarf, sehr
komplexe und große Satellitenstrukturen mit extremen Anforderungen an die zugrundeliegende
Strukturmechanik umzusetzen. Diese Raumfahrtstrukturen wurden unter dem Stichwort Large
Spacecraft Structures (LSS) zusammengefaßt. Beispiele sind das Space Based Radar (SBR), der
Large Deployable Reflector (LDR) [ 6.], [ 7.] und die orbitale solardynamische Energiegewinnung.
Aufgrund der geometrischen Abmessungen, hoher Startkosten und resultierender Leichtbauforderungen mußten diese Systeme als entfaltbare oder orbital montierbare, elastische Strukturen ausgelegt werden. Aus den Missionszielsetzungen ließen sich Anforderungen wie die präzise Strukturentfaltung oder -aufrichtung, die nachfolgende Detektion geometrischer Abweichungen vom Auslegungsoptimum sowie der entsprechenden aktiven Konturkontrolle und die genaue aktive Ausrichtung, Positionierung und Nachführung besonders von optischen Komponenten ableiten.
Vor diesem Hintergrund wurde das Studium von strukturmechanischen Interaktionen in einer stark
störbehafteten Umgebung wie dem Weltraum essentiell. Zielsetzungen waren die Modellierung und
Prädiktion des elastischen Strukturverhaltens - besonders in Anbetracht einer stetig wachsenden
Zahl von künstlichen Störquellen in Form von Satellitensubsystemen - zur Realisierung geeigneter
passiver und/oder aktiver Maßnahmen zur störmindernden Strukturbeeinflussung. In den USA
wurde in diesem Sinne das Controls-Structure Interaction (CSI) Programm initiiert [ 8.], [ 9.], [ 10.].
1979 wurde von der US-amerikanischen DARPA das Programm ACOSS mit dem Ziel der
Technologiedemonstration aktiver Struktursysteme begonnen [ 6.]. Dessen Schwerpunkte lagen im
Bereich der Entwicklung von Regelalgorithmen, deren Qualität durch einfache terrestrische Laborexperimente verifiziert wurde [ 11.], [ 12.]. Zeitgleich mit ACOSS wurde von der NASA das Large
Space Systems Technology (LSST) Programm begründet. Dieses zielte auf die Identifikation und
Definition des zukünftigen Bedarfs nach aktiven Technologien für große Antennen und orbitale
Plattformen ab [ 13.], [ 14.], [ 15.]. In den frühen 80-iger Jahren wurde deutlich, daß mit verfügbaren Strukturtechnologien die anvisierten hochpräzisen, elastischen Großsatellitenstrukturen noch
nicht umsetzbar waren [ 6.], [ 16.]. ACOSS wurde 1982, LSST 1985 beendet.
Anschließend wurde der Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten zunächst auf die hardwaretechnische Umsetzung der aktiven Strukturen selbst unter Nutzung klassischer Sensoren und
Aktoren wie Schwungräder und Tilger gelegt. Beispiele liefern [ 17.], [ 18.], [ 19.], [ 20.]. Diese Experimente demonstrierten lediglich die methodische Machbarkeit, berücksichtigten jedoch nicht die
Kompatibilität mit einer Raumfahrtanwendung: Masse, Volumen und elektrischer Leistungsbedarf
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der Aktuatoren, Sensoren und zugehöriger Elektronik wurden vollständig vernachlässigt, Eignungsbewertungen oder Qualifikationen für die Betriebsumgebung wurden nicht unternommen. NASA
und DoD begannen nun eine Kooperation mit dem langfristigen Ziel, für die kommende Satellitengeneration hinreichende, aktive Strukturtechnologien zu entwickeln und deren Effektivität
labortechnisch zu demonstrieren. Der Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten wurde auf die
Bereitstellung von Experimentalplattformen zum Studium der CSI gelegt, Hauptaktivitäten zielten
auf die Entwicklung von leistungsstarken Echtzeitreglern [ 21.], [ 22.].
Über die Anforderungen der LSS hinaus wurden die Forschungsaktivitäten durch die neue Ausrichtung des US-amerikanischen Raketenabwehrprogramms SDI geprägt. Unter der Abkürzung SDI
GPALS sollten neuerdings anstelle weniger großer eine Vielzahl kleiner, autonomer Satelliten
Überwachungs- und Verteidigungsaufgaben übernehmen. Diese sollten ohne regelmäßige Wartung
mit Lebensdauern von 10-15 Jahren operieren, woraus der Bedarf der Überwachung und Anpassung
von sich ändernden Strukturparametern resultierte [ 7.], [ 6.]. Gründe mit unveränderter Bedeutung
waren
•

die kontinuierliche Strukturalterung, das Ausgasen feuchter Bestandteile und die Erosion durch
Partikelstrahlung und atomaren Sauerstoff,

•

die Ausbildung thermomechanischer Verspannungen und Verformungen mit resultierender Änderung modaler Parameter,

•

die plötzliche Schädigung durch die natürliche und/oder die (besonders für ein militärisches Abwehrsystem) feindliche Umgebung,

•

die Änderung der Strukturparameter der aktiven Systemkomponenten, z.B. Ausfall oder Degradation von Sensoren oder Aktuatoren,

•

die unzureichende Kenntnis der Systemparameter des Gesamtsystems besonders in Kombination mit den zuvor genannten Punkten und

•

die kurzfristige oder dauerhafte Änderung von Strukturparametern infolge der variablen, orbitalen Betriebsumgebung sowie nach extremen Strukturbelastungen durch den Raketenstart.

Es wurde deutlich, daß über die bisherigen Technologiedemonstrationen aktiver Strukturen hinausgehend innovative Konzepte zur Systemidentifikation und Online-Schadensüberwachung, zur aktiven Anpassung auch dynamischer Strukturparameter, zur vorwiegend statischen Formkontrolle
und zur lokalen Vibrationsminderung und Positionierung erarbeitet werden mußten [ 6.]. Mit dem
Ziel der Fokussierung der bisherigen Forschungsaktivitäten auf die Entwicklung anpassungsfähiger,
adaptiver Strukturen und deren Kernkomponenten wurde das Materials & Structures (M&S) Programm von der BMDO, dem Nachfolger der SDIO, eingeleitet [ 23.].
2.1.2

Zielsetzungen und Aufgabenstellungen

Die zukünftigen Aufgabengebiete adaptiver Struktursysteme in der Raumfahrt wurden ausgedehnt
und umfassen auch zukünftig:
•

die adaptive lokale und globale Vibrationskontrolle und Isolation
Sensible Komponenten wie optische Sensoren müssen zur Gewährleistung zuverlässiger, hochauflösender Funktionalität stabil gehalten werden. Dazu ist eine Entkopplung von der Störumgebung nötig, dies sowohl von natürlichen (z.B. thermal snaps) als auch von künstlichen Störquellen (Schwungräder, Relais, Lageregelung). So durften in den SDI-Satelliten die kryogenen
Infrarotdetektoren durch die Kühlmechanismen nicht dynamisch erregt werden, da als Folge die
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Qualität der Zielerfassung und –verfolgung kritisch beeinträchtigt würde [ 24.]. Andererseits
mußten verschiedene Instrumente mit hoher Dynamik aktiv ausgerichtet und nachgeführt
werden, wobei die Antriebssysteme selbst dynamische Störquellen für die auszurichtenden
Komponenten und umgebende Strukturen darstellen. Hierbei werden auch die meist geringen
Störenergien über die üblich nur schwach gedämpften Verbindungsstrukturen in Leichtbauweise
so gut übertragen, daß auch entfernte angeordnete Systeme erregt und angefacht werden können. Die Problematik zeigte sich jüngst bei der 60m langen Auslegerstruktur der SRTMMission. Durch Einbringung aktiver Elemente in die Übertragungsstrecken kann den Störungen
entgegengewirkt und deren Auswirkungen reduziert werden. Resultierend werden die Lastniveaus in den Strukturelementen gemindert und die Strukturlebensdauern verlängert. Entsprechend sinnvoll wird eine typisch schmal- oder breitbandig wirksame Vibrationsminderung
und Isolation von Störsystemen oder sensiblen Instrumenten bzw. ein Eingriff in die zwischenliegende Übertragungsstrecke. Die Vibrationsminderung repräsentiert eine Kernaufgabe der
adaptiven Strukturtechnologie für die zukünftige Raumfahrt dar [ 4.], [ 5.], [ 6.], [ 25.], [ 7.],
[ 26.], [ 27.], [ 30.], [ 31.], [ 32.], [ 34.].
•

die adaptive Form- und Stabilitätskontrolle formdefinierter Strukturen
Optische Bänke und Reflektoren stellen formdefinierte oder –definierende Strukturen dar, die
ihre Geometrie zur Gewährleistung anspruchsvoller Systemfunktionen (z.B. Realisierung optischer Kommunikation) in einer störbehafteten Umgebung sehr stabil einhalten müssen. Typische Gründe für kritische statische und dynamische Konturverformungen sind thermomechanische Verformungen, Bauteilerosion, Ausgasen und Strukturalterung. Eine aktive Korrektur
von Konturfehlern dient der Realisierung verbesserter Oberflächenqualitäten und steigert so die
Systemeffizienz [ 35.], [ 36.], [ 37.], [ 7.], [ 25.], [ 6.], [ 28.]. Bei Beeinflussung des elastischen
Strukturverhaltens durch integrierte Aktuatoren können die klassisch eingebrachten, passiven
Versteifungsstrukturen und damit Systemvolumina und -massen reduziert werden. In Anbetracht hoher Startkosten von $10.000,--/kg bis $20.000,--/kg und deren erheblichen Anteil am
Gesamtbudget einer Mission können die Missionskosten deutlich entlastet werden. Beispiele für
adaptive Formkontrollmaßnahmen sind aktive und adaptive Optiken [ 29.], [ 37.], [ 38.], [ 39.].

•

die Online-Schadensüberwachung und Systemidentifikation
Die Systemidentifikation und Schadensüberwachung dient der Detektion und fortlaufenden
Kontrolle von Abweichungen optimaler Strukturzustände und –parameter, deren Interpretation
sowie der Lokalisierung von Schädigungen [ 40.]. Dies begründet die Basis für eine nachfolgende Kompensation von strukturmechanischen Abweichungen von einem Optimalzustand
oder eine nichtregelmäßige, bedarfsgerechte Wartungsanforderung. Dadurch werden Satellitenbetriebs- sowie Entwicklungskosten für Systemausfallzeiten und Ablösemissionen reduziert und
die effektive Lebensdauer des Satelliten verlängert. Gleichzeitig kann ein solches System schon
vor dem orbitalen Systembetrieb Strukturfehler detektieren, deren frühzeitige, terrestrische
Korrektur einleiten und teuren orbitalen Systembeeinträchtigungen oder -ausfällen vorbeugen.
Darüber hinaus ermöglicht eine Systemidentifikation zur Detektion orbitaler Störquellen sowie
zur Korrelation mit den Störauswirkungen die Validierung und Optimierung
analytisch/numerischer Modelle und erleichtert so die Auslegung zukünftiger Satellitenmissionen. Weiter können diese Daten der Charakterisierung von Schadensfortpflanzungen und
der Entwicklung von Werkzeugen zur Schadensprädiktion dienen, was durch terrestrische Experimente nicht hinreichend umsetzbar ist [ 41.]. Relevante orbitale Experimente werden in [ 5.]
dokumentiert.
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Formdefinierte temperaturbelastete Strukturbauteile wie optische Reflektoren werden auf
thermisch höherstabilen Formwerkzeugen gefertigt, um thermomechanische bedingte Fertigungsfehler zu limitieren. Mit den wachsenden Anforderungen an die Oberflächengüte
moderner Strukturen werden an die Werkzeuge thermische Nullausdehnungen bei gleichzeitiger
guter Wärmeleitfähigkeit gefordert. Technisch hinreichendes Potential bieten faserverbundbasierte oder keramische Werkzeuge, jedoch führt deren Einsatz zu stark steigenden Kosten besonders für deren Herstellung [ 42.]. Eine aktive Auslegung der Werkzeuge oder der Werkstücke ermöglicht eine Zulassung von Fertigungsungenauigkeiten bei Berücksichtigung einer
aktiven Fehlerkorrektur. Damit können die Fertigungskosten gesenkt werden.
•

die aktive Entfaltung und Verriegelung sowie aktive Strukturentlastung
Große Strukturen müssen bei den begrenzten Startkapazitäten orbital entfaltet werden. Dazu
werden üblich durch Aktivierung von Entriegelungsmechanismen in die Struktur elastisch eingespeicherte Verformungsenergien freigesetzt und eine Strukturentfaltung bis in definierte Endanschläge realisiert. Dabei werden Satellitenstrukturen unerwünscht hoch, impulsartig belastet.
Alternativ können direkte Strukturverformungen zur Einstellung der finalen Geometrie bei deutlich geringerer Strukturbelastung gezielt aktiv eingeleitet werden [ 43.], [ 44.] [ 45.]. Ein
alternativer Ansatz zielt auf die Einbringung aktiver Elemente an hochbelasteten Positionen ab,
die lokal die durch Entfaltungs-, von Montage- und Ausrichtungsvorgänge eingeleiteten Verformungsenergien aufnehmen. Derart können eine vereinfachte Systemauslegung und Kosteneinsparungen erreicht werden. Allgemein gilt, daß zukünftig der aktiven oder passiven Entfaltung immer häufiger eine Detektion und anschließende aktive Korrektur der Strukturgeometrie nachgeschaltet werden wird [ 46.].

•

die adaptive Linearisierung des Strukturverhaltens
Das Verhalten großer elastischer Strukturen weist durch Spaltbildung, Verspannungen und
Strukturdämpfungen in Gelenken und Verbindungselementen ein stark nichtlineares, heute nicht
prädiktives Verhalten auf. Eine hinreichend genaue Modellierung des Strukturverhaltens wird
auch bei wachsender Rechenleistung moderner Computersysteme aufgrund der Problematik der
komplexen terrestrischen Strukturcharakterisierung für die 0g-Umgebung und der steigender
Komplexität moderner Satelliten unwahrscheinlich bleiben. Durch Einbringung aktiver Elemente können kritische Strukturkomponenten verspannt und das Strukturverhalten linearisiert
werden. Dadurch wird die Modellierung vereinfacht und Entwicklungskosten reduziert [ 25.].

•

die Vereinfachung von Bodentests
Die Validierung des Verhaltens von Raumfahrtstrukturen durch terrestrische Funktionstests,
z.B. der Strukturentfaltung, bildet bis dato neben den üblichen Qualifikationstests eine unerläßliche Grundlage zu deren Freigabe für den Einsatz. Mit den anvisierten großen, hochpräzisen
Strukturen werden diese Tests zukünftig nicht mehr durchführbar sein, da der störende Einfluß
der terrestrischen Gravitation auf das Verhalten elastischer Leichtbaustrukturen zu dominant
wird. Die Einbringung adaptiver Strukturtechnologie erlaubt eine entlastende Änderung der
Testphilosophie: Durch die Tests werden nur die Extremlasten identifiziert und nachfolgend geeignete aktive Elemente selektiert, die dann orbital innerhalb dieser Parameter eine präzise aktive Feinanpassung z.B. der Strukturgeometrie durchführen [ 7.], [ 47.], [ 48.]. Durch diese robuste Strukturauslegung werden die Systemkosten entsprechend dem vereinfachten Testaufwand reduziert.
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Kleine und große Satellitenmodule müssen für verschiedene Anwendungen quasistatisch und
dynamisch sehr präzise ausgerichtet und positioniert werden müssen. Anwendungsbeispiele
finden sich bei der Zielerfassung und –verfolgung für SDI, der optischen Kommunikation wie
bei SILEX, der Erdfernerkundung wie bei BIRDS oder der orbitalen Interferometrie wie beim
NGST, TPF oder GAIA [ 5.] [ 6.] [ 7.]. Hier entstehen Anforderungen an die Dynamik und Auflösung in einer störbehafteten Umgebung, die zukünftig technisch sinnvoll nur mit adaptronischen Mitteln erfüllt werden können.
•

die Erhöhung der Systemzuverlässigkeit und Einbringung von Redundanz
Die Nutzung adaptiver Strukturtechnologie in modernen Satellitensystemen soll allgemein die
Zuverlässigkeit der Systeme erhöhen [ 6.] [ 7.] [ 23.]. Über eine gesteigerte Systemfunktionalität
hinaus soll bei Ausfall einzelner aktiver Komponenten ein fortwährender Systembetrieb bei
dann entsprechend reduzierter Leistungsfähigkeit den fortwährenden Systembetrieb gewährleistet bleiben. Durch Einbringung z.B. verteilter Aktuatorik soll dies ermöglicht werden.
Weiterhin soll in Verbindung mit einer Schadensüberwachung ein Systemausfall durch bedarfsgerecht angeforderte Wartungsmissionen ausgeschlossen werden.

•

die Reduktion der Satellitenkosten
Bei terrestrischen adaptiven Strukturlösungen führt deren Umsetzung zunächst meist zu direkten
Mehrkosten bei der Strukturentwicklung. Diese werden nachfolgend z.B. durch erhöhte Funktionalität oder erhöhte Lebensdauer kompensiert. Gerade für die Raumfahrt offenbart die Adaptronik das Potential, diesen Mehrwert zusätzlich durch direkte Kosteneinsparungen schon bei
der Entwicklung zu ergänzen [ 7.] [ 24.] [ 25.]. Dieser Vorteil ist für die Entscheidung, ob eine
Raumfahrtstruktur adaptiv ausgelegt werden soll, mit den hier typischen, sehr geringen Stückzahlen bzw. dem prototypischen Charakter der Strukturen um so wichtiger. Einige Beispiele für
Kosteneinsparungen sind: die gezielte Korrektur von Fertigungsungenauigkeiten; die fortgesetzte Verwendung störender, jedoch bewährter Hilfssysteme (z.B. mechanischer Kryokühler)
und Vermeidung derer Neuentwicklung durch Bekämpfung der resultierenden Störwirkungen
durch adaptive Kompensationsmaßnahmen (s. Kapitel 6); die bedarfsgerechte, nicht regelmäßige Systemwartung; die Einsparung von Transportkosten durch Verzicht oder Einsparung
passiver, schwerer und voluminöser Versteifungsstrukturen und aktive Form- und Stabilitätskontrolle; die Einbringung von die Nutzlast isolierenden, adaptiven Schnittstellen auf Trägersystemen mit resultierender vereinfachter Nutzlastauslegung infolge reduzierter Startlasten; die
erfolgreiche Umsetzung neuer, kostensparender Technologien wie die solardynamische
Energiegewinnung durch die Bereitstellung einer adaptiv beruhigten, störfreien Betriebsumgebung.

2.1.3

Schwerpunkte bisheriger Forschung

Wesentliche Forschungsaktivitäten zielten bisher auf die Bereitstellung grundlegender Werkzeuge
für die Entwicklung adaptiver Struktursysteme. So wurden Sensoren und Aktuatoren, geeignete Basismaterialien und verschiedene Reglerkonzepte theoretisch und experimentell untersucht [ 59.].
[ 49.] und [ 50.] untersuchten die Nutzung verteilter, applizierter piezoelektrischer PVDF Aktuatoren zur Verbesserung der Strukturdämpfung. Diese demonstrierten erfolgreich das strukturmechanische Prinzip der Vibrationsminderung, offenbarten jedoch gleichzeitig den geringen Wirkungsgrad der Aktuatorik [ 51.]. [ 52.], [ 53.], [ 54.] und [ 55.] untersuchten das aktive Dämpfungsverhal-
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ten piezokeramischer Aktuatoren am Beispiel von Bernoulli-Balken, [ 56.] erweiterte die Untersuchungen auf Plattenstrukturen. [ 57.] verglich verschiedene piezoelektrische Materialien für aktuatorische Zwecke und ermittelte eine Überlegenheit der Piezokeramiken. Geeignete Sensoren wurden in [ 58.], [ 59.], [ 60.], [ 61.], [ 62.], [ 63.], [ 64.] und [ 111.] untersucht. Auf Basis der konstituierenden Beschreibung des Materialverhaltens wurden in [ 65.], [ 66.] und [ 67.] lasttragende Elemente für Piezoelektrika und Formgedächtnislegierungen für die FEM entwickelt. [ 68.], [ 69.],
[ 70.], [ 39.], [ 71.], [ 32.], [ 72.] und [ 73.] erarbeiteten Optimierungsalgorithmen zur Plazierung
diskreter piezoelektrischer Aktuatoren in Stabwerkkonstruktionen und verteilter piezokeramischer
Schichten auf Balken und Platten. Die Arbeiten [ 40.], [ 74.], [ 75.], [ 76.] und [ 77.] untersuchten
das Potential adaptiver Komponenten für die Online-Schadensüberwachung und Systemidentifikation. Reglerkonzepte für verteilte piezoelektrische Sensoren und Aktuatoren wurden zunächst nach
[ 78.], [ 79.], [ 80.] und [ 81.] entwickelt. Anpassungsfähige, strukturkonforme Regler erarbeiteten
[ 82.], [ 83.], [ 84.]. Neuerdings wird auch an der Umsetzung Neuronaler Netze gearbeitet [ 85.],
[ 86.], [ 87.].
In den USA wurde schon 1988 von der Air Force das ACESA Programm zur Entwicklung multifunktionaler Verbundstrukturen mit integrierten Sensoren und Aktuatoren begonnen. Zielsetzungen
waren die Auslegung, die Fertigung und die Demonstration der Umsetzbarkeit dieser Materialverbunde. Dabei wurden verschiedene sensorisch-aktuatorische Systeme wie piezoelektrische, elektrostriktive, glasfaseroptische sowie Formgedächtnislegierungen und Dehnungsmeßstreifen auf ihre
Eignung für anpassungsfähige Raumfahrtstrukturen untersucht [ 88.], [ 89.], [ 90.], [ 91.]. Hier
wurden Piezokeramiken besonders aufgrund ihrer hohen elektromechanischen Dehnungsempfindlichkeit, der fertigungstechnischen Reife, der guten Integrationsfähigkeit und dem einfachen Aufbau
der Leistungsverstärkung für die weiteren Forschungsarbeiten in der Raumfahrt empfohlen. Einige
laufende US-amerikanische wie europäische Aktivitäten zielen auf die Entwicklung sensorischaktuatorischer Module mit integrierter Regel- und Leistungselektronik ab [ 6.], [ 92.], [ 93.], [ 94.],
[ 95.]. Auch in Deutschland wird verstärkt an der Entwicklung multifunktionaler Verbundstrukturen
gearbeitet [ 96.]. Im Rahmen des nationalen Leitprojektes Adaptronik [ 97.] arbeiten Forschungseinrichtungen und Industrie unter Leitung des DLR an der praktischen Einführung multifunktionaler Materialverbunde mit integrierten piezokeramischen Folien und Fasern für sensorisch-aktuatorische Anwendungen in zahlreiche Industrieprodukte. Weitere nationale und regionale Aktivitäten werden in Programmen wie MATECH und NMN gebündelt.
2.1.4

Forschungsbedarf

Wie gezeigt wurde, existiert mittlerweile eine umfangreiche Anzahl von Werkzeugen für die Auslegung und Simulation von adaptiven Struktursystemen. Die zuverlässige Funktion und Effizienz von
Reglerkonzepten und Sensoren sowie von Aktuatoren konnte prinzipiell nachgewiesen werden. Jedoch wurden bisher die spezifischen Anforderungen an Robustheit, Masse, Volumen und Energiebedarf für den Einsatz adaptronischer Maßnahmen in der Raumfahrt weitestgehend vernachlässigt.
Während im Bereich der Sensorik, der Daten- und Signalverarbeitung und der Regler eine weitreichende Übertragung von terrestrisch bewährten Systemen möglich ist (z.B. Komponenten
aktiver/adaptiver Optiken [ 29.] mit Relevanz für Satelliten wie das NGST), gilt dies nicht für die
aktuatorischen Komponenten. Hier besteht ein deutlicher Handlungsbedarf.
An diese Aktuatorsysteme lassen sich die höchsten Anforderungen ableiten. Deren Eignungsqualifikation für die Raumfahrt steht letztlich noch vollständig aus [ 99.], [ 5.]. In den wenigen orbitalen
Experimentalstudien mit einfacher Systematik wurden die empfindlichen Aktuatoren durch Start-
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verriegelungssysteme geschützt, die die Komplexität des Gesamtsystems unerwünscht erhöhen, bei
Entriegelung hohe Impulslasten in die Struktur induzieren und die Systemzuverlässigkeit reduzieren. Zukünftige adaptive Systeme sollten soweit möglich auf diese Mechanismen verzichten können. Daher müssen zukünftige Forschungsaktivitäten auf die Optimierung der Aktuatorsysteme
konzentriert werden [ 48.] [ 59.] [ 98.]. Dies umfaßt die Entwicklung und Qualifikation neuer Materialsysteme, die Ermittlung betriebsrelevanter Aktuatorkenndaten wie auch der Umsetzung innovativer Konstruktionsprinzipien [ 4.], um bestehende Probleme ‚klassischer adaptiver‘ Basismaterialien wie Sprödigkeit, geringe Bruch- und aktivierbare Dehnung, große passive Wärmeausdehnung,
Nichtlinearitäten des Arbeitsverhaltens, etc. zu überwinden. Darüber hinaus müssen geeignete Leistungselektroniken für die Ansteuerung der Aktuatorsysteme entwickelt werden. Diese Arbeiten
können ebenfalls auf terrestrischen Systemen basieren, die für den Einsatz in der Raumfahrt geeignet modifiziert werden müssen. Optimierungskriterien sind die Verwendung raumfahrtzugelassener
elektronischer Komponenten, die Realisierung von Energierückgewinnungskonzepten, die Minimierung der Wärmeentwicklung, der Masse, des Bauvolumens und der elektromagnetischen Störwirkung.
Eine sehr wesentliche Zielsetzung der Forschungsaktivitäten muß auch in der Realisierung und dem
praktischen orbitalen Funktionsnachweis ganzheitlicher adaptiver Struktursysteme bestehen. Diese
müssen über den bisherigen experimentellen oder demonstrativen Charakter deutlich hinausgehen,
um eine hinreichende Vertrauensbasis für die Umsetzung adaptiver Raumfahrtsysteme für den zukünftigen, intensiven Einsatz zu schaffen. Daher müssen adaptive Gesamtsysteme mit einer anwendungsspezifischen, systemkritischen Aufgabenstellung realisiert werden. Einen entsprechenden
Beitrag sollen die Systemvarianten gemäß Kapitel 6 liefern.
2.2 Technologisch-ökonomischer Bedarf
Als Grundvoraussetzung für jede technische Innovation in der Raumfahrt muß eine starke technologische und/ oder ökonomische Bedarfssituation bestehen, die mit konventionellen Technologien
nicht hinreichend abgedeckt werden kann. Dieser Bedarf nach adaptiven Raumfahrtstrukturen wurde durch vorstehende Recherchen zunächst allgemein aufgezeigt. An dieser Stelle soll die technologische Bedarfssituation für konkrete Missionsszenarien belegt sowie das ökonomische Potential detailliert diskutiert werden. Diese Diskussion wird für beide Aspekte, den technologischen und ökonomischen Bedarf, durch je ein praxisnahes Anwendungsbeispiel beschlossen, für deren Umsetzung
adaptive Strukturtechnologien eine Grundvoraussetzung darstellen. In der Praxis wird es sehr häufig
eine verkoppelte technologisch-ökonomische Begründung für den Einsatz von Adaptronik geben.
Die Anwendungsbeispiele wurden hier im Sinne eines besseren Verständnis so gewählt, daß eine
weitgehende Entkopplung der primären Bedarfsaspekte sichtbar wird.
2.2.1

Technologischer Bedarf

Der technologische Bedarf wurde durch die zuvor geführte Literaturrecherche belegt. Dabei wurde
deutlich, daß der technologische Bedarf nach innovativen Strukturkonzepten in der Raumfahrt die
Forschungsaktivitäten in der Adaptronik begründete. Darüber hinaus wurden in [ 1.] Recherchen
zusammengefaßt, die den Bedarf nach adaptiver Strukturtechnologie zukünftiger ziviler Missionen
durch Untersuchung der missionsspezifischen Anforderungen belegen. Hierzu zählen:
•

US-amerikanisch: ST3, SIM, NGST, TPF und PI

•

europäisch: FIRST, SMART, LISA, GAIA und ISRI/DARWIN
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Am Beispiel der interferometrischen TPF-Mission werden repräsentativ die von der NASA identifizierten Kerntechnologien für die erfolgreiche Umsetzung zukünftiger Missionen wie auch des nachfolgend beschriebenen NGST belegt, s. Tabelle 2.1.

TPF Precursors, Projected TPF Mission Launch: 2011
PTI

Keck I LBT
terrestrisch

SIRTF

SIM DS-3
orbital

NGST

Technological Problem
Pointing, Stabilization & Vibration Control

√

√

√

√

√

√

Active Optics

√

√

√

√

√

√

IR Detectors

√

√

Large Cryooptics

√

√

Interferometer System Technology

√

√

√

√

√

Metrology

√

√

√

√

√

Passive Cooling
Nulling

√
√

Formation Flying

√

√
√
√

Tabelle 2.1: Identifizierte Schlüsseltechnologien für den TPF, Quelle: NASA
2.2.1.1 Anwendungsbeispiel für den technologischen Bedarf: Next Generation Space Telescope NGST
Die US-amerikanische Origins-Mission NGST, der Nachfolger des zwischen 2005 und 2010 außer
Betrieb gestellten Hubble Space Telescopes (HST), dient der praxisnahen Belegung des technologischen Bedarfs nach adaptiver Strukturtechnologie in der Raumfahrt.
Beim NGST, das ab Mitte 2007 gestartet werden soll, zielt der Einsatz der Adaptronik primär auf
die Realisation extremer strukturmechanischer Anforderungen ab, um die systemfunktionalen
Missionsziele erbringen zu können: Ohne adaptive Strukturmaßnahmen wird das NGST die wissenschaftlichen Untersuchungen nicht durchführen können! Neben der primär technologischen
Bedarfssituation wird in offiziellen NASA Informationen auch der ökonomische Nutzen zur Optimierung der Fertigung, Systemmasse und –volumen besonders für die optischen Systeme sowie zur
Vereinfachung der Anforderungen an das störbehaftete Lageregelungssystem hervorgehoben
[ 105.]. Wie Tabelle 2.1 aufzeigt, wird das NGST von der NASA als Technologieträger für
verschiedene nachfolgende Missionen verstanden, die ebenfalls auf adaptiven Strukturtechnologien
basieren werden.
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Bild 2.1: NGST, Konzeptstudie des GSFC
Für das NGST wird an verschiedenen adaptiven Strukturkonzepten zur
•

Formkontrolle von Oberflächen,

•

Ausrichtung und Positionierung von Instrumenten,

•
•

Minderung von Störvibrationen,
Entfaltung und

•

Kompensation von Wellenlängenfehlern

gearbeitet. In [ 105.] wird das NGST-Konzept der NASA mit den wichtigsten Systemkomponenten
und Kenndaten definiert. Das NGST wird durch einen großflächigen, entfaltbaren (inflatable) Sonnenschild charakterisiert, der die Infrarot (IR)-Bereich arbeitenden Wissenschaftsysteme (ISIM)
von der thermischen Solarstrahlung abschirmt. Durch eine stabwerkartige Auslegerstruktur wird die
warme Satellitenseite mit thermisch und mechanisch störbehafteten Versorgungssystemen (SSM)
vom kalten optischen Teleskop (OTA) zunächst passiv entkoppelt.
Primär abhängig von der noch ausstehenden Wahl der aktiven kryogenen Kühlsysteme werden
adaptive Maßnahmen zur Minderung von Störvibrationen eingebracht werden müssen. Für die Kühlung der IR-Kameras und Spektrometer stehen Kryostaten und mechanische Kryokühler zur Auswahl. Die vibrationsarmen Kryostaten werden aufgrund der anvisierten Betriebsdauer des NGST
von 5-10 Jahren sehr groß und schwer bauen, so daß bei Beherrschung deren Störvibrationen der
Einsatz mechanischer Systeme wahrscheinlicher wird, s. Kapitel 5. Verschiedene lineare und rotatorische Systeme werden z.Zt. für diese und ähnliche Missionsszenarien entwickelt, die mechanische Störungen unterschiedlicher Größe generieren. Aufgrund der geringen Störamplituden werden passive Dämpfungsmaßnahmen voraussichtlich unzureichend bleiben. Die Einbringung adaptiver vibrationsmindernder Maßnahmen in der Auslegerstruktur, an Störquellen sowie an sensiblen
Instrumenten wird als wahrscheinlich einsatzerforderlich gewertet.
Vor der Inbetriebnahme muß der segmentierte primäre Relektor (PM) einmalig aktiv ausgerichtet
und positioniert werden. Dazu werden pro Reflektorsegment sieben Aktuatorsysteme, drei zweistufige Bipodsysteme zur Grob- und Feinjustierung der relativen Starrkörperposition in sechs Freiheitsgraden und vier Kraftaktuatoren zur Einstellung der elastischen Oberflächenkontur bei thermomechanischen Deformationen infolge des Abkühlens auf kryogene Betriebstemperaturen und zur
Kompensation von Fertigungsfehlern eingesetzt werden. Die zugehörige Sensorik wird über die
Auswertung von zweidimensionalen Wellenfrontfehlern (Wavefront Control System) realisiert.
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Neben der statischen Korrektur von Form-, Ausrichtungs- und Positionierungsfehlern zur Minimierung der Wellenfrontfehler werden die Relexionsflächen des Teleskops niederfrequent bis hochdynamisch verstellt und verformt. Terrestrisch beginnen sich derartige adaptive Optiken im Keck
Teleskop auf Hawaii und im europäischen Very Large Telescope (VLT) der ESO in Chile zu
bewähren. Auf deren technischer Basis erfolgt mindestens die regelungstechnische Auslegung des
orbitalen Systems. Während in terrestrischen Systemen neben der Kompensation quasistatischer
(z.B. durch die einwirkende Gravitation beim Schwenken der Reflektoren) und niederfrequenter
Verformungen ( z.B. durch Windlasten) auch das hochdynamische Flimmern der Erdatmosphäre
korrigiert werden muß, entfällt letztere Anforderung für ein orbitales System2. Zielsetzungen der
orbitalen adaptiven Optiken wie im NGST sind die Kompensation thermomechanischer
Deformationen, mechanischer Störvibrationen, Entfaltungs- und Fertigungsungenauigkeiten sowie
Deformationen infolge des Solardrucks. Da eine orbitale adaptive Optik deutlich niederfrequenter
als ein terrestrisches System arbeiten muß [ 106.], vereinfacht sich die regelungstechnische
Auslegung.
Beim NGST müssen die Segmente des primären Reflektors durch die zweite Stufe der Verformungsaktuatorik periodisch fein nachjustiert werden. Der vor der Apertur des primären Spiegels
liegende sekundäre Reflektor (SM) wird auf einem Hexapod montiert, das eine Ausrichtung und
Positionierung in fünf Freiheitgraden ermöglicht. Beim nachgeschalteten verformbaren Reflektor
(DM) wird dessen Oberfläche durch 349 diskrete Aktuatoren zur Minimierung des Wellenfrontfehlers angepaßt. Abschließend wird über einen steuerbaren Spiegel (FSM) die schnelle Ausrichtung und Nachführung des Teleskops in zwei rotatorischen Freiheitsgraden realisiert. Die strukturmechanischen Korrekturmaßnahmen werden durch optische Verfahren ergänzt. In Studien wurde in
Übereinstimmung mit vorigen Überlegungen festgestellt, daß die größten, bis dato ungelösten Probleme bei der Umsetzung der aktuatorischen Komponenten für die kryogene Betriebsumgebung bestehen [ 107.].
2.2.2

Ökonomischer Bedarf

Die Forschung im Bereich der adaptiven Strukturtechnologie wurde mit militärischer Ausrichtung
in den USA begründet. Vorrangiger Technologietreiber war der sicherheitspolitische Bedarf, hier
besonders die SDI. Das wissenschaftliche Engagement wurde jedoch schnell international
ausgeweitet. Neuerdings gewinnt auch die kommerzielle Nutzung des Weltraums an Bedeutung.
Für alle Bereiche bietet die Einführung der Adaptronik neben der Steigerung der
Systemfunktionalität ein wirtschaftliches Potential, das wie vorstehend diskutiert für die Raumfahrt
vergleichensweise bedeutend ist, jedoch häufig übersehen wird. Nachfolgende Auflistung ordnet
den Lebensphasen eines Satelliten das Potential für Kosteneinsparungen zu:
•

Vereinfachung der Auslegung von Struktur und System
-

Minderung von Störenergien und Lastniveaus (z.B. Nutzlastinterface)

-

‚weiche‘, schockfreie Entfaltungssysteme

-

Linearisierung des Strukturverhaltens und robuste Systemauslegung

weitere Verwendung störbehafteter, jedoch bewährter Systeme nach adaptiver Minderung
von Störenergien oder Störquellenisolation
Entwicklung, Fertigung, Handhabung und Montage
-

•

-

Schadensüberwachung, Schadensdetektion und frühzeitige Reparaturanforderung

-

Zulassung von Fertigungsungenauigkeiten und aktive Kompensation von Fehlern
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Vereinfachung terrestrischer Funktionstests durch robuste Systemauslegung
Satellitentransport
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-

-

Einbringung adaptiver Schnittstellen zur Minderung von Lastniveaus, vereinfachte
Strukturauslegung, Einsparung von Masse und Volumen

•

Verzicht auf schwere Versteifungsstrukturen durch aktive Formkontrolle, Reduzierung von
Masse und Volumen
Inbetriebnahme

•

Umsetzung präziser Entfaltungsmechanismen, Einsparung teurer Astronautenzeit zur Montage, Automatisierung und Formkontrolle
Betrieb

-

-

-

Umsetzung innovativer Technologien (z.B. solardynamische Energiegewinnung)

-

Minderung der Lastniveaus, Verlängerung der Lebensdauer

-

erhöhte Funktionalität und Leistungsfähigkeit

-

Schadensüberwachung, bedarfsgerechte Anforderung von Wartung, Aufbau von betriebsund auslegungsrelevanten Datenbeständen, Modellabgleich

Praktisch belegt wird die ökonomische Bedarfssituation und der erwachsende Wirtschaftsmarkt
durch das starke Engagement der Industrie, die für die Forschung und Entwicklung adaptiver Strukturen mittlerweile eigene Ressourcen einbringen. Exemplarisch seien die Aktivitäten einer Firmengruppierung aus ASTRIUM, INVENT und ERAS GmbH sowie des DLR genannt, die im Leitprojekt Adaptronik einen aktiven optischen Leichtbaureflektor mit dem Ziel der adaptiven Verformungskontrolle entwickeln. Andererseits arbeiten Firmen wie CONTRAVES, BOSCH und CSEM
an der Realisierung von Systemen zur optischen Intersatelliten-Kommunikation, für die aktive, bzw.
adaptive Systeme zur Vibrationskontrolle, Ausrichtung und Positionierung von Komponenten eine
technische Basis bilden.
2.2.2.1 Anwendungsbeispiel für den ökonomischen Bedarf: Solardynamische Energiegewinnung
Konventionell basiert die orbitale Energiegewinnung auf der Photovoltaik mit niedrigen
Wirkungsgraden. Der Einsatz adaptiver Strukturtechnologie ermöglicht die Umsetzung einer
ökonomisch sinnvollen Alternative: der orbitalen solardynamischen Energiegewinnung. Diese kann
eine drastische Senkung der Betriebskosten ermöglichen, wie nachfolgend am Beispiel der ISS
verdeutlicht wird [ 108.].
Zur Deckung des Energiebedarfs der ISS müssen sehr großflächige Solarzellenfelder eingesetzt
werden. Diese bedingen zwei Kernprobleme, die durch adaptronische Maßnahmen begrenzt werden
können:
•

die dynamische Anfachung der elastischen Auslegerstrukturen und

•

die aerodynamische Reibung und Absenkung der Raumstation.

Das erstgenannte Problem stellt ein klassisches technologisches Problem in der Raumfahrt dar. Die
großflächigen Solarzellen besitzen niedrige Eigenfrequenzen, die durch Störquellen wie das Lageregelungssystem oder thermomechanische Schocklasten (z.B. bei Ein-/ Austritt in bzw. aus dem
Erdschatten) mit großen Störamplituden angefacht werden. Aufgrund der geringen Strukturdämpfungen beeinträchtigen diese Störvibrationen den Systembetrieb lange, führen aufgrund
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modaler Interaktionen zur Anfachung auch entfernter Komponenten3 und reduzieren aufgrund
hoher Dehnungsniveaus die Lebensdauern der Strukturen. Die Einbringung adaptiver Dämpfungsmaßnahmen bietet hier ein Lösungspotential.

Bild 2.2: Solardynamische Energiegewinnung: betriebskostengünstiger Ersatz der Photovoltaik
Andererseits führt die aerodynamische Reibung der großflächigen Solarzellen an der äußeren Erdatmosphäre zu einem stetigen Geschwindigkeitsverlust, der in einer kontinuierlichen Bahnhöhenabsenkung der ISS resultiert. Dieser Höhenverlust muß durch den regelmäßigen Betrieb der Triebwerke des Lageregelungssystems kompensiert werden. Da die Transportkapazitäten für die Versorgung der ISS mit wissenschaftlicher Ausrüstung, Nahrung, etc. stark limitiert sind, stellt der Treibstoffbedarf zur Durchführung der beschriebenen Reboosts einen erheblichen Anteil an den sehr
hohen Betriebskosten der ISS dar. Desweiteren bedeuten diese regelmäßige Bahnmanöver erhebliche Störungen der µg-Umgebung, so daß empfindliche Experimente unterbrochen werden müssen
und deren Gesamtdauer begrenzt bleibt. Wird hingegen die photovoltaische Energiegewinnung
durch die solardynamische ersetzt, wird bei gleicher Energieproduktion nur ungefähr ein Viertel der
Oberfläche4 benötigt, Bild 2.2 und Bild 2.3. Entsprechend der reduzierten Reibungsfläche sinkt die
Zahl der nötigen Lagekorrekturen, die Betriebskosten werden reduziert.
Wie bei der photovoltaischen Energiegewinnung kann auch bei der solardynamischen
nur bei direkter Sonneneinstrahlung ein
Energiezuwachs erreicht werden. Während
der Eklipsen muß das versorgte System auf
gespeicherte Energie zurückgreifen. Jedoch
zeigt sich hier ein weiterer Vorteil der solardynamischen Energiegewinnung: Während
Bild 2.3: Größenvergleich der energiegewinnenden
bei der Photovoltaik auf schwere, verlustFlächen bei solardynamischen (l.) und photovoltareiche Akkumulatoren5 mit relativ geringen
ischen (r.) Anlagen für 300kW-Anlage nach [ 109.]
Lebensdauer zurückgegriffen werden muß,
wird die thermische Energie bei solardynamischen Systemen in den systeminternen Gasturbinen mit
nur geringen Verlusten zwischengespeichert.
Voraussetzungen für die Nutzung der solardynamischen Energiegewinnung sind wie beim NGST
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•

die aktive, hochpräzise Strukturentfaltung,

•

die adaptive Formkontrolle des Konzentrators zur Herstellung einer hinreichenden optischen
Oberflächenqualität und damit einer ideal verlustfreien Reflexion der optischen Solarstrahlung
zum Receiver,

•

die adaptive Form-, Ausrichtungs- und Positionskontrolle der Systemkomponenten und

•

die breitbandige, adaptive Vibrationsminderung der großen Auslegerstrukturen und der Subsysteme.

Aufgrund der hohen Anforderungen an die Stabilität und Konturtreue der optischen Strukturen, vorrangig des Konzentrators und Receivers, sowie der Verbindungsstrukturen in einer typisch breitbandig, nicht prädiktiv störbehafteten Umgebung einer bemannter Raumstation, vgl. Tabelle 2.2,
werden adaptive Strukturcharakteristika benötigt. Masse und Volumen der Systeme müssen besonders vergleichend zu terrestrisch eingesetzten solardynamischen Systemen stark begrenzt werden.
Damit müssen passive Versteifungsstrukturen reduziert und das System als entfaltbares, elastisches
System mit adaptiver Formkontrolle von Konzentrator und Auslegerstrukturen realisiert sowie eine
Isolation der optischen Systeme bzw. der Störquellen zur Begrenzung der Strukturanfachung
umgesetzt werden. Die eingebrachten adaptiven Systeme sollten aufgrund der bemannten
Missionscharakteristik bzw. des erdnahen Betriebsorbits wartbar ausgeführt werden. Ein für
adaptive Systeme üblich gefordertes hohes Maß der Strukturintegration ist damit nur begrenzt sinnvoll. Eine schematische Übersicht der strukturmechanischen Probleme und Einsatzmöglichkeiten
wird in Bild 2.4 wiedergegeben.

Bild 2.4: Dynamische Strukturstörungen (links) und adaptive Einflußnahme (rechts) am
Konzeptbeispiel zur solardynamischen Energiegewinnung
2.3 Allgemeine Randbedingungen für die technologische Umsetzung adaptiver Strukturen
Für die erfolgreiche Einführung der Adaptronik in praktische Raumfahrtanwendungen müssen über
die ausgeprägte Bedarfssituation hinausgehend folgende Randbedingungen vorliegen:
•

ein grundlegendes Verständnis aller beteiligten technologischen und physikalischen Teildisziplinen, der Störquellen, strukturmechanischen Wechselwirkungen, Störauswirkungen und adaptiven Lösungsansätze, Umgebungs- und Betriebseinflüsse auf das aktive/passive Systemverhalten,
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•

die Existenz theoretischer, experimenteller und fertigungstechnischer Werkzeuge für die Auslegung und Umsetzung aller Systemkomponenten sowie des Gesamtsystems,

•

die Verfügbarkeit geeigneter, kostengünstiger Basismaterialien in ausreichender Qualität und
Menge sowie zuverlässiger adaptronischer Komponenten wie Aktuatoren, Sensoren und Elektronik zur Leistungsverstärkung, Datenverarbeitung und Regelung,

•

der intensive, offene Austausch zwischen Industrie und Forschung und

•

der erfolgreiche Qualifikationsnachweis aller Systemkomponenten und des adaptronischen
Gesamtsystems für Raketenstart und orbitalen Betrieb, die über einen Experimentalcharakter
hinausgehende Technologiedemonstration sowie die Schaffung einer hinreichenden Vertrauensbasis zur Überzeugung der Bedarfs- und Entscheidungsträger6 sowie der Politik und Gesellschaft.

2.3.1
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Technologisch-physikalische Grundlagen, Störumgebung und Auswirkungen

Ein fundiertes technologisch-physikalisches Wissen in den beteiligten Teildisziplinen der adaptiven
Strukturtechnologie darf heute vorausgesetzt werden. Nach wie vor bilden raumfahrtspezifische
Aspekte wie das Verständnis und die Prädiktion strukturmechanischer Wechselwirkungen in der
orbitalen 0g-Umgebung Hauptproblemstellungen. Damit bleibt das Studium der charakteristischen
Umgebungsbedingungen und des resultierenden Verhaltens von Satellitenstrukturen und -systemen
für die Adaptronik essentiell. Zahlreiche Satellitenmissionen wie CASTOR, MACE, HST, MODE
oder MICROMEDY dienten der Identifikation und Charakterisierung natürlicher und künstlicher
quasistatischer und dynamischer Störquellen sowie strukturmechanischer Störauswirkungen [ 5.].

Bild 2.5: Quasistatische Störwirkungen am Beispiel thermischer Bestrahlung
Für die Abschätzung der Bedeutung der Umgebungseinflüsse muß bedacht werden, daß die Umgebung einerseits die Störquellen definiert, die zu den strukturmechanischen Störauswirkungen
führen, die durch adaptronische Maßnahmen kompensiert werden müssen. Andererseits definiert
diese Umgebung – sowohl die betriebsrelevante als auch die vorige (Fertigung, Handhabung, Raketentransport, etc.) – die Betriebs- und Überlebensanforderungen und damit die Auslegungskriterien
der adaptiven Strukturkomponenten.
Eine detaillierte Diskussion der Umgebungsbedingungen bleibt der einschlägigen Fachliteratur vorbehalten [ 101.] [ 102.] [ 103.] [ 104.]. In Tabelle 2.3 und Tabelle 2.2 werden die wichtigsten Störquellen für Raumfahrtstrukturen unterteilt in quasistatische und dynamische Charakteristika zusammengefaßt, während Bild 2.5, Bild 2.4 und Tabelle 2.3 typische Störauswirkungen aufgezeigt.
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Betrieb: Nutzlastkomponenten / Instrumente
Kühlaggregate (Stirling-Kühler, etc.), Festplatten, Zentrifugen
ph
Bandlaufwerke, Pumpen
pt
Mechanische Relais/Schalter
i/t
Schrittmotoren
t
Betrieb: Ausrichtmotoren (Pointing): Solarzellenträger, Antennen (Komm., Astronomie)
i/t
Betrieb: Lageregelungssystem (AOCS)
Normalbetrieb
pt
Schwungräder, Unwuchten, Lagerreaktionen
ph
Nachführeinrichtungen
i/t
Betrieb: sonstiges
Flüssigkeitsschwappen, -transport (Treibstoff, Wasser)
pt
Betrieb von Robotern und Roboterarmen (RMS)
i/t
Satelliten-, Systeminbetriebnahme
Entfaltung Solarzellen, Reflektoren (pyrotechnische Aktuatoren, etc.)
i/t
Ausrichtvorgänge Sensoren, Antennen (Schrittmotoren, etc.)
i/t
externe Umgebung (natürliche und künstliche, durch Menschen produzierte)
Temperaturschocks / -gradienten (Solarzellenträger, Reflektoren)
i/t
Kollision mit meteoritischen Teilchen, Solardruck, atmosphär. Reibung
i
Einschläge / Beschuß durch Trümmerteile, Farbteilchen (debris)
i
zusätzlich bei bemannten Missionen
Kopplungsmanöver (docking)
i/t
Astronautenbewegungen, -aktivitäten
normale Bewegungen / Abstoß- und -stützvorgänge
t/s
Stöße Werkzeug-Struktur
i
körperliche Fitneß (Laufbänder, etc.)
pt
Duschen
s
Entlüftung, Toiletten
t
Belüftung / Umluft
pt
Transportphase/ Raketenstart: strukturmechanisch
Schubauf- und –abbau, Buffeting
t
Stufentrennung, Absprengen Nutzlastverkleidung, Trennung Satellit
i
Pogo-Effekt, Stabilisierung oberster Stufe
pt
Triebwerksrauschen, Fluktuationen des Treibstoffabbrands
s
Transportphase/ Raketenstart : akustisch
Schallreflexion in Bodennähe
s
Turbulenzen, Wirbelablösungen, Grenzschichtlärm, Triebwerkslärm
s
Böenlasten, Überschallknall
t
7
ferner Bodenaktivitäten: Fertigung, Montage, Transport, Test
i,t,p,s
Hauptcharakteristik der Störung
pt: periodisch tieffrequent; ph: periodisch hochfrequent; i: impulsartig; t: transient; s: stochastisch

Tabelle 2.2: Zusammenfassung der Hauptstörquellen mit dynamischer Charakteristik
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Störquelle (Umgebung)
Temperatur (natürlich, künstlich)
Solarstrahlung, Albedo, Erdstrahlung,
Schattierungen (Bauteile, Eklipsen),
thermische Gradienten
Vakuum bzw. geringe Gasdichte
atomarer Sauerstoff, elektromagn.
Strahlung, insbes. im UV-, Röntgenbereich
meteoritische und Trümmerteilchen
quasistatischer Schub, Trägheitskräfte
Start, Transport, AOCS
atmosphärischer Widerstand, Gravitation,
Solardruck, Magnetfeld
Fertigungstechnik
Test, Qualifikation
Montage, Transport, Lagerung, etc.

22
Wirkung auf Material und Struktur
quasistatische Verformungen (lokal/ global/ Ausrichtung), Thermospannungen, Ermüdung, Mikrorißbildung, Schmelz- und Siedepunktüberschreitung,
Lebensdauer
Ausgasen, statische Verformungen, Veränderung der
Materialcharakteristik, Lebensdauer
Erosion, Materialverlust, chemische Reaktionen, Verfestigung, Versprödung, Lebensdauer, Reflexionscharakteristika
Erosion, Materialverlust, Lebensdauer, Reflexionscharakteristika
Verformungen (auch plastisch), kritische Dehnungen/
Spannungen, Mikrorißbildung, Festigkeitsprobleme
Verformungen
Fertigungsfehler, Restungenauigkeiten, statische
Verformung, Spannungen/ Dehnungen,
Gravitationseinfluß, Verformungen
bleibende Schädigungen

Tabelle 2.3: Zusammenfassung der Hauptstörquellen mit quasistatischer Charakteristik
2.3.2 Werkzeuge
Zahlreiche Werkzeuge zur analytischen und numerischen Simulation und Optimierung von
Sensoren und Aktuatoren im Strukturverbund und zum Reglerentwurf wurden bisher entwickelt,
grundlegende experimentelle und fertigungstechnische Arbeiten zur Umsetzung adaptiver
Strukturen geleistet. Diese werden international auf Konferenzen, in wissenschaftlichen Fachzeitschriften und Lehrbüchern öffentlich diskutiert, experimentell verifiziert und durch Forschungsprojekte wie das Leitprojekt ADAPTRONIK systematisch erweitert, so daß eine gute Verfügbarkeit
grundlegender Werkzeuge bestätigt werden kann. Eine wichtige Aufgabenstellung bleibt besonders
die Ermittlung und Absicherung aktuatorisch betriebsrelevanter Kenndaten sowie die Vereinheitlichung geeigneter Testkriterien hierfür.
2.3.3

Basismaterialien und Aktuatoren

Bei Betrachtung der aktuellen Marktsituation läßt sich klar erkennen, daß die für die adaptive Strukturtechnologie erforderlichen hochbelastbaren, multifunktionalen Basiskomponenten, hier besonders die piezokeramischen Aktuatorsysteme, zukünftig als Massenprodukt benötigt werden. Sehr
deutlich ist dies im Bereich des Automobilbaus zu erkennen, wo piezokeramische Aktuatoren für
den Einsatz in Kraftstoffeinspritzanlagen eingesetzt werden sollen. Der resultierende Bedarf nach
piezokeramischen Vielschichtaktuatoren führt in Deutschland dazu, daß Firmen wie Siemens und
Ceramtec automatisierte Massenfertigungsanlagen aufgebaut haben. Damit läßt sich für piezokeramische Aktuatorsysteme in den kommenden Jahren eine sinkende Preisentwicklung um ungefähr
eine Größenordnung ableiten. Diese Situation wird sich positiv auch für die Raumfahrt auswirken,
zumal für den erfolgreichen Einsatz der Aktuatoren in der wettbewerbsgeprägten Automobilindustrie eine sehr umfangreiche Charakterisierung und Qualifikation bei hohen Zuverlässigkeitsanforderungen erfolgen muß.
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Erwartungsgemäß wird die Entwicklung anwendungsspezifischer Aktuatorsysteme für die Raumfahrt von großer Bedeutung bleiben. Dennoch wird für viele Anwendungen eine gute Verfügbarkeit
von Standardaktuatoren die Systemauslegung erheblich erleichtern und Kosteneinsparungen ermöglichen. Zuverlässigkeitsaspekte dürfen nicht unterschätzt werden, da fertigungstechnisch gut reproduzierbare, vielfach bewährte und gut charakterisierte Aktuatoren häufig Vorteile gegenüber
Spezialentwicklungen mit Prototypencharakter bieten. Wichtig bleibt in diesen Fällen die geeignete
Einbindung von Standardaktuatoren in geeignete Strukturkonzepte.
Bezeichnung
Entfernungs-/ Formmessung
optische Triangulation
Moiré Topographie
holograf. & Speckle Interfer.

Meßverfahren

Frequenzbereich

Auflösung

Temp.bereich

optisch
optisch
laseroptisch

statisch ... kHz
statisch
statisch ... kHz

10-5x Objektgröße
10-3x Objektgröße

Laborumgebung
Laborumgebung
Laborumgebung

laseroptisch

statisch ... kHz

mech. Kontakt

statisch

induktive Sensorik
kapazitive Sensorik
Scherinterferometrie

elektromagn.
elektrostatisch
opt. Wellenfront

statisch ... > kHz
statisch ... > kHz
statisch ... > kHz

Shack-Hartmann Sensorik

opt. Wellenfront

statisch ... > kHz

Interferometrie (Michelson, MachZehnder)
mechanische 3D-Vermessung

2⋅10-6 m
10-6 m
1 ... 10⋅10-6 m
10-7 m, Bereich 10-3 m
10-9 m, Bereich 10-6 m
10 ... 100⋅10-9 m

-Laborumgebung
-50° ... +100°C
-50° ... +100°C
---

Tone Ranging
Dehnungsmessung
Dehnungsmeßstreifen
piezokeram. Sensorik (PZT)
piezopolymer. Sensorik (PVDF)
piezoelektrische Fasersensorik
elektrostriktive Sensorik
glasfaseropt. Dehnungssensorik
Geschwindigkeitsmessung
induktive Sensorik

laseroptisch

statisch

10 ... 100⋅10-9 m
10-4... 10-2 m

elektr. Widerst.
piezoelektrisch
piezoelektrisch
piezoelektrisch
eletrostriktiv
optisch

statisch ... 1 kHz
0.1Hz ... > 10kHz
0.1Hz ... > 10kHz
0.1Hz ... > 10kHz
0.1Hz ... > 10kHz
statisch ... 1kHz

10-6, µ-Dehnung
10-6, µ-Dehnung
10-6, µ-Dehnung
--6
10 , µ-Dehnung
10-9

-150° ... +100°C
-50° ... +120°C
-70° ... +80°C
-0° ... +50°C
--

elektromagn.

0.01 ... 1kHz

5⋅10-7 m/s, 10-7 m

-45° ... +95°C

opt. Geschwindigkeitsmessung

laseroptisch

0.01 ... 1kHz

5⋅10-7 m/s, 10-8 m

+5° ... +40°C

meist piezoelek.
meist piezoelek.

0.1 ... 4kHz
0.1 ... kHz

10-5 m/s2
10-1...1 m/s2

-40° ... +250°C
--

elektr. Widerst.
elektrostatisch
optisch

quasistatisch
quasistatisch
quasistatisch

pyroelektrisch

quasistatisch

0.15 K
0.3 K
0.03 K
0.1 K
> 0.1 K

-200° ... +650°C
-200° ... +2000°C
-10° ... +50°C
-100° ... +400°C
wie PZT/PVDF

Beschleunigungsmessung
Beschleunigungssensorik
Mikro-Beschleunigungssensorik
Temperaturmessung
Widerstandsthermographie
Thermobimetalle
glasfaseropt. Temperatursensorik
piezoelektr. Temperatursensorik

RT

für (--)-markierte Felder sind keine Daten verfügbar

Tabelle 2.4: Übersicht verfügbarer Sensortypen mit charakterischen Kenndaten, nach [ 111.]
2.3.4

Sensoren

Die gute Verfügbarkeit einer Vielzahl von Sensoren auch für den Einsatz in der Raumfahrt wurde in
[ 110.] und [ 111.] belegt. Eine zusammenfassende Übersicht liefert Tabelle 2.4. Es bleibt anzumerken, daß auch zukünftig der Bedarf nach Weiterentwicklung und Qualifizierung der Systeme für
den orbitalen Einsatz besteht. Insbesondere die Umsetzung von sensorisch-aktuatorisch kombinier-
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ten Systemen zur Erfassung der Sensorinformation am Ort der aktiven Strukturbeeinflussung
bleiben forschungsrelevant.
2.3.5

Elektronik, Signalverarbeitung und Leistungselektronik

Raumfahrtqualifizierte Elektronik für die Sensorsignaldatenverarbeitung existiert. Wie für die Sensorik besteht ein kontinuierlicher Bedarf zu deren Weiterentwicklung. Für die digitale Datenverarbeitung zur Implementierung von Regelalgorithmen sind verschiedene DSP-Systeme kommerziell
verfügbar, desweiteren werden verschiedene Systeme für die Ansteuerung verteilter piezokeramischer Module [ 2.], [ 24.] und [ 92.] entwickelt.
Ein deutlicher Bedarf besteht für die Entwicklung von Leistungsverstärkern. Für die erfolgreiche
Einführung adaptiver Systeme in der Raumfahrt werden passende Leistungsverstärker zwingend erforderlich. Da z.Zt. beispielsweise keine raumfahrtqualifizierte kapazitive Leistungsverstärkung
verfügbar ist, wird der Einsatz piezoelektrischer Aktuatorsysteme deutlich erschwert. Eine französische Firma hat die Entwicklung eines kapazitiven Leistungsverstärkers angekündigt, die ESA
plant eine Technologiestudie in Auftrag zu geben. Prinzipiell gilt, daß terrestrisch bewährte Systeme unter Berücksichtigung von Kompatibilitätsanforderungen für den Raumfahrteinsatz geeignet
modifiziert werden können. Dies stellt technisch ein gut lösbares Problem dar, bedeutet jedoch bei
den geringen Stückzahlen in der Raumfahrt ein erhebliches wirtschaftliches Risiko. Eine adaptive
Systemauslegung wird voraussichtlich in näherer Zukunft strikt an die Verfügbarkeit passender
Verstärkerelektronik zur Ansteuerung der aktuatorischen Komponenten gebunden bleiben.
2.3.6

Austausch zwischen Industrie und Forschung

Die aktuellen Randbedingungen für einen umfangreichen Austausch zwischen Industrie, Forschung
und Entwicklung sind als sehr günstig zu bewerten. Dies wird durch das Leitprojekt Adaptronik
praktisch belegt. Daneben gibt es weitere Projekte zur Umsetzung adaptiver Raketen-Nutzlast-Interfaces sowie für Systeme zur optischen Intersatelliten-Kommunikation. Auch außerhalb der Raumfahrtbranche entstehen eine wachsende Zahl von Kooperationen zur Entwicklung adaptiver Struktursysteme, die im Sinne eines Technologietransfers für die Raumfahrt bedeutsam sind. Durch eine
Vielzahl internationaler Fachkonferenzen wie [ 112.], [ 113.], [ 114.] und [ 115.] wird der Austausch stetig weiter intensiviert.
2.3.7

Stand der Adaptronik, Nachweis der Qualifikation

Die relevanten Kooperationen von Industrie und Forschung, die in der Einführung adaptiver Strukturen in kommerzielle Anwendungen münden soll, erfordert den Nachweis raumfahrtspezifischer
Qualifikationen von adaptronischen Komponenten und dem Gesamtsystem sowie deren Bewährung
im praktischen orbitalen Betrieb. Terrestrisch bewährte Anwendungsbeispiele sind adaptive
Optiken, Windkanalhalterungen und die Vibrationsminderung an Feinprüfmaschinen.
Den Stand der Technik der adaptiven Strukturtechnologie in der Raumfahrt stellt über zuvor
gesagtes hinausgehend das erfolgreiche Überschreiten des terrestrischen Laborstadiums und die
Durchführung einiger orbitaler Experimente dar, s. Tabelle 2.5. Diese dienen einerseits der Charakterisierung adaptronischer Komponenten – zumeist Sensoren und Regelalgorithmen – in der Raumfahrtumgebung, andererseits der Dokumentation des technologischen Potentials und deren
prinzipieller Einsatzreife zur Unterstützung politischer Einsatzentscheidungen. Da die bisherigen
Experimente nur kurzzeitig (z.B. an Bord des Space Shuttles) und in einer gut faßbaren orbitalen
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Umgebung durchgeführt wurden, steht eine praxisnahe Demonstration der technologischen Reife
der Adaptronik für Raumfahrtanwendungen zur Übernahme systemkritischer Funktionen noch aus.
Der konsequente Folgeschritt
muß damit die Einbringung
adaptiver Strukturtechnologie
in praktische Anwendungen
sein. Hierbei muß die Realisierung ganzheitlicher Systeme, nicht nur die Betrachtung adaptronischer Komponenten, der Nachweis der erfolgreichen Übernahme sysTabelle 2.5: Flugexperimente mit Zuordnung adaptronischer
temkritischer Funktionalität
Strukturkomponenten [ 5.]
und die Systemqualifikation
unter repräsentativen, betriebsrelevanten Umgebungsbedingungen mit langen Lebensdauern im
Vordergrund stehen. Mit den Recherchen in [ 5.] kann ausgesagt werden, daß mittelbar diese
praktische Einführung der Adaptronik in Satellitenmissionen bevorsteht.
Material
Flugexperiment
Formgedächtnislegierung Frangibolt® (Clementine, STRV-II, ATEX,
STEX, ARTS I, TOMS), ACTEX-I
Magnetostriktiv
-Elektrostriktiv
HST COSTAR
Piezoelektrisch
CFIE, MACE, STRV-1b
Plättchen (appliziert)
ACTEX-I, STEP III/ACTEX-II
Plättchen (integriert)
STRV-1b, CASTOR, SILEX, STRV II
Stack

2.3.8

Bewertung der Randbedingungen für die Technologieeinführung

Die aktuellen Randbedingungen für die Einführung adaptiver Strukturtechnologie in praktische
Raumfahrtanwendungen können als sehr günstig bewertet werden. Zunächst werden dabei die reinen Technologieträgermissionen wie die US-amerikanische ST- und die europäische SMART-Satellitentypologie genutzt werden, ferner auch Wissenschaftssatelliten wie das NGST. Wie Tabelle
2.1 zeigt, bilden die Erfahrungen der verschiedenen Missionen für die jeweiligen Folgemissionen
wichtige Grundlagen.
2.4 Lösungsansätze für adaptive Raumfahrtstrukturen
Nachfolgend werden aus der charakteristischen Störungumgebung von Raumfahrtstrukturen, vgl.
Kapitel 2.3.1, erwachsende Hauptauswirkungen auf Strukturen abgeleitet. Ziel ist die qualitative Erarbeitung von Lösungsansätzen zur quasistatischen und dynamischen Kompensation dieser Störauswirkungen und vergleichende Betrachtung klassischer mit adaptiven Strukturkonzepten.
Der zugrundegelegte Versuch der Unterscheidung in statische bzw. quasistatische sowie dynamische Störungen bzw. Störquellen bleibt schwierig, eine exakte Trennung ist nicht möglich.
Hierzu folgende Beispiele: Die thermische Solarstrahlung stellt eine quasistatische Störung mit sehr
geringer Dynamik dar. Diese bewirkt in Kombination mit der statisch ‚wirkenden‘ Erdschattierung
beim Eintreten eines Satelliten in die Eklipse eine dynamische Erregung der Satellitenstrukturen.
Andererseits kann eine dynamische Belastung von Strukturen zu einer Strukturermüdung und statischen Änderung von Strukturparametern führen. Folglich müssen nachfolgende Unterscheidungen, die die Folgebetrachtungen vereinfachen sollen, qualitativ verstanden werden.
2.4.1

Störungen und Störauswirkungen mit quasistatischer Charakteristik, Lösungsansätze

Als quasistatische Problemstellungen werden zeitlich begrenzt andauernde, permanente sowie sehr
niederfrequente Änderungen der Strukturcharakteristik von orbitalen Strukturen verstanden.

2

Adaptronik in der Raumfahrt

26

2.4.1.1 Störungen und Störauswirkungen
Störungen mit quasistatischer Charakteristik bewirken Änderungen der geometrischen Form, Position und Ausrichtung von Strukturen. Es resultieren lokale und/ oder globale, mikro- und/ oder
makroskopische Abweichungen von einer optimalen Ausgangskonfiguration, die infolge einer kontinuierlichen Degradation physikalischer Strukturparameter in der aggressiven Umgebung zu Modifikationen des strukturmechanischen Verhaltens führen. Damit entsteht über die ‚einfache‘ Optimierung der Strukturgeometrien hinausgehend der Bedarf nach selbstständiger Adaption von Strukturparametern (z.B. Steifigkeit, Dämpfung) generieren. Dies wurde in Kapitel 2.1.1 am Beispiel der
SDI-Satelliten verdeutlicht.
Vorrangig sind großvolumige,
hochpräzise Strukturen wie opVerbindungsstellen,
Stützstrukturen
tische Reflektoren und AuslegerReflektoren
Positions- und
strukturen gefährdet. Hiermit
Form- und
Ausrichtungskontrolle
Ausrichtungskontrolle
(Entfaltung)
wird die Adaptronik zur Kom(Entfaltung)
pensation quasistatischer Störauswirkungen zunächst für Anwendungen in der optischen InLageregelung
terferometrie und KommunikaSolarzellenträger
tion sowie der SchadensüberwaAusrichtungskontrolle
wissenschaftl. Instrumente,
(Entfaltung)
Datenübertragung
chung bedeutsam werden. StrukPositions- und
turmechanische StörauswirkunAusrichtungskontrolle
gen sind Defokussierungen, verminderte Auflösungen, reduzierBild 2.6: Potentielle Positionen quasistatischer
te Systemleistungen, verminderte
Systembeeinflussung
Lebensdauern und steigende
Kosten. In Bild 2.5 und Bild 2.6 werden charakteristische Störwirkungen, in Bild 2.6 potentielle
Eingriffsorte für adaptive Strukturmaßnahmen skizziert.
Speise-/Erregersystem
Positions- und
Ausrichtungskontrolle

Ebenfalls in diese Kategorie fallen sehr
niederfrequente Störungen8 der Mikrogravitation (µg)9. In der Realität existiert keine ideale Schwerelosigkeit im
Weltraum, sondern lediglich eine relativ
zur terrestrischen Umgebung deutlich
reduzierte Gravitation, die µg-Umgebung. Für eine zunehmende Anzahl von
Anwendungen muß diese Umgebung
sehr stabil vorherrschen. Aufgrund einer
Bild 2.7: Klassifikation typischer Störquellen der µg-Um- Vielzahl natürlicher und künstlicher
gebung und deren Strukturantworten mit charakteStöreinwirkungen auf Satellitenstrukristischen Struktureigenfrequenzen nach [ 116.]
turen kann diese Forderung ohne aktive
Maßnahmen nicht erfüllt werden. In
Bild 2.7 werden typische Störquellen den durch sie angefachten Strukturen zugeordnet. Hierbei
werden große, elastische Strukturen entweder direkt (z.B. Solardruck) oder infolge
strukturdynamischer Wechselwirkungen indirekt verformt. Diese Verformungen bewirken
Konturfehler von Oberflächen, Fehlausrichtungen und -positionierungen von Komponenten, die be-
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sonders bei harmonischer Anfachung Trägheitskräfte in die Strukturen induzieren, die sensible
Komponenten stören und degradierend auf Strukturen wirken können. Deutlich negativ wirkt sich
dies im Bereich der orbitalen Nanotechnologien und Materialwissenschaften, andererseits bei
wissenschaftlichen Experimenten wie LISA10 aus.
2.4.1.2 Lösungsansätze
Klassische Lösungsansätze
Klassisch werden geometrische Verformungen oder die Störeinwirkung durch passive Maßnahmen
limitiert. Dazu zählen
•

die Einbringung von mechanischen Versteifungsstrukturen,

•

die thermische Isolation oder Kapselung von belasteten Bauteilen,

•

die Einbringung zusätzlicher Wärmeleitungen und/ oder thermischer Beschichtungen,

•

die geometrische Auslegung zur Anpassung exponierter Bauteile an die Störeinwirkung,

•

der Einsatz thermostabiler Materialien,

•

das Aufbringen von schützenden Oberflächenbeschichtungen/ Schilden zur Begrenzung der
Erosion.

Zunehmend werden auch aktive Maßnahmen z.B. zur Positionierung und Ausrichtung von Komponenten mittels konventioneller Antriebe oder die Nutzung von Heizelementen zur quasistatischen,
thermomechanischen Formkontrolle von formdefinierenden Strukturen eingebracht. Die Kosten für
Entwicklung und Durchführung dieser Maßnahmen steigen jedoch mit zunehmenden Strukturanforderungen nichtlinear und progressiv an und sind zudem in ihrer technischen Wirksamkeit stark
begrenzt. So konnte nach [ 117.] und [ 110.] für den primären Reflektor des FIRST-Satelliten mit
einem Durchmesser von drei Metern und einer geforderten Oberflächengüte mit maximal 6µm
RMS-Fehler [ 118.] bei betriebsbedingten Temperaturwechseln von bis zu 250 K eine passive
Lösung gerade noch umgesetzt werden. Hingegen kann jede weitere Vergrößerung des Reflektordurchmessers oder erhöhte Güteanforderung an die Oberfläche ohne aktive Formkontrolle beim
heutigen Stand der Technik nicht mehr umgesetzt werden. Zukünftige optische oder infrarote Reflektoren werden aber gerade diese Anforderungen erfüllen müssen.
Ziel adaptiver Strukturmaßnahmen sind dabei einerseits die globale Formkontrolle zur Wahrung der
Konturstabilität vorrangig von großflächigen Strukturen sowie die lokale Formkontrolle zur Korrektur von Oberflächenungenauigkeiten, dies sowohl während des Systembetriebs als auch der Fertigung. Andererseits sollen Positions- und Ausrichtungsfehlern kompensiert werden. Lösungsansätze
bieten die entweder direkt in die gestörte Struktur integrierten Aktuatoren oder multifunktionale
Interfaces, die die Störwirkung von sensiblen Komponenten entkoppeln oder deren Auswirkung
entgegenwirken. Häufig wird die geeignete Kombination adaptiver und passiver Maßnahmen wie
die Integration von Aktuatorik zur Formkontrolle zusätzlich zur Aufbringung von Oberflächenbeschichtungen oder der Schattierung sensibler Komponenten durch Sonnenschilde sinnvoll werden.
Adaptive Lösungsansätze
Adaptronische Maßnahmen zur Rückbildung quasistatischer Deformationen leiten gezielt unter
Nutzung geeigneter Aktuatorsysteme elastische Verformungen in die zu beeinflussende Struktur
ein. Zielfunktionen sind vorrangig
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•

die lokale und globale Anpassung der Strukturgeometrien von Oberflächen und Auslegerstrukturen und

•

die Ausrichtung und Positionierung von Komponenten.

Dabei kann es sinnvoll sein, betriebsbedingt Störauswirkungen, Fertigungsfehler oder Entfaltungsoder Ausrichtungsungenauigkeiten zu korrigieren. Weitere quasistatische Aufgabenstellungen der
adaptiven Strukturtechnologie betreffen
•

die Linearisierung des Strukturverhaltens,

•

die lokale Strukturentlastung und

•

die Online-Schadensdetektion und –überwachung.

Bild 2.8: Prinzipieller Vergleich der adaptiven Verformungskontrolle von Reflektoren bei Nutzung
flächiger (links) und stabförmiger (rechts) Aktuatoren
Zu den aussichtsreichsten Lösungsansätzen zur adaptiven Formkontrolle zählen die strukturkonforme Einbringung von Linearaktuatoren in Stabwerkkonstruktionen und die Applikation bzw. Integration von flächig wirkenden, verteilten Aktuatoren in Schalen-, Platten- und Balkenstrukturen. In
Bild 2.8, Bild 2.9 und Bild 2.10 werden die Lösungsmöglichkeiten exemplarisch für eine Reflektorstruktur schematisiert dargestellt.
Bei Verwendung flächiger Aktuatorik wird deren mechanische Energie kontinuierlich in Form
innerer Kräfte und Verformungen in die umgebende Struktur eingeleitet [ 104.], [ 110.], [ 119.],
[ 120.], [ 121.]. Effekte wie das bei mechatronisch verformten Oberflächen typische Durchdrücken
der aktuatorischen Krafteinleitungspunkte (print through) unterbleiben, vgl. Bild 2.8. Eine lokale
Formkontrolle von Oberflächenfehlern ist im Gegensatz zu diskret eingebrachter Aktuatorik nach
Bild 2.9 bei entsprechender Auslegung gut möglich, s. Bild 2.10. Auch kann auf Stützstrukturen, s.
Bild 2.8, verzichtet werden, womit die Bauvolumina und die Transportkosten reduziert werden
können. Beim Vergleich applizierter zu integrierter flächiger Aktuatorik müssen jedoch die Aspekte
•

der besondere Gefährdung applizierter Systeme infolge einer erhöhten Exposition in der
aggressiven orbitalen Umgebung (z.B. abrasive Partikelstrahlung) und

•

die schlechtere Wartbarkeit integrierter Systeme

anwendungsspezifisch bewertet werden. Andererseits birgt die Verwendung von Linearaktuatoren
nach Bild 2.9 den Vorteil, daß bestehende, passive Strukturkonzepte ergänzt werden können. Eine
vollständige Neuentwicklung der passiven Struktur kann vermieden und Kosten gespart werden.
Vergleichend zu flächiger können mit diskreter Aktuatorik i.a. höhere Kräfte und Verformungen bei
erhöhter Aktuatormasse generiert werden.
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Bild 2.9: Ansätze zur Formkontrolle, rechts unten: mechatronische Ansatz
Für die Formkontrolle in Stabwerkkonstruktionen (z.B. optische Bänke und Auslegerstrukturen)
bieten diskrete Linearaktuatoren ein überlegenes Potential [ 4.], [ 122.]. Sie können in Faserverbundstabwerke nachweislich gut integriert werden oder in Form standardisierter Systeme als
austauschbare Komponenten eingesetzt werden.
Eine passive Isolation zur Stabilisierung der µg-Umgebung ist
aufgrund der niedrigen Störfrequenzen und der resultierend
niederfrequent abzustimmenden
elastischen Lagerungen inkompaBild 2.10: Konzepte zur aktiven Verformungskontrolle von
tibel mit der Startumgebung von
Oberflächen
Raumfahrtstrukturen und zudem
wenig effektiv. Eine adaptive Entkopplung empfindlicher Instrumente wird international untersucht [ 123.], [ 124.], [ 125.]. Dabei
werden sehr hohe Anforderungen besonders an die Aktuatorsysteme in Bezug auf Stellwege, Masse
und Volumen gestellt. Auf mittelbare Sicht bieten passive Lösungen durch geeignete Ausrichtung,
Positionierung und Masseverteilung der Komponenten zur Minderung des Störeintrags (z.B. durch
Solarstrahlung, Gravitation) bedeutsam bleiben.
2.4.2

Störungen und Störauswirkungen mit dynamischer Charakteristik, Lösungsansätze

Analog zu Kapitel 2.4.1 werden nachfolgend charakteristische dynamische Störungen und deren
Auswirkungen betrachtet, die periodische, harmonische, transiente, impulsartige oder stochastische
Störcharakteristika besitzen können. Lösungsansätze zur Kompensation dynamischer Störauswirkungen werden in Kapitel 2.4.2.2 exemplarisch umrissen.
2.4.2.1 Störungen und Störauswirkungen
Eine Übersicht dynamischer Störquellen liefert Tabelle 2.2. Bei deren Betrachtung fällt
vergleichend zu Tabelle 2.3 auf, daß im Gegensatz zu den quasistatischen Störungen mit zumeist
natürlichem Ursprung die dynamische Störumgebung maßgeblich durch die Satellitensysteme selbst
generiert wird. Die Störungen, deren Dauer und Frequenzspektren sowie deren Auswirkungen und
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Schwere sind damit stark von der Mission und deren Satellitenkonfiguration abhängig. Als grobe
Unterscheidung können die Störungen in eine vorbetriebliche und eine innerbetriebliche Phase
unterschieden werden. Hierbei umfaßt die vorbetriebliche Phase alle Störungen von der Fertigung
über den Transport bis zur orbitalen Satelliteninbetriebnahme und definiert die Festigkeitsanforderungen für die Strukturauslegung. Die anschließende Betriebsphase endet mit der Außerbetriebnahme des Satelliten.
Periodische und harmonische Störungen, entweder mit konstanter oder über der Zeit nur leicht variierender Frequenz, werden durch den Betrieb von Kühlsystemen, Pumpen, Festplatten, etc. generiert. Sie wirken sich besonders störend aus, wenn die Betriebsfrequenz nahe einer Eigenfrequenz
der verkoppelten Struktur liegt, wobei unter Berücksichtigung der Komplexität moderner Raumfahrtstrukturen dieser Fall generell sehr wahrscheinlich ist. Periodische Störquellen können weiter
als nieder- und hochfrequent unterschieden werden, wobei für Tabelle 2.2 eine Grenzfrequenz von
10 Hz gewählt wurde. Obwohl typische periodische Störquellen in der Regel schon in der frühen
Entwurfsphase einer Nutzlast identifiziert werden, können Überschneidungen von Stör- und Struktureigenfrequenzen meist nicht sicher unterbunden werden. Gründe sind Modellierungsunsicherheiten, der stark iterative Prozeß der Strukturentwicklung mit resultierenden ständigen Modifikationen der strukturdynamischen Parameter und der Verschiebung modaler Charakteristika
während des Raketenstarts. Stochastische Störungen resultieren aus der Nutzung von sanitären
Anlagen bemannter Missionen und Triebwerksrauschen. Transiente und impulsartige Störungen
werden durch Schubauf- und -abbau, durch Dockingmanöver, Astronautenbewegungen, das
Positionieren und Ausrichten von Komponenten (z.B. Solarzellen und Reflektoren) und thermische
Schocklasten (thermal snaps)11 generiert.
Jede Störquelle induziert ihre Störenergie in die umgebenden Strukturen. Dies geschieht im
orbitalen Systembetrieb als Körpersschall, während des Raketentransports erfolgt zusätzlich eine
Strukturbelastung durch Luftschall. Nachfolgende Aussagen beziehen sich mit den relevanten strukturmechanischen Störauswirkungen auf strukturelle Vibrationen. Die Störausbreitung erfolgt mit
der schwachen Materialdämpfung typischer Raumfahrtstrukturen in Faserverbundbauweise
(ζ ≈ 0.001...0.00512 [ 126.]) und der geringen Störamplituden mit nur geringer Energiedissipation.
Folglich generiert die Vielzahl der Störquellen bei gegenseitiger Störüberlagerung eine breitbandig
wirkende Störumgebung, die als kontinuierliches Hintergrundrauschen durch Satellitenmessungen
bestätigt wurde.
In dieser Umgebung können Strukturen direkt als Starrkörper oder in ihren elastischen Eigenfrequenzen erregt werden. Entsprechend der breitbandigen Störcharakteristik besteht hierbei die
Gefahr der Anregung einer Vielzahl von Eigenmoden. Eine exakte Prädiktion des Energieinhalts,
der strukturmechanischen Wechselwirkungen sowie der resultierenden Störauswirkungen ist technisch nicht möglich. Daher ist die Strukturauslegung stark auf statistische Informationen ähnlicher
Satellitenmissionen angewiesen.
Während die Ursache der Störungen meist einwirkende Kräfte sind, sind deren kritische Störauswirkungen an sensiblen Instrumenten und Strukturen Auslenkungen und Verformungen, die zu dynamischen Instabilitäten, Oberflächen- und Ausrichtungsfehlern, Defokussierungen und reduzierten
Systemeffizienzen sowie strukturellen Degradationen und reduzierten Lebensdauern führen. In
Tabelle 2.6 werden typisch gestörte Raumfahrtsysteme aufgelistet. Beispiele für kritische dynamische Systemstörungen sind die jüngste SRTM- und Erdfernerkundungs- und Aufklärungsmissionen mit erregten Infrarotdetektoren. Exemplarisch werden in Bild 2.4 typische Strukturant-
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worten auf dynamische Störungen am Strukturbeispiel der solardynamischen Energiegewinnung
skizziert.
‘sensibles‘ System

Vibrationseffekt

Starrkörper, Punktmassen
µg-Experimente
Zittern (jitter), µ-Vibrationen
Instrumente (Kameras, Sender, Fehlausrichtung, -positionieEmpfänger, Reflektoren, etc.)
rung
elastische Ausleger- und Stützstrukturen
Antennenmasten, Verbindungs- Fehlausrichtung, -positioniestreben, optische Bänke
rung, Konturinstabilität,
Strukturermüdung
elastische, formdefinierende Oberflächen und Strukturen
Reflektoren, Spiegel,
Oberflächenverformung,
Kollektoren, optische Bänke
Konturinstabilität, Defokussierung, Strukturermüdung

pot. Missionen, Anwendungen
ISS, EURECA
Erdbeobachtung (GOMOS, BIRDS,
SRTM), Astronomie
Kommunikation (SILEX), Solardyn.
Energiegewinnung, Solarzellenkoppl.
(HST), Interferometrie (DARWIN,
GAIA, SIM), Erdfernkundung (SRTM)
Interferometrie, Spektroskopie (NGST,
HST, FIRST, SOPRANO), Solardyn.
Kollektor, Kommunikation

Tabelle 2.6: Charakterisierung sensibler Komponenten
2.4.2.2 Lösungsansätze
Klassische Lösungsansätze
Passive Lösungsansätze konzentrieren sich auf die Begrenzung des Störeintrags in die Struktur sowie deren Energiedissipation. Zu diesen Strukturmaßnahmen zählen vorrangig
•

die passive elastische Lagerung störender und gestörter Systeme,

•

die modale Trennung von Störquellen und Struktur und

•

die thermische Schattierung von Bauteilen.

Die elastische Lagerung störender Komponenten ist für Frequenzen bis in den unteren kHz-Bereich
zunächst inkompatibel mit der Start- und Transportumgebung eines Satelliten, da die elastisch gelagerten Systeme bis hier durch das breitbandig störende Raketensystem, pyrotechnische Schockbelastungen bei Stufentrennung, Abwurf der Nutzlastverkleidungen und Aussetzen des Satelliten mit
hohen Störenergien stark erregt werden. Damit wird die Einbringung von Mechanismen zur Verriegelung der elastisch gelagerten Komponenten nötig, so daß vor Inbetriebnahme der Nutzlast zur Begrenzung der Strukturverformungen eine steife Strukturanbindung an das Trägersystem besteht. Mit
diesen Hilfsmaßnahmen gehen erhöhte Kosten für die Einbringung von Arretierungssystemen und
eine reduzierte technische Zuverlässigkeit des Gesamtsystems einher. Darüber hinaus reichen für
moderne Raumfahrtstrukturen rein passive Dämpfungsmaßnahmen aufgrund der begrenzter Effizienz zunehmend weniger aus.
Ein alternativer Lösungsansatz umfaßt die möglichst genaue Prädiktion des dynamischen Strukturverhaltens und die auslegungstechnische Anpassung der modalen Charakteristika der Satellitenstrukturen, um Strukturresonanzen und Störfrequenzen hinreichend weit voneinander zu entfernen.
Mit wachsenden Stabilitätsanforderungen und zunehmender Komplexität der Satelliten wird für diesen Lösungsansatz eine exaktere Simulation des strukturdynamischen Verhaltens während der Satellitenentwicklung erforderlich. Diese wird jedoch aufgrund des iterativen Entwicklungsprozesses
mit häufigen Änderungen der Strukturauslegung und dem fehlenden Abgleich mit terrestrischen

2

Adaptronik in der Raumfahrt

32

bzw. orbitalen Experimenten an der realen Struktur erheblich erschwert und kompensiert ggf.
geringere Kosten für passive Dämpfungsmaßnahmen. Zudem gilt, daß sehr häufig erst nach der
Inbetriebnahme des Satelliten kritische strukturdynamische Wechselwirkungen in der µg-Umgebung detektiert3 werden.
Adaptive Lösungsansätze
Bei Betrachtung dynamischer Störungen konzentrieren sich adaptive Strukturmaßnahmen
auf deren
•

Isolation (Reflexion) oder

•

Dämpfung (Absorption).

Geeignete Maßnahmen können nach Bild 2.11
entweder an den störenden oder gestörten Systemen oder den zwischenliegenden Übertragungsstrecken eingebracht werden.
Werden diese Ziele auf praktische Raumfahrtanwendungen bezogen, ergeben sich folgende
Aufgabenstellungen für die Adaptronik:

Bild 2.11: Eingriffsorte für adaptive
Vibrationsunterdrückung bei internen Störquellen

•

die Entkopplung sensibler/ störender
Systeme,

•

die lokale und globale Kontrolle geometrischer Verformungen,

•

die Beeinflussung modaler Strukturparameter durch aktive Einbringung von virtueller
Dämpfung, Elastizität und Masse in die Übertragungsstrecken,

•

die Ausrichtung und Positionierung von Instrumenten und Bauteilen,

•

die dynamische Linearisierung des Strukturverhaltens (z.B. durch Anpassung Reibung in
Verbindungselementen und

•

die Dissipation von Störenergie und Minderung mechanischer Lastniveaus.

Destruktive Interferenz
Um den störenden Vibrationen von Strukturen und Komponenten aktiv entgegenzuwirken, muß zunächst entschieden werden, was bekämpft werden soll. Da die resultierenden Bewegungen und Verformungen an den Bauteilen die Hauptstörwirkung darstellen, müssen diese reduziert werden, um
so die erregte Komponente in Ruhe zu bringen oder zu halten. Da jedoch die Störungen als Kräfte
induziert bzw. als Spannungen übertragen werden, kann es sinnvoll sein, diesen entgegenzuwirken.
Es ist unmittelbar verständlich, daß bei Nichtübertragung der Störkräfte keine Vibrationen an verkoppelten Strukturen entstehen können.
Nach Bild 2.12 teilt sich die einfallende Störleistung Pe allgemein in drei Anteile auf: in Reflexion,
Absorbtion und Transmission. Da das hier angenommene Ziel einer adaptiven Vibrationsminderung
darin besteht, den Betrachtungspunkt der sensiblen Struktur zu entkoppeln (rechts in Bild 2.12 orientiert), muß der Transmissionsanteil Pt reduziert bzw. ausgelöscht werden. Dies erfordert eine Maximierung des reflektierten und/ oder absorbierten Anteils.
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Bild 2.12: Aufteilung der mechanischen Störleistung
Für strukturdynamische Betrachtungen ist es sinnvoll, den Begriff der mechanischen Impedanz einzuführen. Diese wird als Quotient aus Kraft F und Schnelle x für einen bestimmten Punkt xi
definiert,
Z=

F
.
x i

(2.1)

Der Kehrwert der Impedanz wird Admittanz H genannt.
Mit dem Impedanzansatz wird deutlich, daß Kraft und Schnelle immer verkoppelt auftreten und
folglich nicht getrennt betrachtet werden dürfen. Analog zu den Überlegungen nach Bild 2.12
existieren theoretisch zwei Extremfälle. Diese werden in Bild 2.13 verdeutlicht:
•

Links wird der Fall dargestellt, daß der betrachtete Punkt bei xi unabhängig von der einwirkenden Störkraft in Ruhe bleibt, es gilt x i = 0 . Dies entspricht einer unendlich großen mechanischen Impedanz.

•

Rechts wird der Fall dargestellt, daß unabhängig von der wirksamen Auslenkung bzw. Schnelle
am Betrachtungspunkt keine Kraft F wirksam wird. Dies erfordert eine an die vorgeschaltete
Strukturimpedanz angepaßte mechanische Impedanz des Aktuatorsystems

Bild 2.13: Idealisierte Impedanzansätze für die adaptive Vibrationsminderung
Für eine adaptive Vibrationskontrolle nach dem ersten Fall muß den störenden Kräften entgegengewirkt werden: Die bei xi wirksamen Kräfte sind bestrebt, den Punkt auszulenken. Für eine Auslöschung der Vibrationen muß eine geeignete Aktuatorik den Störkräften betragsmäßig identische,
gegenphasige Kräfte superponieren. Dann wirkt an diesem Punkt idealisiert betrachtet die doppelte
Kraftamplitude. Der betrachtete Punkt bleibt in Ruhe und wird von der Störquelle isoliert, die Vibrationsenergie wird reflektiert.
Im zweiten Fall werden die aus den Erregerkräften resultierenden Auslenkungen um xi zugelassen.
Eine Aktuatorik wird so angesteuert, daß die resultierenden Kräfte am betrachteten Punkt den Wert
Null annehmen: Erneut ist die Störung bestrebt, den Punkt um ein ∆x mit der Schnelle x auszulenken. Ein geeignetes Aktuatorsystem gibt nun in der Form nach, daß beispielsweise bei störenden
Stabschwingungen der resultierenden Stablängung eine betragsmäßig gleiche Stabkürzung überla-
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gert wird. Die wirksame Kraft am betrachteten Punkt ergibt sich damit idealisiert zu Null, die nachfolgende Struktur bleibt in Ruhe. Dies entspricht einer maximalen Energieabsorbtion. Analog kann
dieser Fall derart beschrieben werden, daß bei angepaßter mechanischer Impedanz der Aktuatorik
an die Struktur eine maximale Einleitung aktuatorischer Energie zur Strukturbeeinflussung eingeleitet wird.
Je nach Betrachtungsort wird die Impedanz als Eingangs- oder Übertragungsimpedanz definiert.
Dabei gilt für die Eingangsimpedanz
ZE =

F
x E (x 0 )

(2.2)

mit der Schnelle x E (x 0 ) am Anregungsort x 0 sowie für die Übertragungsimpedanz

F
x
mit der Schnelle x an einer beliebigen Stelle der Struktur.
ZÜ =

(2.3)

Alternativ zu einem Impedanzansatz kann die freie effektive Masse F x bzw. die dynamische Stei-

x F und dynafigkeit F x betrachtet werden. Die entsprechenden Kehrwerte werden Acceleranz 
mische Komplianz x F genannt. Letztlich ist die Wahl der Betrachtungsweise abhängig von der
Wahl der Reglerkonzeption, der Verfügbarkeit der Sensorik und der Datenverarbeitung.
Abschließend muß geklärt werden, an welcher Stelle adaptive Strukturmaßnahmen zum Einsatz gebracht werden sollen. Nach Bild 2.11 werden vereinfachend zunächst nur künstliche Störquellen betrachtet, deren Störenergie aus dem Betrieb von Satellitensubsystemen nach Tabelle 2.2 resultieren.
Damit lassen sich vereinfachend13 drei potentielle Eingriffsorte für vibrationsmindernde Maßnahmen ableiten:
1.) Eingriff an der Störquelle,
2.) Eingriff an der sensiblen Komponente und/ oder
3.) Eingriff in die Übertragungsstrecke.
Die Wahl des Eingriffsortes hängt dabei von der Mission und der strukturellen Auslegung des Satelliten selbst ab. Existieren viele verschiedene Störquellen und nur eine sensible Komponente, ist es
sicher ratsam, nach Fall 1.) vibrationsmindernde Maßnahmen an dem sensiblen System einzubringen. Dies kann die Applikation eines adaptiven Tilgers an eine Kamera oder die Integration verteilter Aktuatorik in einen Reflektor bedeuten. Werden jedoch eine Vielzahl empfindlicher Systeme
durch nur eine Störquelle erregt, wird eine Vibrationsminderung nach Fall 2.) an der Störquelle
angreifen. Bei Existenz einer Vielzahl von Störquellen und sensiblen Systemen kann der Eingriff in
die zwischenliegenden Übertragungsstrecken nach Fall 3.) sinnvoll werden. In der Praxis wird eine
Kombination dieser Ansätze am aussichtsreichsten sein.

2.5 Technische Anforderungen an adaptronische Komponenten in der Raumfahrt
Nachfolgend werden auf der Basis von [ 5.] und in Anlehnung an [ 127.], [ 128.] verallgemeinerte
Anforderungen an adaptronische Systemkomponenten abgeleitet. Diese dienen einer Bewertung der
Machbarkeit adaptiver Raumfahrtstrukturen. Die weiteren Betrachtungen setzen die Übernahme
systemkritischer Funktionen nach vorstehend beschriebenen Aufgabenstellungen und eine allgemeine physikalische, besonders mechanische Kompatibilität mit relevanten terrestrischen und or-

2

Adaptronik in der Raumfahrt

35

bitalen Umgebungsbedingungen von der Strukturfertigung bis zur Systemaußerbetriebnahme
voraus, s. [ 104.].
Die Anforderungen an adaptronische Komponenten prägen vorrangig die Wahl von Sensoren und
Aktuatoren. Eine gute Verfügbarkeit bzw. Umsetzbarkeit zugehöriger elektronischer Systeme darf
angenommen werden. Diese werden vergleichend zu den sensorischen und besonders aktuatorischen Systemen in einer moderaten Umgebung angeordnet werden. Die höchsten Anforderungen
werden an die Aktuatorik gestellt, da sie funktionsbedingt der Umgebung und der Störwirkung zu
deren Kompensation direkt ausgesetzt sein müssen.

2.5.1

Betriebsdynamik

Die Diskussionen in Kapitel 2.4 haben eine breitbandige Störcharakteristik aufgezeigt. Die Betriebsdynamik adaptronischer Komponenten umfaßt den statischen bis akustischen Bereich. Für typische Anwendungen wird ein Frequenzbereich bis maximal einige hundert Hz reichen. Andererseits müssen die Ansprechzeiten für eine Minderung strukturmechanischer Auswirkungen bei impulsartigen und stochastischen Störungen sehr kurz sein. Für den statischen Einsatz muß ein zeitlicher Drift der aktuatorischen und sensorischen Verformungen minimiert werden.
Die Eigenfrequenzen von Aktuator- und Sensorsystemen werden aus Stabilitätsgründen deutlich
oberhalb der maximalen Betriebsfrequenzen gelegt. Ausnahmen für Aktuatoren können adaptive
Tilgersysteme o.ä. bilden. Ansätze zur Impedanzanpassung der Aktuatorik an die umgebende Struktur zur maximalen Dissipation der Störenergie bzw. maximalen Energieeintrag, s. Kapitel 2.4.2.2,
müssen die Kompatibilität mit der Startlastumgebung berücksichtigen.

2.5.2

Auflösungen

Die Auflösungen von Verformungsaktuatoren müssen für die nächste Satellitengeneration im nmBereich liegen. Für die GAIA-Mission werden bis zu 60 pm Auflösung gefordert! Gleichzeitig werden aktuatorische Stellwege im hohen µm- bis in den mm-Bereich gefordert. Ein Beispiel hierfür
liefert der primäre Reflektor des NGST.
Diese Anforderungen verlangen nach Optimierungen der aktivierbaren Funktionsmaterialien mit
Relevanz für adaptive Raumfahrtstrukturen, vgl. Kapitel 3, werden aber auf mittelbare Sicht nur
durch mehrstufige Systeme mit Unterteilung in Grob- und Feinantrieb oder Einbringung von Systemen mit Stellwegvergrößerung möglich bleiben. Mit den hohen Stellwegforderungen sinken die
Eigenfrequenzen und die Betriebsdynamik der Aktuatoren ab. Damit entsteht der Bedarf nach Startverriegelungssystemen wie für die STRV-II Mission mit Auswirkungen auf die Systemzuverlässigkeit. Vorzugsweise sollten für eine Startverriegelung die Aktuatoren multifunktional genutzt werden.
Für eine entsprechende Sensorik werden um eine Größenordnung niedrigere Auflösungen erforderlich. Mit dem Bedarf, kleine, kompakte Systeme zu realisieren, bieten nach Tabelle 2.4 z.Zt. nur
die glasfaseroptischen Sensoren, hier besonders die extrinsischen Fabry-Perot interferometrischen
(EFPI) Sensoriken [ 129.], das Potential der hinreichenden, direkten Verformungsmessung. Folglich
müssen Störauswirkungen auch indirekt gemessen werden. Möglichkeiten bestehen in der Temperaturfelderfassung und Berechnung des verkoppelten thermomechanischen Verformungsverhaltens
der beobachteten Struktur. Hierfür besteht jedoch der Bedarf der Optimierung der mathematischen
Modelle und der Bereitstellung leistungsfähiger Rechner für den Raumfahrteinsatz. Zur Konturvermessung von Reflektoren werden in adaptiven, terrestrischen Optiken erfolgreich 2D-Wellenfront-
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sensoren verwendet, die für eine orbitale Nutzung übertragen werden können. Für die dynamische
Kraft- und Beschleunigungsmessung haben sich piezoelektrische Sensoren gut bewährt. Deren Bedeutung wird zukünftig zunehmen.

2.5.3

Temperatur

Thermische Betriebslasten von Nutzlasten innerhalb thermischer Isolationen betragen maximal
-25°C bis +60°C. Die typische Betriebsumgebung ist meist deutlich moderater. Im deaktivierten
Zustand der Instrumente kann sich die thermische Belastung auf –45°C bis +80°C verschärfen.
Nach ESA-Spezifikationen werden Qualifikationen für Nutzlasten mit maximal -35°C bis +70°C
durchgeführt. Für der Solarstrahlung exponierte Strukturen wirken deutlich höhere thermische Belastungen, an Reflektoren wurden lokal Temperaturen von ±150°C nachgewiesen. Nach [ 130.]
werden Antennenstrukturen in einem Bereich von –180°C bis +110°C, Radiatoren von –55°C bis
+350°C qualifiziert. Hingegen werden für kryogene Anwendungen wie bei BIRDS, FIRST oder
dem NGST lokale Temperaturen bis unter –250°C wirksam.
Da in adaptiven Raumfahrtstrukturen Aktuatoren und Sensoren strukturkonform eingesetzt werden,
werden sie anwendungsspezifisch entsprechend thermisch hoch belastet. Für eine Entlastung der
Anforderungen kann für die Sensorik ggf. auf indirekte Meßmethoden zurückgegriffen werden und
sensible Komponenten in thermisch entlasteten Bereichen angeordnet werden14. Alternativ können
strukturmechanische Kompromisse erforderlich werden. So können für die adaptive Formkontrolle
eines thermisch hochbelasteten Reflektors die Aktuatoren rückwärtig bzw. auf der der Sonne abgewandten Seite angeordnet werden. Alternativen können auch passive Hilfsmaßnahmen wie die
Strukturschattierung wie beim NGST durch die Einbringung großflächiger Sonnenschilde bieten.
Verallgemeinert wird ein thermischer Betriebsbereich von ±70°C sowie ±100°C als Überlebensbereich spezifiziert.
In dieser thermischen Betriebsumgebung müssen Sensoren und Aktuatoren einen hohen Wirkungsgrad aufweisen. Gleichzeitig muß der zugrundeliegende physikalische Effekt thermisch stabil bleiben. Ein etwaiger Verlust der energiewandelnden Eigenschaften oberhalb einer kritischen Temperatur sollte reversibel sein, um die Systemauslegung in Bezug auf nötige Sicherheitsfaktoren zu entlasten. Die passive Wärmeausdehnung von Sensoren und Aktuatoren muß minimal sein, um eine
degradierende Beeinflussung der umgebenden Struktur auch bei Systemausfall zu vermeiden, aktivierbare Dehnungsverluste zu limitieren sowie Meßfehler zu minimieren. Wärmeausdehnungskoeffizienten der Energiewandler von α < 10-6 1/K sind anzustreben, besonders bei Einsatz in der
Wärmestrahlung ausgesetzten, thermostabilen Auslegerstrukturen und Reflektoren. Daneben ist
eine geringe Wärmeentwicklung der adaptronischen Komponenten im aktiven Betrieb im Sinne der
minimalen Umgebungsbeeinflussung sowie der Stabilität des Energiewandlereffekts bedeutsam.

2.5.4 Elektrische Energie, EMI
Überwiegend wird die Aktuatorik den höchsten Leistungbedarf eines adaptiven Struktursystems
aufweisen. Bei mittelfristig stark begrenzten elektrischen Ressourcen von Satelliten müssen die Aktuatorsysteme energetisch optimiert werden. Der statische Haltebetrieb muß verlustfrei erfolgen, im
dynamischen Betrieb müssen Systeme zur Energierückgewinnung realisiert werden.
Abhängig von der Anwendung und dem Nutzen der adaptiven Strukturlösung wird eine unterschiedliche Leistungsaufnahme dieser Systeme zulässig sein. Werden z.B. primäre Hauptverbraucher einer Nutzlast wie mechanische Kühlsysteme mit einem elektrischen Leistungsbedarf von ty-
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pisch bis P = 100 W [ 132.] betrachtet, so sollte für adaptive Strukturmaßnahmen ein um eine Größenordnung geringerer Leistungsbedarf gerechtfertigt sein. Die elektrische Busspannung von
Satelliten beträgt USat. = 28 VDC. Auf dieser Basis sind Ansteuerspannungen der Aktuatoren von
UD < 100V empfehlenswert. Höhere Spannungen stellen bei Verfügbarkeit geeigneter Leistungselektroniken kein Ablehnungskriterium dar, da elektrische Überschläge im orbitalen Hochvakuum
auszuschließen sind.
Generell bestehen hohe Anforderungen an die zulässige elektromagnetische Interferenz von Satellitensystemen [ 132.]. Wird beispielsweise eine adaptive Formkontrolle eines Kommunikationsreflektors realisiert, dürfen die Aktuatoren dessen elektromagnetische Charakteristik nicht stören. Andererseits muß die Sensorik immun gegen eine derartige Störeinwirkungen sein. Werden aus energetischen Gründen digitale Leistungsverstärker eingesetzt, wirken diese als aktive elektromagnetische Störquelle, die durch eine von empfindlichen Instrumenten entfernte Positionierung oder passive Schirmung ausreichend begrenzt werden muß.

2.5.5

Zuverlässigkeit, Lebensdauer, Ausgasen

Für die nächste Satellitengeneration werden Lebensdauern von 10-15 Jahre ohne regelmäßige Wartung anvisiert. Für die Aktuatoren werden abhängig von der Betriebsdynamik für den Hochlastbetrieb n = 107 Lastzyklen, bei reduzierter Amplitude von n = 1010 Lastzyklen abgeleitet. Ggf. sind
Maßnahmen zur Begrenzung der Eigenerwärmung der Komponenten einzubringen, da diese deren
thermische Degradation bzw. Überhitzung begünstigen kann.
Die Komponenten eines Sensor- und Aktuatorsystems dürfen im Vakuum nur minimale Mengen
Feuchtigkeit ausgasen. Damit soll einerseits einer lebensdauerverkürzenden Materialversprödung
vorgebeugt, andererseits eine Kondensation flüchtiger Bestandteile auf umgebenden Strukturen unterbunden werden, vorwiegend um die Degradation optischer und thermischer Oberflächen auszuschließen. Entsprechende terrestrische Maßnahmen zur Vorbehandlung der Systeme wie das Ausbacken der Komponenten [ 133.] sind empfehlenswert. Diese sind bei der Definition der thermischen Randbedingungen zu beachten.

2.5.6

Strukturelle Integration

Allgemeine adaptronische Anforderungen zielen auf eine hohe Integrationsstufe der Aktuatoren und
Sensoren in die zu beeinflussende Struktur ab und schließt letztendlich auch die Datenverarbeitung
und Leistungselektronik mit ein [ 6.], [ 94.], [ 95.]. Hierbei gilt zu bedenken, daß eine hohe Integrationsstufe die Wartungs- und Reparaturfähigkeit derartiger Strukturkonzepte praktisch ausschließt.
Diese wird jedoch mit hohen Lebensdauerforderungen einerseits und der verstärkten Nutzung
bemannter, wiederverwendbarer Transportsysteme sowie der Realisierung der ISS andererseits
besser möglich, so daß eine reduzierte Integration sinnvoll werden kann.

2.5.7

Leichtbau

Mit allgemein gültigen Leichtbauforderungen in der Raumfahrt müssen massearme, kompakte
adaptive Struktursysteme realisiert werden. Dazu müssen Aktuatoren und Sensoren zur Strukturbeeinflussung eine möglichst hohe spezifische Leistungsdichte aufweisen sowie die Komponenten
zur Leistungsverstärkung und Signalverarbeitung klein und leicht ausgeführt werden. Hiermit bietet
sich besonders die Verwendung elektromechanischer Systeme an. Eine hohe Leistungsdichte wird
folgendermaßen verstanden:
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Eine Sensorik überführt als Energiewandler die strukturelle, mechanische Störenergie in eine andere
Energieform; eine Aktuatorik wandelt eine extern zugeführte, steuernde Energie in eine mechanische, die zur Strukturbeeinflussung genutzt wird. Diese Energieumwandlung basiert auf der Verwendung physikalischer Wandlereffekte, s. Kapitel 3. Für adaptive Raumfahrtstrukturen müssen
neben der Erfüllung aller weiteren Anforderungen solche Materialien gewählt werden, die bei geringer Materialdichte verlustarm ein hohes Maß mechanischer Leistung umsetzen können. Da für
die Steuerung der Energiewandlung und Umsetzung der mechanischen Leistung in die Struktur
immer eine umgebende Systematik benötigt wird, muß diese bei der Bewertung der Gesamtsystemmasse bzw. Leistungsdichte mit einbezogen werden.

2.5.8 Start
Alle adaptronischen Komponenten müssen während der verschiedenen Lebensphasen der Struktur
hinreichend widerstandsfähig gegen alle auftretenden Lasten sein. Mechanische und akustische Extrembelastungen werden während des Raketenstarts wirksam, denen die strukturmechanische Auslegung Rechnung tragen muß. Eine Zusammenfassung liefert [ 104.].
Während des Raketenstarts werden quasistatische Lasten bis zu a = 10 g wirksam. Zufallserregte
dynamische Lasten werden als spektrale Leistungsdichte angegeben und liegt meist unterhalb
PSD = 0.2 g2/Hz. Maximale akustische Schalldrücke betragen P ≈ 145 dB. Impulsartige Schockbelastungen, die sich bei Stufentrennungen, dem Schubauf- und –abbau ausbreiten, wurden für das
amerikanische Space Shuttle (STS) mit Spitzenwerten von bis zu 5500 g gemessen. Diese klingen
jedoch mit zunehmender Entfernung von der Störquelle schnell ab.
Elektrische Belastungen durch elektrostatische Aufladungen während des Raketenstarts können
über die mechanischen und elektrischen Verbindungen von Nutzlast und Trägersystem die adaptronischen Komponenten belasten. Zusätzlich wird die Nutzlast nach Erreichen des erdnahen Weltraums der orbitalen, elektromagnetischen Strahlungsumgebung ausgesetzt und dabei elektrostatisch
aufgeladen. Bei der Entladung können Stromimpulse bis in den kA-Bereich mit lokalen Spannungen von bis zu Uel. = 20 kV auftreten. Folglich muß die Auslegung der Komponenten einen kontrollierten Ladungsabfluß und eine hinreichend elektrische Isolation zur Umgebung berücksichtigen. Generell gilt zu ergänzen, daß bei Nutzlasten die elektrischen Systeme während des Transports im deaktivierten Zustand zu halten sind. Entsprechendes gilt für adaptive Systemkomponenten.

2.5.9

Ableitungen

Die spezifizierten Anforderungen empfehlen die Verwendung von Festkörpersystemen. Diese ermöglichen eine spontane Energiewandlung und können mit hohen Eigenfrequenzen mit hoher Betriebsdynamik arbeiten. Sie erlauben einen reibungs- und verschleißfreien Betrieb, so daß überlegene Lebensdauern bei hoher Zuverlässigkeit und extremen Auflösungen umsetzbar werden. Darüber hinaus können Festkörpersysteme idealisiert robust und damit kompatibel zur mechanischen
Startumgebung ausgelegt werden. Aufgrund der relativ geringen Komplexität elektrischer Systeme
sollten vorzugsweise elektromechanische Energiewandler verwendet werden.
Letztlich werden nie alle Anforderungen durch eine einzelne Systematik erfüllbar werden. Daher ist
anwendungsspezifisch deren relative Wichtung nötig. Eine Bewertung muß beispielsweise eine potentiell erhöhte Systemmasse der Steigerung der Lebensdauer, einer verbesserten Systemfunktionalität oder verringerten Kosten gegenüberstellen. In Kombination mit der Realisierung geeigneter
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Strukturkonzepte und Nutzung klassischer Strukturmaßnahmen stellt dies eine Hauptherausforderung bei der Realisierung jedes adaptiven Struktursystems dar.

2.6 Bewertungskriterien für die Einsatzentscheidung adaptiver Struktursysteme
Nachfolgend wird eine Systematik vorgestellt, die bei der Entscheidung, ob und wann Adaptronik
sinnvoll eingesetzt werden sollte, unterstützen soll. Es bleibt verständlich, daß diese Betrachtung
keine generalisierte Gültigkeit besitzt. In Kapitel 6 werden anwendungsbezogen auf dieser Basis
eine Systembewertungen durchgeführt.
Das Bild 2.14 verdeutlicht grafisch in Anlehnung an Bild 1.1 die Bedeutung verschiedener Parameter für die Umsetzung von Raumfahrtstrukturen, deren relative Wichtung anwendungsspezifisch
vorzunehmen ist. Im Sinne einer besseren Übersichtlichkeit werden sie hier gleichwertig betrachtet.
In der Grafik bedeutet eine Zunahme von Masse, Bauvolumen, Leistungsbedarf und Kosten eine
Verschlechterung für die Systembewertung. Ab einem kritischen Schwellwert, hier durch den
schraffierten Bereich verdeutlicht, kann die Systemauslegung technologisch und/oder wirtschaftlich
nicht mehr akzeptiert werden. Für eine mit Pfeilrichtung steigende Systemfunktionalität und Kompatibilität gilt in dieser Grafik, daß ein Minimalwert überschritten werden muß, bevor eine grundlegende Akzeptanz eintritt.

Bild 2.14: Bewertungskriterien für die Umsetzung adaptiver Raumfahrtstrukturen
Eine Zunahme der Masse bzw. des Bauvolumens führt zu erhöhten Startkosten sowie Strukturlasten
und damit zu steigenden Entwicklungskosten. Ein erhöhter Leistungsbedarf belastet einerseits die
Energieressourcen des Satelliten, bewirkt die Produktion vermehrter Abwärme, die den Thermalhaushalt belasten und insgesamt ein steigendes Systemgewicht bedeuten. Eine erhöhte Systemfunktionalität führt zu verbesserten Meßergebnissen, höherem Datendurchsatz oder vergrößertem wirtschaftlichen Gewinn. Reduzierte Systemkosten, die direkt bei Planung, Fertigung, Betrieb, etc. oder
indirekt durch Weiterverwendung bewährter, störender Subsysteme und damit verkoppelter Kosteneinsparung wirksam werden können, ermöglichen Einsparungen oder die Ergänzung zusätzlicher
Funktionalität bei deren Reinvestition. Eine verbesserte Kompatibilität - geringere Wärmeentwicklung, bessere EMV, o.ä. - vereinfachen die Gesamtsystematik und führen zur verbesserter Leistung
oder Kosteneinsparungen. Damit wird die enge Verzahnung dieser Parameter und die Bedeutung
deren anwendungsspezifischer Wichtung deutlich.
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Beispielhaft wird in Bild 2.14 die Umsetzung eines optischen Leichtbaureflektors als klassische und
adaptive Strukturlösung qualitativ verglichen:
Bei der passiven Lösung wird die umfangreiche Einbringung von Versteifungsstrukturen angenommen, die zu erhöhter Masse und Bauvolumen wie auch erhöhten Entwicklungskosten führt. Gleichzeitig bleibt die Systemfunktionalität auf technisch maximal umsetzbare Konturstabilitäten der
Oberfläche wie auch maximale Transportgeometrien verfügbarer Trägersysteme begrenzt. Kompatibilität und Leistungsbedarf sind günstig zu bewerten, der Leistungsbedarf resultiert aus Systemen
wie zur konventionellen Nachführung des optischen Empfängers.
Bei einer adaptiven Strukturauslegung wird eine realisierbare Vereinfachung der Versteifungskonstruktionen angenommen. Die Systemmasse wird durch Einbringung von Aktuatorik und Leistungselektronik nur leicht reduziert, das Volumen kann deutlich reduziert werden. Die Systemkosten sinken durch eine vereinfachte Auslegung der passiven Struktur während sich die Kompatibilität leicht
verschlechtert. Für den Betrieb der Aktuatoren mit Leistungselektronik, die Sensoren und die
Datenverarbeitung wird zusätzliche Leistung benötigt. Die Systemfunktion kann verbessert
werden – eine der Hauptmotivationen für die Umsetzung adaptiver Systeme.
Werden die Achsenabschnitte verbunden und die umschlossene Fläche betrachtet, wird deutlich,
daß ein verbessertes Struktursystem nach diesem Bewertungsschema einen geringen Flächeninhalt
umfaßt. Die Relation der Flächen für die Umsetzung einer passiven und adaptiven Struktur bildet
die Entscheidungsgrundlage für Strukturauslegung.

3
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Auswahl einer Funktionswerkstoffklasse für adaptronische Raumfahrtkomponenten

Die folgenden Betrachtungen dienen der vergleichenden Bewertung und abschließenden Auswahl
verfügbarer Funktionswerkstoffklassen, auf deren Basis zuverlässige Aktuatoren und Sensoren für
adaptive Raumfahrtstrukturen realisiert werden können. Die Diskussion wird auf terrestrisch bereits
bewährte, prinzipiell raumfahrtkompatible Werkstofftypen konzentriert; deren Eignungsbewertung
basiert auf den Betrachtungen in Kapitel 2.5. Eine grundlegende Kenntnis der Charakteristika der
Werkstofftypen wird vorausgesetzt. Da ferner eine große Anzahl relevanter Fachpublikationen existiert, bleibt eine zusammenfassende Beschreibung der wichtigsten Eigenschaften hinreichend.
Für jede Bewertung gilt hierbei zu bedenken, daß die aktuatorische oder sensorischen Komponenten
Systemcharakter besitzen. Sie stellen Materialsysteme dar, die sich aus Funktions- und Konstruktionswerkstoffen zusammensetzen und für ihre technische Nutzung zusätzliche Systemkomponenten (elektronische Schaltungen, Steuermagnete, o.ä.) zwingend erfordern. Aufgrund der Zielrichtung, adaptronische Sensor- und Aktuatorsysteme auf Basis der vorgestellten Funktionswerkstofftypen zu realisieren, muß die abschließende Bewertung über die Betrachtung Energiewandlereffekte
hinausgehen. Daher werden sowohl relevante Konstruktionswerkstoffe als auch der resultierende
Leistungsbedarf, der konstruktive, signalverarbeitungs- und fertigungstechnische Aufwand, die
Verfügbarkeit am Markt sowie Fertigungs- und Beschaffungskosten in die Bewertung mit einbezogen. Die Diskussion resultiert in der verallgemeinerten Auswahl von Piezoelektrika für den
Aufbau von Aktuatoren und Sensoren.
An diese Wahl schließt sich nachfolgend in Kapitel 4 die detaillierte Diskussion gut verfügbarer
technischer Piezokeramiken mit Schwerpunkt auf der Betrachtung raumfahrtspezifischer Aspekte
an. Sie wird vor dem Hintergrund notwendig, daß keine hinreichenden betriebsrelevanten Daten
bzw. deren orbitale Bewährung vorliegen. Für die Auslegung zuverlässiger adaptiver Gesamtsysteme wird die sichere Funktion der adaptronischen Komponenten und hiermit die genaue Kenntnis
der Materialcharakteristika technischer Piezokeramiken essentiell. Eine Wartung dieser Komponenten bleibt theoretisch für erdnahe und bemannte Missionen möglich, sollte jedoch aus Kostengründen nicht eingeplant werden. Desweiteren erlaubt die Materialdiskussion die Auswahl zweier
piezokeramischer Werkstoffverbindungen, die für die Realisierung der adaptiven Vibrationskompensation in Kapitel 6 eine Grundlage darstellen.

3.1 Grundlegendes
Für die Realisierung adaptiver Struktursysteme für die Raumfahrt müssen für die Detektion der
Störung und Störauswirkung Sensoren, für die Strukturbeeinflussung Aktuatoren mit gut verarbeitbzw. steuerbaren Energiewandlereffekten verwendet werden. Hierbei werden Energiewandler als
Funktionsmaterialien verstanden, in denen eine Energieform in eine andere überführt werden kann,
wie dies im Fall einer elektromechanischen Energieumwandlung in piezoelektrischen Materialien
gegeben ist. Die Energieumwandlung soll bei einer Stimulation direkt, spontan und verlustfrei also
mit hohem Wandlerkoppelfaktor erfolgen.
Von besonderem Interesse ist mit Blick auf die Umsetzung kleiner Leichtbaustrukturen darüber hinaus die bifunktionale Energieumwandlung in demselben Material, also deren sowohl aktuatorische
wie auch sensorische Nutzbarkeit. An der technischen Realisierung ‚simultan‘ genutzter Sensor-Ak-
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tuatorsysteme wird derzeit am DLR geforscht [ 134.]. Hier können sensorisch-aktuatorisch direkt
reversible wie auch nicht direkt reversible physikalische Effekte genutzt werden. Dies entspricht im
ersten Fall der Ladungsausbildung bei mechanischer Beanspruchung eines Piezoelektrikums. Im
zweiten Fall, einer metallischen Formgedächtnislegierung, folgt einer thermischer Stimulation eine
aktuatorische genutzten Deformation, sensorisch wird eine ohmsche Widerstandsänderung bei
mechanischer Belastung ausgewertet. Eine Übersicht über für die adaptive Strukturmechanik geeignete Wandlermaterialien liefert Bild 3.1.
Auf Basis dieser Energiewandlermaterialien werden Sensor- und Aktuatorsysteme geeignet aufgebaut, um als Teil adaptiver Strukturen zusätzlich zu den Wandlerfunktionen lasttragende Aufgaben
zu übernehmen. Damit werden diese adaptronischen Komponenten als multifunktionale Materialsysteme bezeichnet, deren zugrundeliegenden Funktionswerkstoffe multifunktionale Materialien.

3.2 Funktionswerkstofftypen
Funktionswerkstofftypen mit dem heute größten technischen Potential sind Piezoelektrika, Magneto- und Elektrostriktiva und metallische Formgedächtnislegierungen. Die häufig diskutierten elektro- und magnetorheologischen Fluide (ERF, MRF), die ihre Viskosität bei wirkendem elektrischen
bzw. magnetischen Feld ändern, werden in Raumfahrtstrukturen vorrangig aufgrund immanenter
Dichtigkeitsprobleme15, der Sedimentation und Alterung nicht zum Einsatz kommen [ 104.] [ 137.].
Noch in der Entwicklung stehende Materialtypen wie zur optomechanischen Energiewandlung, die
bei Einwirkung photonischer Energie eine Formänderung erfahren, werden mittelfristig keine technische Bedeutung für die Raumfahrt erlangen. Sie weisen einerseits nur geringe physikalische Auswirkungen auf und haben sich andererseits selbst terrestrisch noch nicht hinreichend bewährt16.
Ähnliches gilt alle weiteren Werkstoffinnovationen und verdeutlicht die Forderung, daß adaptive
Raumfahrtstruktursysteme bei heutigem Stand der Technik für die Umsetzung hoher technischer
Zuverlässigkeiten möglichst einfach auszuführen sind [ 137.]. Auf die Materialebene projiziert bedeutet dies, daß für die Eignungsbewertung der Wandlermaterialien neben allen anderen Anforderungen auch eine gute Beherrschung und ein umfassendes Verständnis des physikalischen Effekts,
deren Störempfindlichkeit in der Betriebsumgebung oder der Komplexität der Ansteuerung und Datenaufbereitung mit beurteilt werden müssen.

Bild 3.1: Übersicht über Energiewandler für adaptronische Komponenten
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Damit werden für adaptive Raumfahrtstrukturen Piezoelektrika, Elektro- und Magnetostriktiva sowie Formgedächtnislegierungen für eine weitere Bewertung gewählt. Alle vier müssen in Bezug auf
ihre technische Nutzung im Weltraum als jung eingestuft werden, wenn auch einige Experimente
wie nach Tabelle 2.5 diesem Zustand erste Abhilfe geleistet haben. Eine orbitale Verwendung von
Magnetostriktoren ist bis dato unbekannt, jedoch wird sie für die Ventilsteuerung der Triebwerke
des AOCS für die TELEDESIC Multimediasatelliten und kryogene Anwendungen beim NGST
diskutiert.

3.2.1

Piezoelektrika

Piezoelektrische Materialien verformen sich bei einwirkendem elektrischen Feld und erzeugen bei
Dehnungsbehinderung eine Kraft. Diese Formänderung erfolgt bei geringen Steuerfeldern näherungsweise linear proportional dazu. Bild 3.2, links, zeigt den piezoelektrischen Dehnungsverlauf
einer polarisierten Keramik und verläuft die Abweichung der linearen Dehnungscharakteristik mit
steigenden Feldstärken. Dehnungen bis ε ≈ 0.2 % und hohe mechanische Spannungen sind technisch nutzbar. Piezoelektrika werden zur Kategorie der elektromechanischen Wandler gezählt.
Die Effekte sind reibungs-, verschleiß- und spielfrei, womit sie für Präzisionsaufgaben mit hohen
Lebensdaueranforderungen prädestiniert sind. Besonders die Reibungsfreiheit bietet den Vorteil,
den komplexen tribologischen Problemstellungen im Orbit nicht gegenübertreten zu müssen. Die
Verformungsauflösungen werden bei diesen Materialien letztlich nur durch die verwendete Leistungselektronik bzw. die sensorische und regelungstechnische Qualität begrenzt.
Aktuatorisch sind sowohl statische als auch hochdynamische Anwendungen bis zu mehreren
f ≈ 10 kHz in Abhängigkeit der Aktuatorbauform und deren dynamischer Charakteristik möglich.
Beim üblichen Einsatz piezoelektrischer Sensoren unter Ausnutzung des direkten piezoelektrischen
Effekts bleibt der Frequenzbereich aufgrund des meßtechnisch bedingten Ladungsabflusses auf
minimal quasistatische Anwendungen mit f > 0.1 Hz begrenzt.
Je nach Material werden Piezoelektrika durch sehr hohe elektromechanische Wirkungsgrade charakterisiert. Sie erlauben bauartabhängig moderate Stellwege, hohe Kräfte, Steifigkeiten und Eigenfrequenzen bei geringen Baugrößen. Technisch werden vorwiegend steife keramische Materialien
genutzt, heute überwiegend Blei-Zirkonat-Titanat-Verbindungen (PZT), für die Sensorik haben
auch die elastischen piezoelektrischen Folien (PVDF) eine zunehmende Bedeutung erlangt.

Bild 3.2: Piezokeramische Dehnungs- und Polarisationscharakteristik nach [ 139.], [ 140.]
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Für die technische Nutzung werden ferroelektrische Materialien künstlich polarisiert, wobei der natürlich-symmetrische Gitterzustand im Material entfernt wird. Nach Überschreiten der materialspezifischen Curie-Temperatur TC hat der Kristall den verzerrten Zustand und damit die piezoelektrischen Eigenschaften vollständig verloren. Aufgrund der Verzerrung der Gitter ist das Material bestrebt, den natürlichen Ausgangszustand wieder einzunehmen, weshalb eine kontinuierliche Alterung des Materials in Form von Depolarisationen auftritt. Dies steht im Gegensatz zu den natürlichen Effekten wie bei Elektro- und Magnetostriktiva, die näherungsweise alterungsbeständig sind.
Bei Piezoelektrika wird der Alterungsprozeß durch jede Kombination aus mechanischer, elektrischer und thermischer Überlastung begünstigt. Für die technische Nutzung des Materials gilt zu
bedenken, daß degradierte Piezoelektrika meist neu polarisiert werden können17.
Der aktuatorische Betrieb von Piezoelektrika erfolgt üblich durch eine unipolare elektrische Ansteuerung. Eine bipolare Ansteuerung von Piezoelektrika18 mit hohen elektrischen Feldern führt
nach Bild 3.2 zu Depolarisationen im Material. Diese bewirken bei Überschreiten der Koerzitivfeldstärke, bei der die Polarisation im Material vollständig entfernt wurde (Punkt C in der Grafik), zu
einem schlagartigen Umklappen polarisierter Domänen. Diese resultieren in erheblichen impulsartigen Materialbelastungen, teilweise irreversiblen Degradationen des piezoelektrischen Effekts und
zu mechanischen Schäden des Materials. Für dynamische Anwendungen mit mechanisch bipolarem
Aktuatorbetrieb werden Piezoelektrika folglich um einen statischen elektrischen und resultierend
mechanischen Offset betrieben, der eine relative Kontraktion bzw. Expansion des Materials erlaubt.
Bei sorgfältiger Auslegung kann zudem nach Bild 3.2 bei Ansteuerung entgegen der Polarisationsrichtung und unterhalb der Koerzitivfeldstärke ein deutlicher piezoelektrischer Dehnungszuwachs
technisch genutzt werden.

3.2.2

Elektrostriktiva

Ferroelektrische Materialien weisen neben der linearen piezoelektrischen Dehnung einen additiven,
stark nichtlinearen Dehnungsbetrag auf. Dieser wird als Elektrostriktion bezeichnet.
Kristallografisch betrachtet besitzen Elektrostriktoren ein Symmetriezentrum. Folglich kann der
elektrostriktive Effekt in konventionellen piezoelektrischen Materialien erst oberhalb der CurieTemperatur TC getrennt beobachtet werden, wobei unterhalb dieser Temperatur der Anteil der elektrostriktiven Dehnung im Vergleich zur piezoelektrischen vernachlässigbar gering bleibt. Die
elektrostriktive Dehnung verhält sich näherungsweise quadratisch proportional zum einwirkenden
elektrischen Feld und ist unabhängig von der Feldrichtung, s. Bild 3.3. Analog zu den Piezoelektrika wird für den dynamischen Betrieb ein statischer elektromechanischer Offset aufgeprägt.

Bild 3.3: Dehnungsverhalten
eines Elektrostriktors

Eine Verstärkung der Elektrostriktion in Bereiche etwas geringerer Dehnungen als beim piezoelektrischen Effekt ist durch eine
geeignete Materialwahl erreichbar. Heute werden üblicherweise
Blei-Magnesium-Niobat-Verbindungen (PMN) verwendet, die
teilweise durch Blei-Titanat angereichert werden (PMN-PT), sowie Mischungen aus Blei-Lanthan-Zirkon-Titanat (PLZT) mit
Curie-Temperaturen im Bereich um TC = 0...20°C. Elektrostriktives Material weist vergleichsweise höhere Steifigkeiten und geringere Wärmeausdehnungskoeffizienten19 als piezoelektrisches
Material auf. Mit zunehmender mechanischer Vorspannung sinkt
die aktivierbare Dehnung.
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Bild 3.4: Elektrostriktive Dehnungsabhängigkeit von der Temperatur, links: Hysterese, rechts:
Kriechen nach sprungförmigem Feldaufbau [ 141.]
Elektrostriktoren werden üblicherweise nahe ihrer Curie-Temperatur betrieben. Hier fällt in einem
Temperaturbereich von bis zu ∆T ≈ 10...30 K die Hysterese geringer als bei piezoelektrischem
Material aus (2...3 % im Vergleich zu 10...15 %). Entsprechend sinken die dielektrischen Verluste.
Außerhalb dieses Bereichs nehmen Hysterese und Verluste aufgrund einer sehr starken Temperaturabhängigkeit des Effekts deutlich zu, s. Bild 3.4 links. Im dynamischen Betrieb tritt eine erhebliche
Selbsterwärmung des Materials auf, die zu einer thermischen Überlastung des elektrostriktiven Materials sowie umgebender Hilfsmaterialien adaptronischer Komponenten führen kann. Die Verluste
führen zudem zu einer hohen Belastung der Energieressourcen, die die Betriebsdynamik der Elektrostriktoren stark beschränkt. Damit bleibt eine technische Nutzung des elektrostriktiven Effektes
meist auf einen sehr engen thermischen und dynamischen Bereich begrenzt. In Sonderfällen kann
der in Bild 3.4 sichtbare Dehnungszuwachs bei sinkender Temperatur unter TC genutzt werden, dies
allerdings mit zunehmender Hysterese und weiter reduzierter Dynamik, da sonst die Selbsterwärmung diesen Zuwachs kompensiert.
Positiv zu bewerten ist der reproduzierbare, elektromechanisch spannungsfreie Zustand nach Entfernen des elektrischen Feldes: ohne anliegendes Steuerfeld findet ein vollständiger Dehnungsabbau
im Material statt. Folglich können Elektrostriktiva in dem begrenzten Temperaturbereich mit reproduzierbarer Stellbewegungen gesteuert eingesetzt werden20. Weiter ist das zeitliche Driftverhalten
der Elektrostriktoren schwächer als bei Piezoelektrika ausgeprägt, da nach Anlegen eines Feldes
kein Ladungsausgleich mehr stattfindet. Mit sinkenden Temperaturen unterhalb TC nimmt das Driftverhalten nach Bild 3.4, rechts, zu. Ebenso fällt die schnelle Reaktion bei elektrischer Stimulation
mit der kürzesten Reaktionszeit bei TC auf.
Aufgrund der hohen Dielektrizität elektrostriktiven Materials mit einem spezifischen Maximum bei
TC resultieren hohe elektrische Kapazitäten (Cel.str. ≈ 4...6⋅Cpiezo.), die zu erhöhten Anforderungen an
die Leistungselektronik führen. Ein elektrostriktives Gesamtaktuatorsystem inklusive Leistungselektronik wird damit abhängig von den Steueramplituden eine trägere Betriebsdynamik als ein
piezoelektrisches System aufweisen. Darüber hinaus wird der hohe elektrische Leistungsbedarf besonders bei einem Betrieb entfernt von TC mit hohen dielektrischen Verlusten den dynamischen Betrieb begrenzen. Technisch bleiben Elektrostriktoren typisch auf einen quasistatischen Einsatz in
einer thermisch stabilen Umgebung nahe TC beschränkt.

3.2.3

Magnetostriktiva

Der magnetostriktive Effekt umfaßt die Summe einer volumenvarianten und einer -invarianten
Formänderung ferromagnetischer Kristalle unter einwirkenden Magnetfeld, wobei im allgemeinen
Sprachgebrauch unter Vernachlässigung des volumenvarianten Anteils der Joule-Effekt als Magne-
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tostriktion bezeichnet wird. Der physikalische Effekt entspricht der Elektrostriktion und basiert auf
einer Rotation der magnetischen Domänen in Richtung des wirkenden Magnetfeldes. Formal
mathematisch wird die Magnetostriktion analog zur Piezoelektrizität beschrieben.
Bei hochmagnetostriktiven Seltenerdmetall-Eisen-Legierungen können ähnliche
Dehnungen wie bei Elektrostriktiva aktiviert werden. Für den Wandlerbau wird
gewöhnlich TERFENOL-D, eine Verbindung aus Terbium (Tb), Dysprosium (Dy)
und Eisen (Fe), mit Dehnungen bis zu
ε ≈ 0.12 % eingesetzt. TERFENOL-D
weist im Vergleich zu piezoelektrischen
Werkstoffen eine deutlich höhere Energiedichte auf21, weswegen sich diese Magnetostriktoren für Anwendungen mit erBild 3.5: Magnetostriktion bei verschiedenen
höhten Stellkräften bei reduziertem Matemechanischen Vorspannungen [ 142.]
rialeinsatz eignen können. Gegenüber
technischen Piezokeramiken ist eine um
20% höhere Materialdichte und eine schwächer ausgeprägte Hysterese zu beachten. Diesen Positiva
stehen deutliche Probleme gegenüber, die nachfolgend diskutiert werden.
Wie Bild 3.5 am Beispiel von TERFENOL-D zeigt, dehnt sich magnetostriktives Material entsprechend den Elektrostriktiva stark nichtlinear und unipolar auch unter einwirkendem Wechselmagnetfeld. Die Dehnung ist anisotrop und erfolgt in Richtung des Magnetfeldes mit doppelter
Größe vergleichend zur Querrichtung. Sie unterliegt hierbei einer starken, nichtlinearen Abhängigkeit einer mechanischen Materialvorspannung. Wie die Grafik verdeutlicht, nimmt die Dehnungsantwort des vorgespannten Magnetostriktors im Vergleich zum unbelasteten Zustand zunächst stark
zu, oberhalb eines Schwellwertes klingt sie wieder ab. Die maximale Dehnung nimmt zwar weiterhin zu, jedoch sind die zugehörigen Steuerfelder groß und übersteigen schnell den praktisch nutzbaren Bereich für den Wandlerbetrieb. Der Effekt nähert sich im abflachenden Kurvenbereich
einem Sättigungszustand, der technisch allgemein nicht genutzt wird. Wie bei Piezoelektrika und
Elektrostriktiva wird für den dynamischen aktuatorischen Betrieb üblich ein mechanischer Offset
für bipolare, relative Materialdehnungen aufgebracht.
Die thermische Abhängigkeit des magnetostriktiven Effekts ist deutlich stärker ausgeprägt als bei
Piezoelektrika. Nach Überschreiten der Curie-Temperatur bei TC ≈ 380°C verliert das Material die
Wandlereigenschaften vollständig, bei Unterschreiten kehren diese jedoch aufgrund der natürlichen
Charakteristik im Gegensatz zu Piezoelektrika zurück. Ein irreversibler Verlust des physikalischen
Effekts wird erst bei Erreichen der Schmelztemperatur bei ca. TS = 1200 °C oder hoher mechanischer Schockbelastung wirksam. Wie aus Bild 3.6, links, ersichtlich, nimmt der physikalische
Effekt mit sinkender Temperatur bei speziellen Legierungen zu, weswegen Magnetostriktoren für
kryogene Anwendungen ein interessantes Einsatzpotential bieten. Nachteilig wirkt sich bei diesen
Legierungen der dann geringe Effekt bei Raumtemperatur aus, weswegen deren Funktion nur
schwer experimentell verifiziert werden kann.
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Bild 3.6: Magnetostriktion: Temperaturabhängigkeit und Wärmedehnung nach [ 144.]
Der hohe Wärmeausdehnungskoeffizient nach Bild 3.6, rechts, verhält sich stark nichtlinear und
wird zusätzlich durch die Größe des steuernden Magnetfeldes beeinflußt. Die Wärmeleitfähigkeit
von Magnetostriktiva liegt um eine Größenordnung oberhalb von Piezoelektrika und
Elektrostriktiva, weswegen eine betriebsbedingte Selbsterwärmung unkritisch bleibt. Dies muß bei
ferroelektrischen Materialien konstruktiv kompensiert werden. Entsprechende Maßnahmen werden
in Kapitel 6.1.4 vorgestellt.
Die Querkontraktion magnetostriktiven Materials ändert sich unter Einwirkung von Magnetfeldern
für TERFENOL-D von typischerweise νH=0 ≈ 0.25 auf νH≠0 ≈ 0.42...0.6422. Sie wird ebenso durch
wirkende mechanische Materialspannungen beeinflußt. Als elektrisch leitfähiges Material bilden
sich bei dynamischer Ansteuerung von TERFENOL-D Wirbelströme aus, die nur durch Laminierung des magnetostriktiven Materials begrenzt werden und anwendungsspezifisch stören können.
Magnetostriktiva werden wie die Elektrostriktiva technisch wenig genutzt. Ein typischer Einsatzbereich für TERFENOL-D besteht in der militärisch geprägten Unterwassersonartechnik. Die resultierenden Kosten für magnetostriktives Material sind hoch und die Verfügbarkeit anwendungsrelevanter Daten beschränkt. Die Sprödigkeit des Materials erschwert die Bearbeitbarkeit und wirkt
sich negativ auf die Fertigungskosten aus. Der Wandlerbau obliegt meist dem Nutzer selbst und gestaltet sich in Anbetracht der vielfältigen, komplexen Einflußgrößen wie der Forderung nach sehr
homogener Magnetfeldführung und geeigneter mechanischer Vorspannung des spröden Materials
aufwendig. Erschwerend kommt das schlechte Integrationspotential in Faserverbundstrukturen besonders durch die Anforderungen an die Magnetfeldführung und dem Bedarf der Einbringung elektromagnetischer Feldspulen zur Steuerung des Wandlereffekts hinzu. Experimentelle Untersuchungen belegen deutliche elektromagnetische Wechselwirkungen von magnetostriktivem Material mit deren Umgebung [ 145.], die das Material für den Einsatz in entsprechend sensiblen Anwendungen als ungeeignet bewerten lassen.

3.2.4

Formgedächtnislegierungen (FGL)

Einige metallische Legierungen weisen die Eigenschaft auf, in einem schmalen Temperaturbereich
eine direkte Umwandlung von thermischer in mechanische Energie zu vollziehen und sich an eingeprägte Formzustände zu ‘erinnern‘. Diese Legierungen werden Formgedächtnislegierungen (FGL)
genannt. Der physikalische Effekt beruht nach Bild 3.7 auf thermisch steuerbaren Gefügeumwandlungen von martensitischen in austenitische Kristallstrukturen bzw. umgekehrt. Die Schalttemperatur As leitet die austenitische Gefügeausbildung ein und kann durch Einstellung des Mischungsverhältnisses und Zugabe von Legierungskomponenten zwischen As = -100...+120°C auf wenige Grad
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genau eingestellt werden. Für die aktuatorische Nutzung werden der Ein- und Zwei-Weg-Effekt
nach Bild 3.8 genutzt werden.
Technisch haben sich besonders Verbindungen auf der Basis von Nickel und
Titan (NITINOL, Flexinol) durchgesetzt. Diese weisen für den Wandlerbau
die aussichtsreichsten Eigenschaften mit
maximalen Dehnungen von bis zu
ε ≈ 8 % im Ein- bzw. ε ≈ 5 % im ZweiWeg-Effekt bei extrem hohen Energiedichten mit bis zu w ≈ 4500 kJ/m3 auf.
Typische Lastzyklenzahlen betragen n =
105...107 Schaltvorgänge. Diese FGL sind
jedoch schwer bearbeitbar und teuer.
Bild 3.7: Ablauf und Gefügeumwandlung beim
Preisgünstige Alternativen sind kupferFormgedächtniseffekt
basierte Legierungen, die einen reduzierten Wandlereffekt mit weit geringeren
Dehnungen sowie Zyklenzahlen und höheren Materialdichten besitzen. Die kupferbasierten
Legierungen besitzen eine um bis zu eine Größenordnung höhere Wärmeleitfähigkeit als NiTiLegierungen und erlauben erhöhte Betriebsdynamiken. Im Gegensatz zu NiTi-Legierungen sind sie
jedoch sehr anfällig gegen Spannungsrißkorrision und werden in Kombination mit ihrer Sprödigkeit
für die Raumfahrt nicht zu Einsatz kommen [ 137.], [ 146.], [ 147.].
Der FG-Effekt wird durch verschiedene Parameter beeinflußt. Er zeigt eine ausgeprägte Abhängigkeit besonders von thermischen Umgebungseinflüssen. Ferner bewirkt eine mechanische Belastung eine Verschiebung der Schalttemperatur As, die bei NiTi-Legierungen pro σ ≈ 100 N/mm2
∆T ≈ 10...30 K beträgt [ 148.].
Für die aktuatorische Nutzung
mit Schalttemperaturen oberhalb
der Umgebungstemperatur wird
die Legierung meist elektrisch
durch Erzeugung Joulscher Wärme stimuliert. Dieser Einsatz
bleibt durch die materialabhängig
geringe Wärmeableitung auf quasistatische Anwendungen eingeschränkt. Soll die Betriebsdynamik durch Implementierung akBild 3.8: FG-Verformungseffekte
tiver Kühlmaßnahmen erweitert
werden - dies ist für NiTi-Legierungen bis ca. 10 Hz möglich -, werden die Vorteile geringer Baugrößen und guter Integrationsfähigkeit kompensiert. Zudem steigt bei passiver und aktiver
Wärmeableitung der Leistungsbedarf des adaptiven Systems unerwünscht an. Es gilt zu beachten,
daß auch im statischen Betriebsfall kontinuierlich Wärmeenergie zugeführt werden muß, um die
Materialtemperatur, den Gefügezustand und damit den Formzustand stabil zu halten. Hier muß zwar
nur der Wärmeverlust ausgeglichen werden, der durch den Einsatz von Isolationsmaßnahmen begrenzt werden kann, jedoch resultiert hieraus eine trägere Wandlercharakteristik.
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Eine Inversion des FG-Effekts für sensorische Zwecke ist nicht nutzbar. Es besteht jedoch die Möglichkeit, eine dehnungsverkoppelte Änderung des ohmschen Widerstandes eines FGL-Drahtes zu
messen. Dieser Effekt wird als interner Sensoreffekt bezeichnet.

3.3 Eignungsbewertung der Funktionswerkstoffklassen und Wandlerauswahl
Die nachfolgende Diskussion bewertet die Eignung der vier Funktionswerkstoffklassen und deren
technisches Einsatzpotential für verallgemeinerte, adaptive Raumfahrtanwendungen. Dazu wird zunächst deren Kompatibilität mit der Raumfahrtumgebung vergleichend diskutiert. In Tabelle 3.1 bis
Tabelle 3.4 werden relevante Vor- und Nachteile gegenübergestellt. Anschließend wird qualitativ
die aktuatorische Effizienz am Beispiel eines statisch verformten Biegebalkens analytisch untersucht und die Auswahl piezokeramischer Wandlermaterialien untermauert.

3.3.1

Kompatibilität mit raumfahrtspezifischen, adaptronischen Anforderungen

3.3.1.1 Bewertung der Piezoelektrika
Piezoelektrika können mit nachfolgenden Betrachtungen für ein breites Applikationsspektrum in
der Raumfahrt vorselektiert werden.
Piezoelektrika, besonders die keramischen Verbindungen, eignen sich für statische bis hochfrequente Einsatzbereiche, bieten in Form dünner Plättchen und Fasern ein gutes Integrationspotential
in Faserverbundstrukturen und können mit hohen Auflösungen verformt werden. Der thermische
Einsatzbereich ist unter Berücksichtigung thermischer, mechanischer und elektrischer Abhängigkeiten des Effekts groß. Die technische Funktion im orbitalen Vakuum ist gewährleistet, die mechanische Kompatibilität der spröden Keramiken besonders mit der Startumgebung kann konstruktiv
erreicht werden. Die konstituierenden Modelle der Piezoelektrika müssen deutlich erweitert und mit
aktuatorisch relevanten Materialkenndaten abgeglichen werden. Vergleichend zu den drei anderen
Werkstoffklassen existiert jedoch die umfassendste Basis, die für die adaptive Systemauslegung als
zunächst hinreichend bewertet werden kann.
Mittlerweile werden Piezoelektrika in verschiedenen terrestrischen Anwendungen erfolgreich eingesetzt, die Erfahrungen wurden in den letzten Jahren durch einige orbitale Flugexperimente ergänzt [ 5]. Die Fertigungsmethoden sind weitgehend ausgereift, weswegen eine überlegene technische Reproduzierbarkeit der Materialien gewährleistet werden kann. Piezoelektrische Materialien
werden mittlerweile von einer größeren Zahl internationaler Hersteller angeboten, sie sind gut verfügbar, die Materialkosten moderat mit deutlich fallender Tendenz nach Kapitel 2.3.3. Es existieren
verschiedene Anbieter, die piezoelektrische Aktuator- und Sensorsysteme sowie die zugehörige
Leistungs- und Datenverarbeitungselektroniken als Standardsysteme anbieten. Für die geringen aktivierbaren piezoelektrischen Dehnungen bewährter, üblich keramischer Systeme können elektromechanische Leistungsreserven identifiziert werden, die durch aktuelle Forschungsarbeiten zur
technischer Reife gebracht werden [ 149.].
Ein Nachteil bei der Verwendung piezoelektrischer Materialien für Aktuatoren bleibt die ausgeprägte Hysterese beim Großsignalbetrieb. Die Verformungscharakteristik kann durch die Auslegung
geschlossener Regelkreise kompensiert werden. Negativ zu bewerten sind primär die verkoppelten
elektromechanischen Verluste, die zu einer starken Belastung der Energieressourcen und ggf. des
Thermalhaushalts eines Satelliten führen können. Auch hier werden für die nahe Zukunft einige
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positive Materialentwicklungen erwartet. Zudem existieren elektronische Schaltungskonzepte zur
Rückgewinnung eines Großteils der in die Aktuatoren eingespeisten elektrischen Energie. Sensorisch wird ausschließlich der näherungsweise hysteresefreie lineare Kleinsignalbereich genutzt.
Piezoelektrika – Vorteile
+ gute Eignung sowohl für statische als auch hochdynamische Anwendungen
+ statisch kaum Energiebedarf (nach Aktivierung nur Ausgleich von Kriechvorgängen)
+ rel. großer thermischer Einsatzbereich, von kryogen bis ca. 50...70% von TC (bis +150°C)
+ viele Bauformen möglich, einfacher Aufbau
+ gutes Integrationspotential in umgebende Struktur (auch FVW)
+ vielfältig eingesetzt (besonders terrestrisch), auch in UHV-Anwendungen
+ erprobt in verschiedenen orbitalen Experimenten
+ Material preiswert und gut verfügbar
+ Materialeigenschaften technisch gut reproduzierbar
+ steife und elastische Piezoelektrika verfügbar (Keramiken und Folien)
Piezoelektrika – Nachteile
- geringe Materialdehnungen (klassisch: ε ≈ 0.1...0.2 %, jedoch mit neuen Entwicklungen: ε > 0.5 % für
einkristalline Piezoelektrika [ 163.] [ 149.])
- starke Hysterese (kann durch geschlossenen Regelkreis kompensiert werden)
- Abhängigkeit der Materialien und Wandlerbauformen von verschiedenen Parametern

Tabelle 3.1: Vor- und Nachteile von Piezoelektrika für die Raumfahrt
Technische Piezoelektrika sind meist spröde und nur hoch druckbelastbar. Sie sind allgemein empfindlich gegenüber jeder weiteren Belastung. Für die mechanisch hochbelastete Startphase müssen
sie konstruktiv geschützt werden. In terrestrischen Anwendungen haben sich mechanische Materialvorspannungen durch Federmechanismen gut bewährt, die auf Raumfahrtanwendungen übertragen
werden können. Relevante Einflüsse und alternative Schutzmaßnahmen werden in Kapitel 4.7.3 diskutiert. Der Einsatz von Startverriegelungssystemen ist kritisch zu bewerten, da dieser die Gesamtsystemzuverlässigkeit, Masse, Volumen, Leistungsbedarf unerwünscht beeinflußt und die bei der
Systementriegelung auftretenden, impulsartigen Strukturbelastungen die spröden Piezoelektrika
schädigen können. Eine nicht verriegelte Systematik ist meist vorzuziehen.
Der dynamische piezoelektrische Aktuatorbetrieb erfolgt wie zuvor beschrieben um einen elektromechanischen, statischen Offset. Aufgrund der materialspezifischen Permittivität fällt eine sehr geringe statische Verlustleistung an. Diese ist bei Elektrostriktiva noch schwächer ausgeprägt und
kann bei Magnetostriktiva durch Nutzung von Permanentmagneten theoretisch vollständig kompensiert werden, praktisch hat dies für die Raumfahrt aufgrund des unerwünschten Massezuwachses
keine Bedeutung. Als zusätzlicher Vorteil der Piezoelektrika gegenüber den Elektro- und Magnetostriktiva kann eine Ansteuerung entgegen der Polarisationsrichtung bis zur Koerzitivfeldstärke gewählt werden, vgl. Bild 3.2. Damit können deutliche Dehnungsreserven aktiviert werden.

3.3.1.2 Bewertung der Elektrostriktoren
Elektrostriktiva besitzen ein technisches Potential für statische und quasistatische Anwendungen in
einem thermisch stabilen Bereich nahe der Curie-Temperatur. Ein Paradebeispiel für deren Einsatzmöglichkeiten bleibt die HST Reparaturmission COSTAR. Auch zukünftig werden elektrostriktive
Wandler eine untergeordnete Rolle in adaptiven Raumfahrtsystemen behalten.
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Elektrostriktiva verhalten sich den Piezoelektrika sehr ähnlich, eine sensorische Nutzung ist nicht
bekannt. Auch das aktuatorische Einsatzpotential für dynamische Anwendungen bleibt stark begrenzt. Die deutlich erhöhten Permittivitäten der Elektrostriktiva führen zu hohen Wandlerkapazitäten und damit zu einem hohen elektrischen Leistungsbedarf bei dynamischer Ansteuerung. Außerhalb eines engen thermischen Bereichs von ∆T ≈ 30K in der Nähe von TC ist die Materialhysterese
sehr groß, der Wandlereffekt damit stark von der Materialtemperatur abhängig. Folglich werden
Elektrostriktiva nur in stabilen thermischen Umgebungen nahe TC eingesetzt werden. Schon die Erwärmung des Materials aufgrund dielektrischer Verluste schränkt die Betriebsdynamik sehr ein. Für
eine quasistatische Verformungskontrolle einer thermisch belasteten Struktur mit entsprechend positionierten Elektrostriktiva bleiben sie ungeeignet.
Mechanisch betrachtet sind technische Elektrostriktoren noch empfindlicher als Piezoelektrika. Eine
mechanische Vorlast bewirkt eine Abnahme der aktiverbaren Dehnung, so daß die steifigkeitsbedingten Dehnungsverluste bei mechanischer Vorspannung im Gegensatz zu Piezoelektrika nicht
kompensiert werden können. Eine Auslegung für den Startlastfall wirkt sich daher negativ auf das
Wandlerverhalten aus. Ferner ist die aktuelle kommerzielle Verfügbarkeit von Elektrostriktiva
schlecht zu bewerten. Eine grundsätzliche Änderung der Marktsituation wird zukünftig nicht erwartet. Auch die schwierige technische Reproduzierbarkeit der physikalischen Charakteristik und
die resultierenden hohen Materialkosten sind negativ einzuordnen.
Elektrostriktoren – Vorteile
+ geringe Kriech- und Alterungsvorgänge
+ kleinerer Wärmeausdehnungskoeffizient
+ geringe Hysterese (enger therm. Bereich)
Elektrostriktoren – Nachteile
- höhere Kapazität (ca. 5x höher) als Piezokeramiken, deutlich höherer Leistungsbedarf für dynamische
Anwendungen, langsamere Reaktion auf elektrische Stimulation
- begrenzter thermischer Einsatzbereich (ca. 0...50°C, geringe Hysterese nur nahe TC)
- generell hohe thermische Abhängigkeit der Werkstoffkennwerte
- Einsatz auf quasistatische Applikationen in engem Temperaturbereich beschränkt (z.B. nicht geeignet
für die Verformungskontrolle thermisch belasteter Strukturen)
- Material technisch schwer reproduzierbar (z.B. große Schwankungen der Dielektrizität)
- schlecht verfügbar (Anbieter aufgrund mangelnder Nachfrage oft nur vorübergehend aktiv)
- keine Sensoreigenschaften, keine Multifunktionalität
- wenig flugerprobt (nur HST)

Tabelle 3.2: Vor- und Nachteile von Elektrostriktoren für die Raumfahrt
3.3.1.3 Bewertung der Magnetostriktoren
Magnetostriktoren können unter Berücksichtigung allgemeiner Leichtbauanforderungen an Raumfahrtsysteme deselektiert werden.
Die elektromagnetische Stimulation des magnetostriktiven Effekts erfordert den Einsatz massereicher elektromagnetischer Spulen, physikalisch dichter Kernmaterialien sowie schwerer Permanentmagneten. In Kombination mit der erhöhten Materialdichte technisch bedeutsamen von TERFENOL-D wird der Vorteil der höheren Energiedichte und die daraus theoretisch ableitbare Verkleinerung eines magnetostriktiven Systems kompensiert. Hierzu addieren sich resultierende Integrationsprobleme in umgebende Strukturen. Wird für die Umsetzung eines statischen mechanischen
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Offsets das statische Magnetfeld zur Masseeinsparung elektrisch statt mit Permanentmagneten aufgeprägt, resultiert ein statischer, elektrischer Strom- und Leistungsbedarf zum Halten dieses Feldes.
Dieser belastet die Energieressourcen des Satelliten stark, so daß ggf. zusätzliche Akkumulatoren
zur Leistungsversorgung benötigt werden und der Massevorteil kompensiert wird. Auch entfällt die
Möglichkeit, Magnetostriktoren in elektromagnetisch sensiblen Bereichen einzusetzen, da die Ansteuerung des magnetostriktiven Wandlers die Umgebung aktiv stören würde. Nachteile bestehen
auch in der begrenzt vorliegenden Erfahrung mit magnetostriktiven Systemen, dem komplexen
Wandleraufbau und den hohen Materialpreisen.
Magnetostriktoren – Vorteile
+ Verstärkerdesign relativ einfach, geringe elektrische Spannungen nötig
+ geringere Hysterese als Piezoelektrika
+ Effekt nimmt mit sinkender Temperatur zu
Magnetostriktoren – Nachteile
- hoher Strombedarf (kritisch in Bezug auf Überlastungen des Satellitenbus)
- auch für statische Anwendung besteht Leistungsbedarf (Dauermagneten oder Dauerstrom)
- Leistungsoptimierung nur durch Einsatz schwerer Dauermagneten
- Leistungsbedarf größer als bei Piezoelektrika
- TERFENOL-D sehr spröde, schwer bearbeitbar, zugspannungs-, korrosionsempfindlich
- keine Flugerfahrung
- hohe, stark nichtlineare Wärmeausdehnung
- schlechte Verfügbarkeit, wenig Daten und teuer
- komplexer Wandlerbau obliegt meist dem Endverbraucher, gute Magnetfeldführung
- keine Informationen zur Vakuumkompatibilität, Strahlungsempfindl., Ausgasverhalten
- Sensibilität gegen Startlasten
- schlechtes Integrationspotential wegen Magnetfeldführung, Spulen und Dauermagneten
- magn. Interferenz mit Umgebung, ungeeignet z.B. für Formkontrolle bei Kommunikationsreflektor

Tabelle 3.3: Vor- und Nachteile von Magnetostriktoren für die Raumfahrt
3.3.1.4 Bewertung der Formgedächtnislegierungen
Die Ausnutzung des FG-Effekts für die Raumfahrt bleibt auf quasistatische und schaltende Anwendungen beschränkt. Hier bieten sie jedoch ein interessantes Einsatzpotential.
Die Betriebsdynamik wird durch eine schlechte Wärmeabfuhr nach der thermischen Aktivierung
der FGL bedingt. Diese basiert auf der geringen Wärmeleitfähigkeit verfügbarer Legierungen und
wird in adaptiven Raumfahrtanwendungen durch die fehlende Konvektion im orbitalen Vakuum zusätzlich vermindert. Aktive Kühlmaßnahmen sind technisch machbar, jedoch anspruchsvoll, erhöhen die Systemkomplexität, das Gewicht und Volumen, steigern den Leistungsbedarf und mindern das gute Integrationspotential der Legierungen in Verbundstrukturen. Ähnliches gilt für die
Einbringung passiver Maßnahmen zur Wärmeableitung. Auch im statischen Haltebetrieb fällt ein
kontinuierlicher Leistungsbedarf zur Kompensation von Verlustwärme an. Dieser kann durch geeignete Isolationsmaßnahmen begrenzt werden, führt jedoch zu einer erhöhten Trägheit des Aktuators.
Da ferner die aktuatorisch relevante, thermisch zu kontrollierende Gefügeumwandlung nach
Bild 3.7 in einem engen Bereich abläuft und technisch anspruchsvoll zu bewerten ist, bedeutet eine
trägere Wandlercharakteristik einen zusätzlichen Aufwand. Alternativ kann eine Entlastung des statischen Leistungsbedarfs durch Nutzung der Umgebungswärme erreicht werden. Die Senkung des
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thermischen Gradienten von Schalt- zu Umgebungstemperatur bedeutet gleichzeitig bei passiver
Abkühlung der FGL eine reduzierte Betriebsdynamik.
Formgedächtnislegierungen – Vorteile
+ große Dehnungen von bis 5 bis 8 % möglich
+ extrem hohe Energiedichte
+ gutes Integrationspotential in FVW (Drahtdicke von min. 25µm realisierbar)
+ gute Vibrations-, Schlag- und Korrosionsbeständigkeit (nur NITINOL, z.B. sehr erfolgreich als Rohrverbinder bei F14 [ 148.], kupferbasierte Legierungen i.a. spröde)
Formgedächtnislegierungen – Nachteile
- mittlere bis große Wärmeausdehnung (α ≈ 7...18⋅10-6 1/K)
-

Verformung in engen Temperaturbereich von ∆T ≈ 10...20 K, ‚schaltende‘, schwer regelbare Vorgänge
schlechte dynamische Eigenschaften (aktive Kühlung nötig)
hoher elektr. Leistungsbedarf (Joulsche Wärme), auch für quasistatische Anwendungen
Effekt stark von Legierungsqualität abhängig, Einstellung der Legierungseigenschaften schwierig,
Schalttemperatur nur auf wenige Grad genau einstellbar
Effekt unterliegt einem Alterungsprozeß (besonders kupferbasierte Legierungen)
thermische und Dehnungskompatibilität der FGL mit umgebender Struktur problematisch
teuer (NiTi-FGL), günstigere Kupferlegierungen mit deutlich schlechteren Eigenschaften
begrenzte Lastzyklenzahl (n < 107)

- schlechter thermomechanischer Wirkungsgrad (η < 2%)
- begrenzter thermischer Einsatzbereich von ∆T ≈ –100...+100°C (NiTi)

Tabelle 3.4: Vor- und Nachteile von Formgedächtnislegierungen für die Raumfahrt
Da mit FGL mechanische Arbeit nur bei einer Umwandlung von martensitischem zu austenitischem
Gefüge genutzt werden kann, muß eine externe, elastische passive oder aktive Rückstellung der Aktuatorik vorgesehen werden. Negativ zu bewerten sind auch die wenig umfangreichen konstituierenden Modellbeschreibungen und die ungenaue fertigungstechnische Einstellung der Materialparameter. Die Machbarkeit einer kontinuierlichen, aktiven Kontrolle des Gefügezustands zwischen den
Temperaturen As und Af bleibt für einen zuverlässigen Betrieb nachzuweisen23.
Aus den genannten Gründen bleibt der Einsatz von FGL trotz der hohen aktivierbaren Dehnungen
auf Verriegelungsmechanismen, Schalter und Verbindungselemente sowie die aktive, ‚stoßfreie‘
Strukturentfaltung beschränkt. Anwendungen im Bereich der Verformungskontrolle von Reflektoren sind mehrfach diskutiert worden, mangeln jedoch an der immanenten starken thermischen Abhängigkeit des Effekts, der hohen passiven Wärmedehnung der FGL, der geringen Betriebsdynamik
und dem einseitig orientierten Ablauf zur Verrichtung mechanischer Arbeit (martensitisch Æ austenitisch). Generell sind für die adaptive Systemauslegung unter Nutzung der FGL die hohen thermomechanischen Belastungen bei Aktivierung des FG-Effekts und die Kompatibilität mit der umgebenden Struktur zu beachten. Damit wird eine zuverlässige Kontrolle der aktuatorisch induzierten
Dehnungen sowie resultierender Temperaturen zur Vermeidung von Schädigungen der zu beeinflussenden Struktur essentiell. Die Bedeutung der Betrachtung des adaptiven Gesamtsystems wird
hier offenkundig. Gleichzeitig wird die Komplexität dieser Aufgabenstellung unter Berücksichtigung der vorstehend diskutierten Zusammenhänge deutlich. Dies gilt besonders bei Verwendung
von in der Raumfahrt typisch eingesetzten faserverstärkten Kunststoffen.
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3.3.2 Vergleich der mechanischen Aktuatoreffizienz
Die Kompatibilitätsbetrachtungen nach Kapitel 3.3.1 werden nachfolgend durch eine Abschätzung
der mechanischen Effizienz der Werkstoffklassen ergänzt. Dazu wird angenommen, daß eine flächige Aktuatorik
1.) einseitig und
2.) beidseitig
auf einen Balken appliziert wird. Durch Aktivierung der Energiewandlung wird dieser Balken statisch verformt. Verluste in der Anbindung, der konstruktive Aufwand und der Leistungsbedarf zur
Ansteuerung sowie Masse und Volumen werden für eine Bewertung vernachlässigt.

Bild 3.9: Mechanische Effizienz von auf eine Balkenstruktur applizierten Aktuatoren
Das Dickenverhältnis der Aktuatorschichten zum Balken wird zu 1:10 definiert. Die zugrundeliegende Theorie wird im Anhang B geliefert. Die Ergebnisse der analytischen Betrachtung werden für
die beiden Anwendungsfälle in Tabelle 3.5 und Bild 3.9 zusammengefaßt. Die tabellarische Darstellung bezieht sich auf einen Aluminiumbiegebalken. Für die Berechnung wurden charakteristische Kenndaten typischer Materialkandidaten herangezogen, vgl. Anhang A.
einseitig aufgebrachter Aktuator
PZT
PVDF
PMN
EA/EB

Terfenol-D

FGL NiTi

η = εB/ εA [-]

1.14
0.32

0.03
0.01

1.29
0.35

0.71
0.23

1.14 (aust.)
0.32

εA 24 [10-6]

1800

700 25

1200

1200

30000

580

9

415

280

9640

εB

26

-6

[10 ]

beidseitig aufgebrachter Aktuator
η = εB/ εA [-]
εB

26

-6

[10 ]

PZT

PVDF

PMN

Terfenol-D

FGL NiTi

0.57

0.04

0.59

0.46

0.567

1020

25

710

555

16990

tBalken = 10⋅hA, EB=EAlu=70GPa, εA, EA: typische E-Moduln für Wandlermaterialien

Tabelle 3.5: Mechanische Effizienz applizierten Aktuatoren
Der Vergleich zeigt, daß die Elastizität der Wandlermaterialien einen primären Einfluß auf den
aktuatorischen, statischen Wirkungsgrad besitzt. So können die PVDF-Folien trotz mittlerer aktuatorischer Dehnung εA27 eine nur vernachlässigbare Verformung in das Trägermaterial induzieren.
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Ähnliches gilt für Magnetostriktoren. Demgegenüber besitzen die steifen Elektrostriktoren einen
hohen Wirkungsgrad, jedoch bei geringeren aktivierbaren Dehnungen. Die überlegene Dehnungsinduktion der FGL muß mit obigen Betrachtungen stark relativiert werden. Da nur bei der Gefügeumwandlung von Martensit in Austenit mechanische Arbeit verrichtet wird, ist eine biploare Verformung nur begrenzt und mit zusätzlichem konstruktiven Aufwand28 möglich.

3.3.3

Auswahl

Für den Einsatz in verallgemeinerten Anwendungen in adaptronischen Raumfahrtstrukturen werden
piezoelektrische Systeme selektiert. Elektrostriktoren können für quasistatische Anwendungen in
einer stabilen thermischen Umgebung nahe der Curie-Temperatur, FGL für die Entfaltung und
schaltende Anwendungen interessante Alternativen darstellen. Für den nachfolgend dargelegten
Anwendungsfall der adaptiven Vibrationsminderung an einem thermisch belasteten kryogenen
Kühlsystem bieten piezoelektrische Systeme ein herausragendes Potential.

