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Kurzzusammenfassung

Bei der Entwicklung von Raumtransportsystemen wird heutzutage oftmals
auf bewährte Technologien aus den letzten sieben Jahrzehnten zurückge-

griffen. Ursächlich dafür sind zum einen die enormen Entwicklungskosten
und die relativ kleinen Stückzahlen, über die sich eine Neuentwicklung

amortisieren muss, um wirtschaftlich sinnvoll zu sein. Zum anderen ist das

Vertrauen in erprobte bzw. die Zurückhaltung bei neuen Technologien vom
Endkunden eine treibende Kraft. Es geht schließlich nicht zuletzt um den

sicheren Transport von milliardenteuren Nutzlasten in den Zielorbit.
Um den Neuentwicklungsprozess und die Untersuchung verschiedener Geo-

metriekonzepte für kryogene Raketenstufen zu unterstützen, stellt diese
Arbeit ein gekoppeltes Verfahren aus thermodynamischer Missionssimu-

lation und strukturmechanischer Optimierung vor. Aus der thermodyna-
mischen Simulation lässt sich der thermische Zustand der Treibstoffe, Ver-

dampfungsraten, Druckänderungen und Residuen über den Missionsverlauf
analysieren. Der Strukturoptimierer ermittelt, für eine gegebene Tankgeo-

metrie und die zu erwartenden Lasten während der Mission, eine massen-

optimale Lösung für verschiedene Versteifungskonzepte und Wandstärken.
Die Kopplung beider Ansätze und die übergeordnete globale Optimierung

einer Auswahl an Parametern eröffnet völlig neue Möglichkeiten, die Eig-
nung von Tankkonzepten für spezifische Missionen zu überprüfen und zu

vergleichen. Parameterstudien zur gezielten Analyse von Bauteileigenschaf-
ten sind ebenso möglich, wie Verfolgung und gezielte Manipulation von

Wärmeströmen durch Isolationsmaterialen. Geringe Rechenkapazitätsan-
forderung sowie leichte Parallelisierbarkeit der verschachtelten Optimie-

rung ermöglichen eine zeiteffiziente Analyse vieler verschiedener Parameter
und ebnen den Weg für die Suche nach globalen Optima. Die gewonnenen

Erkenntnisse sind dann die Basis für darauffolgende Entwicklungsschritte.

Die Anwendbarkeit der Verfahren wird anhand zweier Tankkonzepte, ei-
ner separierten Zweitank-Lösung und einem Tank mit einem gemeinsamen

Zwischenboden für die Trennung von Treibstoff und Oxidator, und deren
Optimierung für eine Ariane 6 Oberstufe äquivalente Mission in den geo-

stationären Erdorbit illustriert. Dabei werden die Vor- und Nachteile der
beiden Tankkonzepte analysiert und gegenübergestellt. Ferner werden die

Eigenschaften eines gemeinsamen Sandwich Tankbodens zur Separation
des Wasserstoff- und Sauerstofftanks untersucht und die Technologie wird

auf den Prüfstand gestellt.



Abstract

New developments of space launch systems often rely heavily on proven
technologies from the last seven decades. One reason for this are the enor-

mous development costs and the relatively small production quantities over
which these investments must amortize themselves to be economically via-

ble. Another reason is the customer’s trust in proven technologies and a

restraint attitude towards new technologies. After all, the safe transporta-
tion of payloads that cost billions of dollars is at stake.

To support new development processes and to study different geometry
concepts for cryogenic launcher stages, this work presents a coupled me-

thod based on thermodynamic mission analysis and structural optimizati-
on. From the thermodynamic simulations, the thermodynamic state of the

propellant, evaporation rates, pressure changes, and propellant residuals
can be derived for an entire mission scenario. For a given tank geometry

and the expected loads during the mission, the structural optimization tool
calculates a mass-optimal solution for a variety of stiffening concepts and

wall thicknesses.

Coupling of both methods and the overarching global optimization of spe-
cific sets of parameters opens new possibilities to evaluate the qualification

of different tank concepts for a specific mission profile. Parameter studies
for targeted analyses of component properties, tracking, and manipulation

of heat flows with insulation materials are just a few features. Low com-
putational requirements as well as easy parallelization of the convoluted

optimization loops allow time-efficient analyses of a wide range of parame-
ters and allow for the search of global optima. The obtained solutions form

the base for subsequent development steps.
The applicability of the presented methods is illustrated with two tank

concepts, a solution with two separate tanks and a combined tank with a

common bulkhead for separation of propellant and oxidizer compartment,
and their optimizations for an Ariane 6 upper stage equivalent mission to

the geostationary Earth orbit. Assets and drawbacks of both tank concepts
are evaluated, the properties of a sandwich common bulkhead investigated,

and the technology put to the test.
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ṁ Massenänderung kg/s

Q̇ Wärmestrom W

V̇ Volumenänderung m3/s
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1 Einleitung

1.1 Motivation

Das Umfeld der kommerziellen Weltraumtransportindustrie ist in den letz-

ten Jahrzehnten stetig gewachsen [35, Kap. 10.5.2]. Modernste Technik für
den privaten Gebrauch, aber auch kommerzielle Anwendungen und For-

schungsprojekte verlangen nach immer größeren und günstigeren Kapazi-
täten für den Transport von Nutzlasten in den Weltraum. Die individu-

elle Größe der Nutzlasten ist ebenso vielfältig, wie die Zielorbits, in die
die Nutzlasten für den Kunden verbracht werden müssen. Die Bandbrei-

te an Kunden reicht dabei von kleinen universitären Einrichtungen, die
ihre Qube-Sats mit geringem Budget in einen niedrigen Erdorbit bringen

möchten, bis hin zu Milliarden Euro teuren Telekommunikationssatelliten,

bei deren Herstellungs- und Betriebskosten die Ausgaben für den Launch
(Raketenstart) fast in den Hintergrund treten.

Gerade die Vielfalt an Nutzlasten von wenigen hundert Gramm bzw. Ki-
logramm, bis hin zu mehreren Tonnen erfordert eine dementsprechende

Vielfalt an Transportlösungen. Aus Effizienzgründen werden bei der Ent-
wicklung von Raketen sämtliche Systeme sehr präzise für einige wenige und

ähnliche Missionsszenarien ausgelegt und optimiert. Während der „Massen-
markt“ für die niedrigen Erdorbits (LEO - low Earth orbit - 200-1.000km)

von diversen internationalen Firmen und Organisationen abgedeckt wird,
sind die Möglichkeiten für den geostationären Orbit (GEO - 35.786km) und

darüber hinausgehende extraterrestrische Missionen begrenzt. Die Ent-

wicklung von neuen, leistungsfähigen Transportsystemen, gerade in den
GEO, ist zeitaufwendig und teuer, weshalb in der Regel mehrere Firmen

oder gar Staatengemeinschaften an solchen Vorhaben beteiligt sind.
Die Ariane 6, deren Bau von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA)

am 2. Dezember 2014 beschlossen und an das Joint-Venture Airbus Safran
Launchers vergeben wurde, erweckt in diesem Kontext den Anschein einer

sehr flexiblen Plattform. Sie soll große Nutzlasten von fünf bis elf Tonnen
in den GEO bzw. LEO befördern können und zudem Doppelstarts mit

zwei bis zu viereinhalb Tonnen schweren Satelliten ermöglichen. Obwohl es
sich um eine Neuentwicklung handelt, finden viele bekannte und erprobte

Technologien Verwendung. Diese Strategie hält den Entwicklungsaufwand

in Grenzen, versäumt allerdings die Möglichkeit, durch neue Technologi-
en weiteres Potenzial auszuschöpfen. Daher ist es gerade zu Beginn einer
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langjährigen Entwicklung ratsam, sich nicht frühzeitig auf nur ein Konzept

zu konzentrieren, sondern Werkzeuge zur Hand zu haben, die eine schnelle
und dennoch detaillierte Beurteilung verschiedenster Ideen in einem frühen

Stadium ermöglichen.
Genau an diesen Punkt knüpft die vorliegende Arbeit an, in deren Rah-

men eine numerische Toolbox entwickelt und anhand von Beispielen an-
gewendet wird. Ziel ist es, durch diese Toolbox mit überschaubarem Zeit-

und Rechenaufwand verschiedene Tankkonzepte für kryogene Stufen eines
Launchers zu analysieren und auf Basis der erhaltenen Daten eine Be-

urteilung vorzunehmen sowie eine Empfehlung auszusprechen, welche der

untersuchten Konzepte für ein gegebenes Missionsprofil am geeignetsten
ist. Mit bereits vor-optimierten Parametern kann dann in die folgenden

Entwicklungsphasen eingestiegen werden und eine detaillierte Auslegung
stattfinden.

1.2 Stand der Technik

Das übergeordnete Ziel dieser multidisziplinären Arbeit ist die gekoppel-
te thermodynamische und strukturmechanische Optimierung von kryoge-

nen Raketenstufen. Für eine ganzheitliche Betrachtung aller Systeme und
Komponenten können viele Disziplinen berücksichtigt und der Fokus kann

beliebig gesetzt werden. Durante et al. [14] stellen eine multidisziplinäre
Optimierungsmethodik für die Entwicklung von mehrstufigen Launchern

vor. Die Methodik führt Module für Antriebsvermögen und Treibstoffbe-

darf, Aerodynamik und Trajektorienoptimierung zusammen und ermög-
licht dadurch eine Optimierung über mehrere Stufen und eine ganzheitli-

che Missionsbetrachtung. Thermodynamische Besonderheiten von kryoge-
nen Treibstoffen werden allerdings nicht berücksichtigt. Somit handelt es

sich eher um eine Applikation zur Missions- und Stufungsoptimierung als
zur konkreten Vordimensionierung von grundlegenden Systemkomponen-

ten und -eigenschaften.
Ein ähnliches Konzept, allerdings etwas fokussierter auf Massen der Teil-

komponenten, stellen Zell et al. [61] vor. Nach Ansicht der Autoren stellt die
Bestimmung der Strukturmasse den kritischsten Punkt im Designprozess

eines Launchers dar. Hierbei werden Strukturkomponenten eines Launchers

in einem iterativen Prozess optimiert. Ausgehend von einer manuellen Ab-
schätzung aus Erfahrungswerten werden Lastannahmen getroffen und die
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Komponenten vordimensioniert. Die neuen Komponentenmassen fließen in

die Neuberechnung der Lastfälle ein, mit denen der Prozess bis zur Kon-
vergenz wiederholt wird.

In einer Kooperation werden die Strukturoptimierungsmethodik von MTA
mit der Trajektorienoptimierung von Astos Solutions GmbH vereint [60].

Dieser Ansatz erweitert die Möglichkeiten und deckt neben der Trajekto-
rienoptimierung und der Designoptimierung auch eine Subsystemanalyse

ab. Es entsteht ein leistungsfähiges und flexibles Tool für ein frühes Ent-
wicklungsstadium. Allerdings wird auch hier kein Augenmerk auf thermo-

dynamische Prozesse und kryogene Treibstoffe gelegt.

Joseph et al. [27] erörtern, dass die Reduktion der Isolationsdicke bei Kryo-
tanks zu vermehrter Temperaturstratifikation in den Fluiden und einem

deutlichen Anstieg des Tankdrucks führt. Sie empfehlen eine Optimie-
rung der Isolation unter Berücksichtigung von ergänzenden Parametern

wie Massenzunahme und ggf. die Bildung von Eis auf der Außenoberfläche
aufgrund der Luftfeuchtigkeit.

Fischer [16] untersucht im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit der
ESA die Eignung und Verarbeitungsprozesse verschiedener Isolationsma-

terialien im Inneren und auf der Außenseite für eine kryogene Oberstufe.
Insbesondere erörtert er die Eignung von Polyurethanschäumen, die für die

zu erwartenden mechanischen und thermischen Belastungen während einer

Launchermission speziell entwickelt werden.
Ein besonderes Augenmerk dieser Arbeit liegt auf kryogenen Treibstoffen

und den Herausforderung, die diese Treibstoffe in Bezug auf das Tank-
system darstellen. Eine Vielzahl von physikalischen Phänomenen muss in

Betracht gezogen und deren Relevanz analysiert werden.
Ludwig [34] stellt Untersuchungen zur Bedrückung von kryogenen Rake-

tentanks an. Mithilfe eines Modelltanks und flüssigem Stickstoff als Treib-
stoffersatz wird die Massenanforderung für verschiedene Bedrückungsgase

und Bedrückungsgastemperaturen analysiert. Es wird festgestellt, dass die
Steigerung der Bedrückungsgastemperatur die erforderliche Bedrückungs-

gasmasse reduziert. Daraus folgt, dass der Bedrückungsvorgang selbst be-

schleunigt abläuft. Die experimentellen Untersuchungen werden durch nu-
merische Simulationen mit Flow-3D ergänzt, die im Allgemeinen gute Über-

einstimmung zeigten. Ferner wird festgestellt, dass der hauptsächliche Ener-
gietransport vom Bedrückungsgas in die Behälterwand stattfindet und

nicht in die Flüssigkeit. Diese Erkenntnis ist gerade im Bezug auf flüs-
sigen Wasserstoff als Treibstoff bei Lagertemperaturen von ca. 20K sehr
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wertvoll und bedeutet, dass die zusätzlich zugeführte Energie durch eine

höhere Bedrückungsgastemperatur nicht hauptsächlich die Verdampfung
des Treibstoffes anregt.

Ein thermodynamisches Modell zur Vorhersage von Selbstbedrückungs-
und Verdampfungseffekten bei verschiedenen Gravitationsleveln wird von

Barsi et al. [7] vorgestellt. Dieses Modell wird mit Experimenten validiert
und als geeignet eingestuft. Temperaturstratifikation wird von diesem Mo-

dell allerdings nicht erfasst.
Arnett und Voth [6] haben ein Programm zur Berechnung von Tempe-

raturstratifikation und Selbstbedrückungseffekten in kryogenen Wasser-

stofftanks bereits in 1972 vorgestellt. Allerdings eignet sich dieses Modell
nicht für Langzeitmissionen, da die Berechnung stoppt, sobald die Strati-

fikation im Medium voll entwickelt ist.
Schallhorn et al. [47] kombinieren Temperaturstratifikation, Schwapp- und

Rotationseffekte in einem Modell, das in der kommerziellen Software SIN-
DA/FLUINT implementiert wurde. Der Stratifikationsteil des Modells ba-

siert auf einem Ansatz, der Grenzschichtströmungen und -effekte als Haupt-
ursachen für Stratifikation identifiziert. Der Einfluss von Gravitation auf

Temperaturstratifikation wird betont.
Aufbauend auf diesem Ansatz stellen Daigle et al. [13] eine Methode vor,

die die Flüssigkeit und das Gas in einem Tank in diskrete Schichten sowie

Grenzschicht- und Hauptvolumenzellen unterteilt. Diese Methode deckt al-
so Temperaturstratifikation, angetrieben durch natürliche Konvektion und

Grenzschichtströmungen an den Tankwänden, ab und berücksichtigt au-
ßerdem Betankungs- und Entleerungsvorgänge bei relevanten Gravitati-

onsleveln. Dieser Ansatz stellt die Grundlage dar, auf der das thermische
Modell dieser Arbeit beruht.

Bisherige Untersuchungen bei MTA zur Simulation des Verhaltens kryoge-
ner Fluide in Tanks haben gezeigt, dass die Komplexität der physikalischen

Phänomene bislang mit Standard-Software nicht immer zufriedenstellende
Resultate ergeben hat. Die angewandten Methoden stehen aufgrund der

erforderlichen Rechenzeiten einer Untersuchung von Parametereinflüssen

entgegen.

1.3 Zielsetzung

Die Auflösung von Abhängigkeiten, nicht nur zwischen Struktur- und Ther-
maleigenschaften, sondern auch weiteren Subsystem wie Bedrückung, Rohr-
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leitungen, dem Triebwerk uvm. ist ein zentraler Aspekt dieser Arbeit. Auch

wenn diese Subsysteme nicht mit all ihren physikalischen Eigenschaften und
Dimensionen abgebildet sind, lassen Randbedingungen und Abschätzungen

eine Aussage über Anforderungen an diese Subsysteme und über Abhän-
gigkeiten zwischen diesen Subsystemen zu. Bspw. beeinflusst die Tankhö-

he die Länge der Rohrleitungen von den Tanks bis zum Triebwerk. Über
Rohrreibung entstehen Druckverluste im geförderten Treibstoff, die mit

zunehmender Tankhöhe stetig anwachsen. Diese beeinflussen den thermo-
dynamischen Zustand des Treibstoffs beim Erreichen des Triebwerks. So

kann der Zustand des Treibstoffs im Tank berechnet werden, der herr-

schen muss, damit es nicht zum Triebwerksausfall kommt. Ferner werden
die Bedrückungsgasmassen offengelegt, die das Bedrückungssystem über

den Missionsverlauf zur Verfügung stellen muss. Diese Information lässt
sich wiederum verwenden, um ein entsprechendes Bedrückungssystem aus-

zulegen. Auch die Interaktion von Thermalschutz (Isolation) und Struktur
wird aufgelöst. Die eigentlich strukturelle Aufgabe der Tankwand wird aus

thermischer Sicht durch ihre Wärmeleitfähigkeit interessant.
In den folgenden Kapiteln werden zunächst die grundlegenden Rahmenbe-

dingungen und physikalischen Phänomene beschrieben, die für die nach-
folgenden Untersuchungen von Belang sind. Anschließend wird das ther-

mische Modell zur Simulation kryogener Treibstoffe sowie das Modell zur

Strukturauslegung vorgestellt und mit Validierungsergebnissen bzw. missi-
onsbezogenen Simulationen ergänzt. Der finale Schritt ist die Kopplung

der beiden Modelle zu einer Toolbox, mit der eine gekoppelte Optimierung
einer kryogenen Raketenstufe aus thermodynamischer und strukturmecha-

nischer Sicht möglich wird.
Angewendet wird diese Toolbox mit dem Namen Cryogenic Launcher Sta-
ge Optimization, kurz CLauSO, auf den Fall der Ariane 6 Oberstufe. Im
Speziellen wird das komplexeste Missionsprofil, der Launch in den GEO,

untersucht und die tatsächlich realisierte Zwei-Tank Lösung mit einer von
MT Aerospace1 (MTA) vorgeschlagenen Sandwich Common Bulkhead Lö-

sung verglichen [52].

1MT Aerospace AG, Franz-Josef-Strauß-Straße 5, D-86153 Augsburg





2 Grundlagen

2.1 Mission und Trajektorie

Für Ariane 6 sind verschiedene Missionen bzw. Zielorbits vorgesehen. Die,
im Sinne der Auslegung, komplexeste der Missionen ist der Launch in den

geosynchronen Äquatorialorbit (engl. Geosynchronous Equatorial Orbit -

GEO). Der GEO zeichnet sich durch eine Höhe von 35.786km über der
Erdoberfläche (Meeresniveau) und einer exakten Positionierung über dem

Äquator aus. In diesem Orbit entspricht die Umlaufgeschwindigkeit eines
Objektes um die Erde exakt der Erdrotation, wodurch selbiges jederzeit

über ein und demselben Punkt auf dem Äquator positioniert ist. Diese Vor-
züge machen sich vor allem Telekommunikations- und Erdbeobachtungssa-

telliten zunutze.

Abbildung 2.1: Flugphasen und -bahnen einer Ariane 6 Mission in den
GEO

Die Schwierigkeit liegt in der Höhe des Orbits begründet. Während der

niedrige Erdorbit (LEO) im wesentlichen mit nur einer Zündung einer
Oberstufe zu erreichen ist, wird für den GEO ein sogenannter Hohmann

Transfer Orbit angesteuert (siehe Abbildung 2.1). Dieser stark elliptische

Orbit, auch geostationärer Transfer Orbit (GTO) genannt, verbindet über
einen knappen halben Umlauf, die sogenannte Coasting Phase, einen nied-
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rigen Erdorbit in seinem Perigäum mit dem GEO in seinem Apogäum [35,

Kap. 10.3]. Bei Erreichen des Apogäums der Transferbahn muss entweder
die bereits vom Launcher ausgesetzte Nutzlast selbst mittels eines An-

triebssystems den Einschuss auf den kreisförmigen GEO vollbringen oder
die Oberstufe des Launchers muss wiederzündbar ausgelegt und mit aus-

reichend konditioniertem Treibstoff versorgt sein, um die Nutzlast in den
GEO zu bringen. Während der erstere Ansatz bislang gängige Praxis war,

soll nun letzterer durch Ariane 6 umgesetzt werden. Für Kunden, die ihre
Satelliten in den GEO bringen möchten, stellt dies eine enorme Erleichte-

rung und Reduktion der Komplexität der Nutzlast dar, denn es kann auf

ein primäres Antriebssystem an Bord verzichtet werden. Solche primären
Antriebssysteme, die aus Triebwerken, zugehörigen Tanks, Strukturelemen-

ten und Elektronik bestehen, können bis zu 30% des Startgewichts eines
Satelliten ausmachen und werden lediglich in den ersten Stunden eines bis

zu 15 Jahre dauernden Einsatzzeitraumes benötigt. Aus diesem Grund ist
man bestrebt, die Aufgabe des Übergangs von GTO in GEO auf den Laun-

cher zu übertragen und dessen Antriebssystem zu nutzen.
Neben der Wiederzündbarkeit des Triebwerks bringt die stark verlängerte

Missionsdauer weitere Probleme in Bezug auf den kryogenen Treibstoff mit
sich. Sie werden in Kapitel 2.4 näher beschrieben.

Abbildung 2.2: Frühe Flugphasen einer Ariane 6 Mission in den GEO

Der Start der Rakete findet vom Centre Spatial Guyanais, dem Europäi-
schen Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch Guyana in Südamerika
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aus statt. Die Lage, 5◦3′ nördlicher Breite bzw. nur etwas über 500km

vom Äquator entfernt, ist ideal, um die Erdrotation beim Start zu nutzen.
Die Umlaufgeschwindigkeit am Startplatz, die am Äquator in Ostrichtung

+463m/s beträgt und in Abhängigkeit des Breitengrads abnimmt, wird
vektoriell von der erforderlichen Geschwindigkeit für den Zielorbit abgezo-

gen [35, Kap. 4.4]. Diese Reduktion bedeutet, dass die Rakete selbst nicht
für eben diesen Anteil der Geschwindigkeitsänderung sorgen muss. Ein wei-

terer Vorteil des Startplatzes ist die Lage am Meer. Wie aus Abbildung 2.2
deutlich wird, startet die Rakete in Richtung des Atlantiks. Im Falle von

Fehlfunktionen und ggf. eines katastrophalen Zwischenfalls, ist dadurch die

Bevölkerung am Boden nicht betroffen.
Die gesamte Mission ist in mehrere Phasen unterteilt. Auf die wesentlichen

Phasen wird im Folgenden eingegangen.

2.1.1 Bodenphase

Der Aufbau des Launchers, die Integration der Nutzlast sowie der Trans-

port zum Startplatz ist für die in dieser Arbeit betrachteten Phänomene
nicht von Belang und wird daher vernachlässigt. Am Boden ist der Betan-

kungsvorgang und die darauffolgende Zeitspanne bis zum Start aus ther-
modynamischer Sicht von Interesse. Die Betankung selbst wird in weitere

Phasen unterteilt, die hier zwar beschrieben, im weiteren Verlauf allerdings
ebenfalls vernachlässigt werden.

Zu Beginn des Betankungsvorgangs werden zunächst sämtliche Zuleitungen
und die Tankstruktur stark herabgekühlt. Dazu werden kleinste Mengen

Treibstoff in die Tanks geleitet. Der Treibstoff entzieht den Leitungen und

Wänden Wärme, verdampft und wird nach außen abgeleitet. Die Kühlung
wird also durch Energieinvestition in latente (Verdampfungs-)Wärme er-

reicht. Ist die Struktur ausreichend vorgekühlt, reduziert sich die Verdamp-
fungsrate, und der Massenstrom in die Tanks wird bis zur vollständigen

Füllung erhöht. Da weiterhin Energie durch Wärmeleitung in den Treibstoff
gelangt, findet auch weiterhin Verdampfung statt. Bis wenige Augenblicke

vor dem Start des Launchers wird daher kontinuierlich Treibstoff nachge-
füllt, um die Verluste durch Verdampfen zu kompensieren. Dann wird die

Verbindung gekappt und die Tanks werden entweder passiv, durch Ver-
dampfung oder aktiv, durch das Bedrückungssystem, bedrückt [30]. Even-

tuelle Abbruchszenarien und Tankentleerung werden in dieser Arbeit nicht

betrachtet.
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2.1.2 Unterstufenflug

Der Flug der Unterstufe beinhaltet das Flugsegment mit den Feststoffboos-
tern sowie den Alleinflug nach deren Separation vom Launcher. Nach der

Zündung des Vulcain Triebwerks (Unterstufe) prüft der on-board Compu-
ter die volle Funktionstüchtigkeit und autorisiert danach den Start durch

die Zündung der Feststoffbooster [4, Kap. 2.3.1]. Solange die Feststoffboos-

ter noch nicht brennen, kann der Start noch abgebrochen werden. Während
des Unterstufenfluges treten große quasi-statische Lasten [18, Kap. 8.2.4]

und starke Vibrationen durch das Triebwerk und die Booster auf [31, Kap.
3.3.2.3]. In Bodennähe wirken sich durch Reflexion am Boden und ho-

he Luftdichte schallinduzierte Vibrationen am stärksten auf die Struktur
aus [18, Kap. 8.2.4]. Die Separation der Booster durch kleine pyrotech-

nische Sprengungen sowie der schlagartige Wegfall von Schub beim Ab-
schalten von Triebwerken sorgen für zusätzliche mechanische Belastungen

(diese zählen zu den quasi-statischen Lasten). Die Boosterseparation wird
durch einen Schwellenwert der Beschleunigung ausgelöst. Etwa eine Minute

später, wenn der aerothermodynamische Fluss 1,135W/m2 unterschreitet,

wird die Payload Fairing (Verkleidung an der Spitze der Rakete) ebenfalls
abgeworfen, da sie ihre Schutzfunktion erfüllt hat und lediglich tote Masse

darstellt. Bei Erreichen der vorgesehenen Brenndauer wird die Unterstufe
abgeschaltet. Ca. sechs Sekunden später findet die Separation der Stufen

statt [4, Kap. 2.3.1].

2.1.3 1. Oberstufenflug

Nach der Trennung von Ober- und Unterstufe zündet das Vinci-Triebwerk
und setzt den Beschleunigungsvorgang der Oberstufe mit der Nutzlast über

dem Atlantik fort (siehe Abbildung 2.2). Vor der Zündung des Triebwerks
werden die Leitungen und Pumpen mit Treibstoff gespült. Dies erfüllt

zweierlei Anforderungen. Zum einen werden dadurch alle Komponenten
- Leitungen, Ventile, Pumpen und die Brennkammer - heruntergekühlt,

um später im Betrieb lokales Verdampfen zu verhindern, was zu Rück-
druck und Strömungsunterbrechung führen kann. Zum anderen werden

letzte atmosphärische Gase aus dem System gespült, die unter den kal-
ten Temperaturen gefrieren und das System blockieren können [54, Kap.

3.5.3]. Während der gesamten aktiven Flugphase (auch während des Un-

terstufenfluges) werden die Tanks bedrückt. Dies geschieht zur mechani-
schen Stabilisierung der Tanks und zum Aufbau einer Druckdifferenz zum
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Sättigungsdruck des Treibstoffes (siehe Kapitel 2.3 und 2.4). Da der Treib-

stoffanteil an der Gesamtmasse der Oberstufe zu Beginn im Bereich von
70−80% liegt (GEO Mission), nimmt die Beschleunigung mit dem Verlust

von (Treibstoff-)Masse kontinuierlich zu und ist kurz vor dem Abschalten
des Triebwerks am größten.

2.1.4 Coasting

Die Coasting Phase (engl. für Segeln) ist aus thermodynamischer und fluid-
mechanischer Sicht die anspruchsvollste Phase. Antriebslos schwebt der

Launcher über einen Zeitraum von ca. fünfeinhalb Stunden auf dem GTO
von dessen Perigäum zum Appogäum. In dieser Phase wirken netto keine

nennenswerten äußeren Kräfte, sodass von Schwerelosigkeit bzw. reduzier-
ter Schwerkraft gesprochen werden kann. Die damit verbundenen Proble-

matiken werden in Kapitel 2.5 näher erläutert.
Strahlungsaustausch mit der Umgebung (im wesentlichen Sonnenstrah-

lung) führt zu Aufheizung der Oberfläche und Wärmetransport durch die

Tankwände in den Treibstoff. Diese Thematik wird in den Kapiteln 2.2.2
und 2.4.2 diskutiert.

2.1.5 2. Oberstufenflug

In Vorbereitung auf die zweite Zündung der Oberstufe muss sichergestellt
sein, dass der Treibstoff in ausreichender Menge am Tankausgang vorliegt.

Falls das nicht ohnehin der Fall ist, muss ein sogenanntes Settling (engl.
für Absetzen) erfolgen. Dies kann durch eine kleine propulsive Kraft des

Attitude Control Systems (engl. für Lageregelungssystem) umgesetzt wer-
den [25, Kap. 8.8]. Ferner wird das Antriebssystem gespült, und die Tanks

werden bedrückt.
Für den abschließenden Einschuss auf den GEO muss das Perigäum des

elliptischen GTO angehoben werden, sodass eine Kreisbahn entsteht. Au-
ßerdem ist eine leichte Inklinationsänderung erforderlich, um die Bahne-

bene mit der Äquatorialebene in Übereinstimmung zu bringen. Die dafür

nötige Brenndauer des Triebwerks liegt bei etwas über 100s.

2.1.6 Aussetzen der Nutzlast & Deorbit / Orbit Disposal

Manöver

Nach Erreichen des Zielorbits wird die Nutzlast ausgesetzt. Sobald ein aus-
reichender Sicherheitsabstand zwischen Nutzlast und Launcher aufgebaut
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ist, findet ein sogenanntes Deorbit- oder Orbit Disposal Manöver statt. In

niedrigen Orbits (LEO und GTO) kann mit wenig Energie- und Massen-
aufwand ein Bremsmanöver (Deorbit) ausgeführt werden, das den Orbit

des Launchers zurück in die Erdatmosphäre bringt. Durch den nun auftre-
tenden Luftwiderstand wird das Vehikel weiter abgebremst und verglüht

in der Atmosphäre. Somit verbleiben bei dieser Variante keine Überres-
te des Launchers im Weltraum. Bei einer Mission in den GEO würde der

Treibstoff, der für ein Deorbitmanöver zusätzlich mitgeführt werden müss-
te, einen massiven Aufwand bedeuten. Daher wird der Launcher durch ein

Orbit Disposal Manöver in einen wenige einhundert Kilometer höher ge-

legenen Graveyard (engl. für "Friedhof") Orbit verbracht. Dazu reichen
in der Regel die Steuerantriebe des ACS aus [4, Kap. 2.3.3]. Aus diesem

Grund endet, für die Betrachtung in der vorliegenden Arbeit, die Mission
nach dem 2. Oberstufenflug.

2.1.7 Trajektorie und ∆v

Um ein Objekt auf eine Umlaufbahn um die Erde zu bringen, ist es er-
forderlich, selbiges auf die entsprechende Orbitalgeschwindigkeit zu be-

schleunigen. Der erforderliche Zuwachs der Geschwindigkeit (Geschwindig-
keitsbedarf) wird mit ∆v bezeichnet. Für einen niedrigen Erdorbit beträgt

die Orbitalgeschwindigkeit ca. 7,9km/s. In der Praxis übersteigt der Ge-
schwindigkeitsbedarf den Betrag der Orbitalgeschwindigkeit, da Verluste

durch Korrekturmanöver, atmosphärische Reibung und Hubarbeit gegen
das Gravitationsfeld der Erde kompensiert werden müssen. Beim Start des

Trägersystems in Richtung Osten kann die Erdrotation genutzt werden, da

sich ein beliebiger Punkt auf dem Äquator alleine durch die Erdrotation
mit ca. 0,46km/s im Inertialsystem bewegt. Je näher sich der Startplatz

am Äquator befindet, desto größer ist der nutzbare Anteil der Erdrotation,
der mit dem Kosinus des Breitengrades korreliert.

Während ∆v ein durch den Launcher zu erfüllendes, grundsätzliches Leis-
tungsmerkmal darstellt, teilt sich dieses in der Praxis auf mehrere Manö-

ver, Flugphasen und Stufen auf. Grundsätzlich folgt ein Objekt auf einem
stabilen Orbit um die Erde den Kepler’schen Gesetzen sowie dem Gravi-

tationsgesetz. Daraus lassen sich eine Reihe von Gleichungen ableiten, mit
denen man die Bewegung des Objektes um den Zentralkörper beschreiben

kann. Man spricht in diesem Zusammenhang vom Allgemeinen Zweikör-

perproblem oder den Kepler-Bahnen [35, Kap. 2.3].
Eine beliebige Position eines Objektes auf einem Orbit sowie Form und
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Abbildung 2.3: Keplerelemente

Lage des Orbits selbst lässt sich mit den sechs Keplerelementen eindeutig
beschreiben [31, Kap. 2.2.1.1].

Die Form der Ellipse wird durch folgende Parameter festgelegt:

• Die Exzentrizität e ist ein Maß für die Elliptizität.

• Die große Halbachse a entspricht der Hälfte der Distanz zwischen dem
Perigäum (Punkt auf der Ellipse, der dem Zentrum am nächsten ist)

und dem Apogäum (Punkt auf der Ellipse, der dem Zentrum am
entferntesten ist).

Die Orbitalebene, in welcher sich die Ellipse befindet, ist mit folgenden
Parametern definiert:

• Die Inklination i beschreibt die Neigung der Orbitalebene gegenüber
einer Referenzebene (i.d.R. die Ebene, deren Normale parallel zur

Rotationsachse der Erde liegt).

• Die Rektaszension des aufsteigende Knotens Ω beschreibt die horizon-

tale Lage des Schnittpunktes der Orbitebende mit der Referenzebene,
an dem der Orbit aufsteigt.

Abschließend lässt sich die Lage des Orbits und die Position des Objektes
auf dem Orbit mit den folgenden beiden Parametern beschreiben:

• Das Argument des Perigäums ω legt die Lage der Ellipse in der Or-

bitebene fest.

• Die wahre Anomalie θ beschreibt die Position des Objektes auf dem
Orbit, ausgehend vom Perigäum.
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Es ist nun die Aufgabe des Launchers, die Nutzlast vom Startplatz in den

gewünschten Zielorbit zu bringen. Die dafür notwendige Performance so-
wie das exakte Timing des Starts und jeder einzelnen Flugphase stellt ein

eigenes Optimierungsproblem dar. Für die Zwecke dieser Arbeit, in der
lediglich die Eigenschaften der Oberstufe von Interesse sind, wird die An-

nahme getroffen, dass die Oberstufe an einem Ort ~x = [x1, x2 x3] mit der
Geschwindigkeit ~v = [v1, v2, v3] von der Unterstufe ausgesetzt wird. Die

Aufgabe der Oberstufe besteht also darin, sich selbst mit der Nutzlast vom
Aussetzort in den Zielorbit zu verbringen. Zunächst muss dazu das nötige

∆v für den Einschuss auf den Transferorbit (GTO) aufgebracht werden.

Nach der Coasting Phase ist dann abschließend das Anheben des Peri-
gäums bzw. der Einschuss auf den GEO erforderlich. Die dazu nötigen ∆v

sowie Brenndauern des Vinci Triebwerks der Oberstufe sind in Tabelle 2.1
zusammengefasst. Das ∆v ist nicht allgemein gültig, sondern hängt vom

Ausgangszustand ~x und ~v sowie dem Zielorbit ab. Aufgrund des Starts von
Kourou hat die Bahnebene zunächst eine Inklination von 6◦. Für den GEO

ist die Inklination auf 0◦ zu verringern, sodass die Bahn exakt über dem
Äquator verläuft. Diese Aufgabe wird zwar von der Oberstufe ausgeführt,

wird in dieser Arbeit allerdings vernachlässigt.

Manöver Stufe Brenndauer [s] ∆v [km/s]
Einschuss in GTO Oberstufe 454 4,693
Einschuss in GEO Oberstufe 105 1,473
Inklinationsänderung Oberstufe - 0,321

Tabelle 2.1: Übersicht über die Manöver und den Geschwindigkeitsbedarf
für eine GEO Mission

Das ∆v, das von einer Stufe geleistet werden kann, ist durch die Ziolkow-

ski Gleichung (Raketengrundgleichung) gegeben und beinhaltet lediglich
die Abgasgeschwindigkeit ve am Austritt der angepassten Triebwerksdüse

sowie die Gesamtmassen zu Beginn (m0) und zum Brennschluss (mb) des
Triebwerks.

∆v = ve · ln

(

m0

mb

)

(2.1)

Dieser fundamentale Ansatz beruht auf einem kontinuierlichen Ausstoß von

Masse während der gesamten Brenndauer mit ve.

Sofern die Startmasse und der Zielorbit nicht verändert werden, bleiben
die Trajektorie und die Brenndauern der Triebwerke ebenfalls unverändert.
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Bei einer Anpassung der Startmasse ändert sich dagegen die Trajektorie

und damit ändern sich auch die Brenndauer und Missionsphasen. Es wird
daher für die spätere gekoppelte Optimierung (siehe Kapitel 5) vereinfa-

chend angenommen, dass die Startmasse, und damit die Trajektorie, stets
konstant bleibt und eventuelle Einsparungen an der Launchermasse der

Nutzlastkapazität zugute kommen.

2.2 Thermisches Umfeld

In diesem Teilkapitel werden Vorgänge diskutiert, die während der gesam-
ten Mission aus thermischer Sicht Einfluss auf den Launcher und seine

Subsysteme haben. Es kann, in diesem Zusammenhang, im Wesentlichen
eine Unterteilung vorgenommen werden, nämlich in das atmosphärische

Flugsegment und den Weltraumflug.

2.2.1 Atmosphärischer Flug

Eine klare physikalische Abgrenzung der Erdatmosphäre zum Weltraum
gibt es nicht, da es sich um einen fließenden Übergang handelt. Stattdes-

sen wird je nach Anwendung eine spezifische Grenze definiert. Für Raum-
fahrtanwendungen gibt es zwei wesentliche Definitionen. Zum einen die

Höhe von etwa 1000km, in der der Strahlungsdruck die atmosphärischen
Kräfte als wesentliche Störeinflüsse ablöst [35, Kap. 13.5]. Diese Definiti-

on hat allerdings für einen Launcher eine untergeordnete Bedeutung. Zum
anderen, und für diese Arbeit wichtiger, ist die Höhe von etwa 100km, die

aus aerodynamischer Sicht maßgebend ist, da ab hier die Luft nicht mehr

als Kontinuum angesehen wird [23, Kap. 2.1]. Darüber hinaus kann man
davon ausgehen, dass aufgrund der geringen Teilchendichte auf das Raum-

fahrzeug keine nennenswerten aerodynamischen Kräfte mehr einwirken.
Die Atmosphäre, nach der zweiten Definition, hat der Launcher bereits we-

nige Minuten nach dem Start verlassen. Dennoch spielt der atmosphärische
Teil des Fluges in mehrerlei Hinsicht eine wichtige Rolle. Hohe Relativge-

schwindigkeiten von mehreren Kilometern pro Sekunde sorgen für hohen
Impuls- und Energieaustausch. Der aerodynamische Widerstand, dem das

Antriebssystem unter anderem entgegenwirkt, hängt dabei stark von der
Körperkontur des Raumfahrzeugs ab. Außerdem setzt sich der Widerstand

je nach Geschwindigkeit (subsonisch, transsonisch, supersonisch und hy-

personisch) aus verschiedenen Komponenten zusammen [3, Kap. 10.1]. Die
kinetische Energie der Hochgeschwindigkeitsströmung wird durch Reibung
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Abbildung 2.4: Strömungsfeld (Mach Zahl) um Ariane 6 ca. 110 Sekunden
nach dem Start

in der Grenzschicht dissipiert [2, Kap. 1.3]. Diese Energie geht in Form von
Wärme in Teilen aus der Grenzschicht in die Oberfläche des Körpers über

und sorgt für dessen Aufheizung. Abbildung 2.4 stellt exemplarisch das
Strömungsfeld um die Ariane 6 Kontur für den Zeitpunkt 110 Sekunden

nach dem Start und einer Anström-Mach-Zahl von vier dar. Das Feld ist
nach vorne durch einen gekrümmten Verdichtungsstoß abgegrenzt. An der

Spitze der Kontur wird die Strömung über den Stoß auf subsonische Ge-
schwindigkeiten verzögert, während in entfernteren Bereichen hinter dem

schrägen Stoß geringere Verzögerungen zu erkennen sind. Gerade an der

Nasenspitze, wo die stärkste Verzögerung und die maximale Kompression
vorherrscht, treten die höchsten Temperaturen und Wärmeströme an der

Oberfläche der Rakete auf. Für die Zwecke dieser Arbeit sind allerdings
die Oberflächentemperaturen und -wärmeströme im Bereich der Oberstufe

von Interesse, die im Vergleich zur Nase moderat ausfallen.
Während des Aufstiegs kommt es zu einer Spitze im Wärmeübergang in

die Oberfläche, deren Zeitpunk und Ausprägung von der geflogenen Tra-
jektorie bzw. dem Mach-Zahl-Höhen-Profil abhängt. In Abbildung 2.5 ist

beispielhaft die Oberflächentemperatur im Bereich der Oberstufe der Aria-
ne 6 im Verlauf der Trajektorie dargestellt. Diese Daten wurden mit dem

gekoppelten Euler-Grenzschicht-Löser KEGSEC [36] im super- und hyper-

sonischen sowie ANSYS Fluent im sub- und transsonischen Regime erzeugt.
Der Grafik ist zu entnehmen, dass hohe Geschwindigkeiten in niedriger Hö-
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he (hohe Luftdichte, viele Luftmoleküle) zu steilen Temperaturanstiegen

führen. Während auftriebsgestützte Körper oder Objekte mit luftatmen-

Abbildung 2.5: Oberflächentemperatur im Bereich der Oberstufe der Aria-
ne 6 über Mach Zahl und Höhe

den Antrieben die Atmosphäre aktiv nutzen, ist es für Raketen in der Re-

gel sinnvoll, einen Flugpfad zu wählen, der zügig aus dem Einflussbereich
der Atmosphäre herausführt und Mach-Zahl-Höhen-Bereiche, die zu hohen

Oberflächentemperaturen führen, umgeht [51, Kap. 4.5].
Um den Wärmeeintrag zu reduzieren, werden gewöhnlich Isolationsmate-

rialien auf die Oberfläche aufgebracht. Neben geringen Dichten und gerin-

gerer Wärmeleitfähigkeit müssen sich diese Materialien durch eine hohe
Hitzebeständigkeit auszeichnen. Da diese Eigenschaften von keinem Mate-

rial optimal erfüllt werden, wird bspw. in Kauf genommen, dass die Iso-
lation bei sehr hohen Temperaturen in Teilen erodiert oder verbrennt [35,

Kap. 13.5]. Wie sich Materialeigenschaften (Wärmeleitfähigkeit, Emissi-
onskoeffizient, ...) und Dicke der Isolation dadurch verändern, muss für die

Payload Fairing (Nutzlastverkleidung) untersucht werden. Im Bereich der
Oberstufe sind die Temperaturen deutlich geringer. Für die Modellierung

wird die Isolationsdicke angenommen, die nach dem atmosphärischen Flug-
segment übrig bleibt. Die Grundisolation, die auf einem Polyurethan (PU)

Schaum basiert, wird lokal, an kritischen Stellen, durch eine Schicht aus

temperaturbeständigerem Material geschützt.
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2.2.2 Weltraumflug

Nach dem Verlassen der Erdatmosphäre befindet sich der Launcher im

Weltraum. Die mittlere freie Weglänge, die die Distanz widerspiegelt, die
ein Partikel zwischen aufeinanderfolgenden Stößen mit anderen Partikeln

zurücklegt, steigt stark an [23, Kap. 2.3] [19, Kap. 2.3]. Ab hier können
Interaktionen von Partikeln mit der Oberfläche des Launchers für unsere

Zwecke vernachlässigt werden. Impuls kann nur noch aufgebracht werden,

indem Masse von der Rakete abgestoßen wird. Aerodynamischer Wider-
stand ist, ebenso wie Konvektion, nicht mehr existent. Die wesentliche Form

des Energieaustausches mit der Umgebung stellt die Strahlung dar.
Eintreffende Strahlung kann im Wesentlichen auf die Einflüsse unserer Son-

ne reduziert werden. Dazu zählen Sonnenwinde als ionisierte Gase aus Pro-
tonen und Elektronen, von Sonnenflecken ausgehende Magnetfelder, radio-

aktive Strahlung und Solarstrahlung [31, Kap. 2.1]. Letztere ist dabei maß-
gebend für den Thermalhaushalt des Raumfahrzeuges und wird, bei einem

Abstand von der Sonne, der dem Radius der Erdumlaufbahn entspricht,
mit der Solarkonstanten SK = 1372W/m2 angegeben. Des Weiteren sind

ggf. Albedo, die von der Erdoberfläche bzw. Atmosphäre diffus reflektierte

Sonnenstrahlung, und die Eigenstrahlung der Erde zu berücksichtigen [31,
Kap. 2.1.2.2].

Die Temperatur an der Oberfläche des Launchers ergibt sich im Weltraum
aus der Bilanzierung der eintreffenden und ausgehenden Strahlung sowie

der Wärmeleitung in die Oberfläche. Geht man aufgrund der gering wär-
meleitenden Isolation (träge) und der instationären Strömung vereinfacht

von einer adiabaten Wand (keine Wärmeleitung - entkoppelte Betrach-
tung) aus, reduziert sich das Problem weiter auf eine reine Strahlungs-

bilanzierung. In dieser Betrachtung muss noch die Hintergrundtempera-
tur des Weltraums TH = 2,7K berücksichtigt werden. Die Forderung der

Energieerhaltung, dass die Summe über alle eintreffenden und ausgehen-

den Strahlungsleistungen Null ergeben muss, erlaubt dann die Auflösung
nach der emittierten Strahlungsleistung. Die emittierte Leistung ergibt sich

flächenspezifisch zu
Pǫ = σǫT 4[W/m2] (2.2)

mit der Stefan-Boltzmann-Konstante σ = 5,67 ·10−8W/(m2K4), der Emis-

sivität ǫ und der Oberflächentemperatur T .

Im schlechtesten Fall, dem sogenannten Hot Case , trifft die Sonnenstrah-
lung orthogonal, also mit voller Wirkung, auf die Oberfläche. Da der Laun-
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cher aus Stabilitätsgründen mit einem Spin um die Längsachse von bis zu

3◦/s [4] versehen ist, muss der Sonnenanteil für einen beliebigen Punkt auf
der Oberfläche über eine Winkelfunktion berücksichtigt werden. Daraus

resultiert theoretisch ein instationäres Verhalten der Oberflächentempera-
tur. Da in dem in Kapitel 3 vorgestellten thermischen Modell ohnehin eine

2D-axensymmetrische Approximation vorgenommen wird und die Wärme-
leitung in der Isolation als ausreichend träge angenommen werden kann,

genügt für die Betrachtung eine gemittelte Temperatur, die einen äquiva-
lenten Wärmestrom verursacht.

Im Cold Case wird davon ausgegangen, dass die Hauptstrahlungsquelle

(Sonne) in der Verlängerung der Launcher-Längsachse verortet ist. Daraus
folgt, dass in diesem Fall keine Strahlungsleistung von der Sonne direkt auf

die Oberfläche trifft.

2.3 Mechanische Lasten

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den mechanischen Lasten, die bei
einer Aufstiegsmission auftreten. Quellen für solche Lasten sind mannig-

faltig und reichen vom Antriebssystem über Beschleunigungen und Dif-
ferenzdrücke bis hin zu Vibrationen und angeregten Schwingungen. Diese

Lasten sind typischerweise jeweils für unterschiedliche Strukturteile kritisch
und werden durch verschiedene Flugereignisse ausgelöst. Eine grundlegende

Unterscheidung wird im Folgenden mit quasi-statischen und dynamischen
Lasten getroffen.

2.3.1 Quasi-statische Lasten und Stöße

Quasi-statische Lasten sind in der Regel kritisch für die hauptlasttragenden

Strukturteile. Sie beschreiben Lasten, die uniform über die gesamte Struk-
tur auftreten. Vibrationen und transiente Anteile sind zwar enthalten, aller-

dings liegen deren Frequenzen deutlich unter den natürlichen Frequenzen,
sodass durch sie keine Anregung stattfindet. Typischerweise treten Spitzen

in den quasi-statischen Lasten beim Abschalten der Triebwerke oder dem
Absprengen der Booster auf. Vor dem Abschalten ist der Schub der Trieb-

werke noch maximal, während die Treibstoffmasse am geringsten ist. Bei
der Triebwerksabschaltung treten demnach die größten Beschleunigungen

auf [18, Kap. 8.2.4].

Betrachtet man die Tankstruktur im Speziellen, so kommen zu den durch
sie hindurch geleiteten Fluxbelastungen (Kompression) Belastungen durch
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Differenzdrücke zwischen innen und außen hinzu. Es ist dabei anzumerken,

dass beim Design eines Launchers typischerweise neben der Tankstruktur
keine weitere Struktur zur Aufnahme der axialen Hauptbelastungen vorge-

sehen und diese somit maximal belastet wird. Bis zu einem gewissen Grad
hat ein erhöhter Innendruck eine stabilisierende Wirkung gegenüber Kom-

pressionslasten (siehe Kapitel 4). Allerdings wird bei der Verwendung von
kryogenen Treibstoffen häufig ein höherer Druck nötig, um eine ausreichen-

de Druckdifferenz zum Dampfdruck aufzubauen (siehe Kapitel 2.4.2). Wäh-
rend der Tankdruck zu den aktiven Flugphasen konstant gehalten wird,

verringert sich der Außendruck beim Aufstieg bis hin zum Hochvakuum,

bei welchem der Differenzdruck am größten ist.
Wie bereits angemerkt, treten maximale Belastungen an speziellen Punk-

ten während der Mission auf und sind häufig die Folge der Summe ver-
schiedener auftretender Lasten. Daher ergeben sich für die Auslegung der

Struktur eine Anzahl an dimensionierenden Lastfällen [31, Kap. 4.1.1.1].
Tabelle 2.2 fasst exemplarisch kritische Lastfälle für die Ariane 6 zusam-

men. Negative longitudinale Lasten entsprechen der Kompression. Laterale
Lasten können in jede Richtung und simultan zu longitudinalen Lasten auf-

treten.

Beschleunigung [g] Longitudinal Lateral
Kritische Lastfälle statisch / dynamisch statisch / dynamisch

Fall 1 -3,3 / -0,3 ± 2
Fall 2 -3,2 / -2,2 ± 2
Fall 3 -6,0 / -2,8 ± 1
Fall 4 -3,9 / +2,5 ± 0,9

Tabelle 2.2: Kritische, quasi-statische Lastfälle der Ariane 6 [4]

2.3.2 Dynamische Lasten

Sinusschwingungen tangieren den Launcher hauptsächlich während der an-
getriebenen Flugphasen, dem atmosphärischen Flugsegment, aber auch

während transienter Phasen [4]. Sie decken alle niederfrequenten Vibratio-
nen ab. Diese Vibrationen können, sofern sie nahe der Eigen- bzw. Reso-

nanzfrequenz einer Struktur auftreten, Verstärkungen verursachen, die die

Anregung um einige Größenordnungen übersteigt [18, Kap. 8.2.4]. Tabelle
2.3 fasst die Anforderungen der Ariane 6 für verschiedene Frequenzbereiche
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zusammen.

Sinus-Amplitude [g] Longitudinal Lateral

Frequenzband [Hz]
2-50 1,0 0,8
50-100 0,8 0,6

Tabelle 2.3: Sinus-Anregungen der Ariane 6 [4]

Schall- und zufällige Vibrationen treten hauptsächlich beim Start auf. Re-

flexionen von Schallwellen der Triebwerke am Boden sowie Interferenzen
von Booster- und Unterstufentriebwerk in der (noch) dichten Atmosphä-

re haben hier die größte Auswirkung. Während des Fluges treten akus-

tische Druckschwankungen in Hohlräumen und unter der Fairing bzw.
durch instationäre aerodynamische Phänomene, wie Turbulenzen in der

Grenzschicht und Verdichtungsstöße, auf. Schall ist für großflächige Leicht-
baustrukturen, wie z.B. Parabolantennen, Verkleidungselemente und So-

larpanele, kritisch und kann über Strukturbauteile durch den gesamten
Launcher bis in die Payload übertragen werden.

Neben der reinen strukturellen Anregung können auch Fluide, wie der ge-
lagerte Treibstoff, angeregt werden. Dieser Vorgang wird als Schwappen

(engl. Sloshing) bezeichnet und kann weitreichende Folgen für den Tank-
druck haben (siehe Kapitel 2.4.2) [42].

2.4 Kryogene Treibstoffe

Kryogene Treibstoffe sind verflüssigte Gase, die bei niedrigen Temperatu-
ren und niedrigem Druck (im Bereich von wenigen Atmosphären) lagern

[51, Kap. 6.1]. Ein typisches Beispiel ist die Kombination von flüssigem
Wasserstoff (LH2; 20K) mit flüssigem Sauerstoff (LOX; 90K) als Oxida-

tor. Da diese Kombination in der Ariane 6 Oberstufe Verwendung findet,
konzentriert sich diese Arbeit hierauf.

Die Kombination Methan (LCH4) und Sauerstoff gewinnt zunehmend an
Aufmerksamkeit. Obwohl in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder

Interesse an LCH4 als Raketentreibstoff bestand, kam es nie zu ernsthaften
Entwicklungsbemühungen. Dabei hat diese kryogene Treibstoff-Oxidator-

Kombination einige Vorteile. Neben der leichten Handhabbarkeit, den ge-

ringen Herstellungskosten und der nicht-toxischen Eigenschaften besteht
der Hauptvorteil in der ähnlichen Lagertemperatur von LCH4 und LOX.
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Gerade in Bezug auf eine kompakte Common Bulkhead Tankgeometrie

ist ein geringer Temperaturgradient zwischen den Tankkompartments von
großem Vorteil [38].

2.4.1 Eigenschaften, Auswahl und Missionseignung

LH2 ist der kälteste und leichteste kryogene Treibstoff mit einer Dichte

von rund 70kg/m3 [51, Kap. 7.1]. Aufgrund der kalten Lagertemperatur
eignet er sich hervorragend zur regenerativen Kühlung von Triebwerken.

Die geringe Dichte erfordert große Volumina zur Lagerung und verursacht
dadurch relativ hohe Tank- und Strukturmassen [51, Kap. 7.3]. Die Kombi-

nation mit flüssigem Sauerstoff als Oxidator ergibt einen hohen spezifischen
Impuls und eine hohe Energiedichte. Eine geringe molare Masse der Reakti-

onsprodukte ist ebenfalls von Vorteil, weshalb häufig überstöchiometrisch,
also mit zu viel Wasserstoffanteil, verbrannt wird [51, Kap. 7.1]. Der unver-

brannte Wasserstoff senkt die durchschnittliche molare Masse des Abgases.
Beim Vinci Triebwerk der Ariane 6 Oberstufe kann das LOX/LH2 Mas-

senverhältnis angepasst werden und variiert in der Regel um 5,8.

Aus Umwelt- und Gesundheitsaspekten sind beide Stoffe als unbedenk-
lich einzustufen, da sie weder einzeln noch deren Reaktionsprodukt (H2O

Wasser) auf den Menschen und die Umwelt toxisch wirken, Materialien an-
greifen oder korrodieren [51, Kap. 6.6]. Außerdem ist die Gewinnung recht

unkompliziert möglich. Lediglich die Verflüssigung von Wasserstoff ist mit
größerem Aufwand verbunden.

2.4.2 Probleme und Herausforderungen

Die sehr niedrige Lagertemperatur, vor allem des Wasserstoffs, erfordert
große Isolationsanstrengungen, um übermäßiges Verdampfen der Flüssig-

keiten zu vermeiden [51, Kap. 6.4]. Gerade bei verhältnismäßig langen
Missionen von mehreren Stunden und konstanter Sonneneinstrahlung auf

der Oberfläche, muss der Wärmestrom ins Innere bestmöglich reduziert
werden. Solange sich die Rakete in der Erdatmosphäre befindet, können

Feuchtigkeit aus der Luft sowie Luft selbst an der Außenoberfläche kon-
densieren oder gefrieren. Gerade in den Stunden vor dem Start können

sich dadurch große Mengen an Eis ablagern, die nicht nur für zusätzliches

Gewicht, sondern auch für Gefahrenpotential beim Start sorgen.
Vibrationen, induziert durch die Triebwerke, können Flüssigkeiten in Schwin-
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gung versetzen. Das sogenannte Schwappen (engl. „sloshing“) beeinflusst

nicht nur die Schwerpunktlage der gesamten Rakete und damit die Flug-
stabilität [51, Kap. 4.10], sondern birgt in bedrückten Tanks auch das Ri-

siko von plötzlichen und nicht prognostizierbaren Druckabfällen [5]. Diese
Druckabfälle können die (mechanische) Integrität des Tanks beeinträchti-

gen. Ferner kann Schwappen bei niedrigen Füllständen den Leitungsaus-
gang zum Triebwerk am Tankboden freilegen, wodurch Gasblasen in das

Leitungssystem und die Turbopumpe des Triebwerks gelangen können [42].
Dies kann ebenfalls durch das sogenannte „Vortexing“ geschehen [51, Kap.

6.4]. Durch eine Rotationsbewegung der Rakete um die Längsachse wird

Flüssigkeit nach außen, weg von der Tanköffnung in der Mitte, gezwungen.
Außerdem bilden sich durch Ausströmen von Flüssigkeit Wirbelstrukturen

von der Tanköffnung zur Oberfläche der Flüssigkeit, durch welche ebenfalls
Gas in die Leitung gelangen kann. Das Einleiten von Gas in die Turbopum-

pe kann innerhalb kürzester Zeit zu schweren Beschädigungen bis hin zum
Totalausfall führen. Ein weiteres Symptom von Sloshing ist ein erhöhter

Wärmeübergang von den Teilen der Tankwände in die Flüssigkeit, die un-
ter normalen Umständen nicht benetzt wären [22].

Ein weiterer Aspekt ist die Schwerelosigkeit bzw. Mikrogravität während
der Coasting Phase, in der Flüssigkeiten in partiell gefüllten Tanks um-

her schweben [51, Kap. 6.4]. Ob sich dabei kugelförmige Tropfen ausbilden

oder sich die Flüssigkeit über die gesamte Tankoberfläche verteilt, hängt
von den jeweiligen Eigenschaften der Flüssigkeit ab. Flüssiger Wasserstoff

bspw. hat die Eigenschaft, konkave Oberflächen auszubilden, was durch
Absetzen an den Tankinnenwänden ermöglicht wird [24]. Um dieses Ver-

halten näher zu untersuchen, wurden bereits Mitte der 1960er Jahre, im
Rahmen des Saturn V und Apollo Programms, Experimente in Falltür-

men sowie ein full scale Orbittest unternommen [17]. Die Benetzung der
Tankoberflächen ist insofern nachteilig, als der Wärmetransport durch die

Tankwände in den Wasserstoff, und damit dessen Aufheizung, gefördert
wird. Ferner muss am Ende der Coasting Phase sichergestellt werden, dass

die Flüssigkeit sich wieder im Bereich des Tankauslasses sammelt und keine

Gasblasen zur Turbopumpe gelangen [24].
Für den zuverlässigen Betrieb des Triebwerks, ist die kontinuierliche Versor-

gung mit entsprechend konditioniertem Treibstoff unerlässlich. Der Treib-
stoff muss den Eingang der Turbopumpe des Triebwerks mit einem stati-

schen Druck oberhalb des Dampfdrucks erreichen, welcher temperaturab-
hängig ist [51, Kap. 7.1]. Wird der Dampfdruck lokal unterschritten, kommt
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es zu Gasblasenbildung [35, Kap. 5.9]. Durch den Druckanstieg innerhalb

der Pumpe kollabieren diese Gasblasen, sorgen für lokale Druckspitzen und
erodieren Oberflächen innerhalb der Pumpe, was eine Schwächung des Ma-

terials bedeutet und zur Zerstörung führen kann. Dieses Phänomen wird
als Kavitation bezeichnet [51, Kap. 6.4, 10.1].

2.4.3 Temperatur Stratifikation

Durch diverse fluidmechanische Mechanismen kommt es sowohl in flüssigen
als auch in gasförmigen Phasen zu Strömungen. Als dominantester Mecha-

nismus ist, sofern die erforderlichen Bedingungen gegeben sind, natürliche
Konvektion an den Tankwänden zu identifizieren. Aufheizung von wandna-

hem Fluid durch Wärmeübergang in der Temperaturgrenzschicht verrin-
gert lokal die Fluiddichte und sorgt für ein Aufsteigen des selbigen. Neben

der Temperaturgrenzschicht entsteht so auch eine Geschwindigkeitsgrenz-
schicht, die mit der Höhe an Volumen bzw. Dicke gewinnt. Im Zentrum des

Tanks wird das Medium gleichzeitig zum Absinken gezwungen, wodurch
eine makroskopische Zirkulation entsteht. Das warme Fluid sammelt sich

allmählich im oberen Bereich, wodurch mit der Zeit eine Temperaturschich-

tung bzw. Stratifikation entsteht. Unter reduzierter Gravitation schwächt
sich die natürliche Konvektion ab. Außerdem gewinnen Oberflächenspan-

nungseffekte an Bedeutung [55].
Wärmeleitung innerhalb eines Fluids hat entgegen der Stratifikation eine

ausgleichende Wirkung. Allerdings sind die Auswirkungen aufgrund der
sehr geringen Wärmeleitfähigkeiten der betrachteten Fluide und der gerin-

gen Temperaturgradienten nur sehr schwach gegenüber der Konvektion.

2.4.4 Selbstbedrückung

Mit Selbstbedrückung bezeichnet man die Erhöhung des Tankdrucks auf-

grund der Verdampfung des gelagerten Mediums. Damit es zu Verdamp-
fung kommt, ist ein Wärmeeintrag in die Flüssigkeit nötig. In Bezug auf

kryogene Treibstoffe ist ein erhöhter Wärmeübergang und die daraus re-
sultierende Verdampfung eher von Nachteil. Dennoch kann der Treibstoff-

dampf die Anforderungen an das Bedrückungssystem reduzieren, da sich
der Tankdruck aus der Summe der Partialdrücke des Treibstoffdampfes

und des Bedrückungsgases ergibt. Ist der Partialdruck des Treibstoffdamp-

fes höher, wird weniger Bedrückungsgas benötigt und das Bedrückungssys-
tem kann dementsprechend kompakter und leichter ausgelegt werden. Um
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die Auslegung des Bedrückungssystems zu optimieren, ist es unabdingbar,

den thermischen Zustand des Treibstoffes während der gesamten Mission
zu kennen bzw. zuverlässig vorhersagen zu können [47, 1]. Experimentelle

Untersuchungen der NASA [40] haben gezeigt, dass Masse- und Wärme-
transport über das Flüssigkeit-Gas Interface den Zustand beider Phasen

stark beeinflusst, wobei der Wärmetransport vom Gas i.d.R. eine unterge-
ordnete Rolle spielt. Selbstbedrückung ist ein selbst-hemmender Effekt, da

ein gesteigerter Partialdruck des Dampfes am Interface die Verdampfung
einschränkt. In der Praxis werden zu hohe Tankdrücke durch das Ablassen

von Gas (engl. venting) verhindert.

2.4.5 Bedrückungsmedien

Die Bedrückung von Tanksystemen erfüllt mehrere Funktionen. Zum einen

sorgt Überdruck in Beschleunigungsphasen für eine mechanische Entlas-

tung der Tankstruktur gegen Kompressionsflüsse. Dies ermöglicht ggf. die
Verwendung dünnerer und leichterer Tankstrukturen und damit Gewicht

einzusparen. Zum anderen wird der statische Druck innerhalb des Mediums
erhöht, um einen zusätzlichen Druck-Puffer gegen Kavitation aufzubauen.

Druckverluste in Rohrleitungen und Ventilen reduzieren diesen Puffer auf
dem Weg vom Tank zum Triebwerk. Außerdem wird per Druck das jewei-

lige Medium durch die Rohrleitungen zu den Pumpen gefördert [40].
Als Bedrückungsmedien kommen, je nach Anwendung, verschiedene Kom-

binationen infrage. Grundsätzlich darf, sofern zur Bedrückung nicht das
zu bedrückende Medium selbst verwendet wird, durch Zugabe des Be-

drückungsmediums keine chemisch reaktive Mischung entstehen. Daher

werden üblicherweise nur inerte Gase, wie Helium, verwendet. Ferner muss
der Dampfdruck des Bedrückungsmediums bei den im Tank vorherrschen-

den thermodynamischen Zuständen stets unterhalb des Dampfdrucks des
Treibstoffes liegen. Andernfalls würde das Bedrückungsmedium konden-

sieren und seine Wirkung verfehlen. Ähnliche Effekte kann auch die Lös-
lichkeit des Bedrückungsmediums im Treibstoff haben, die entsprechend

untersucht werden muss [46].
Bei der Auswahl von Bedrückungssystem-Konzepten spielen Randbedin-

gungen der Mission, der vorhandene Bauraum und weitere Punkte eine
wichtige Rolle. Ob ein Inertgas, wie Helium, in schweren Hochdrucktanks

oder kryogen gelagert wird oder ob der Treibstoff selbst durch gezielte

Verdampfung verwendet wird, muss auf Basis vielfältigster Kriterien ent-
schieden werden [51, Kap. 6.5]. Gerade bei der Bedrückung von flüssigem
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Wasserstoff kommt als Fremdgas nur Helium infrage, da es das einzige

Medium mit einer noch niedrigeren Verdampfungstemperatur ist.

2.5 Reduzierte Schwerkraft

Sobald sich der Launcher auf einer stabilen Erdumlaufbahn befindet, die
nicht mehr durch Gebiete nennenswert dichter Atmosphäre führt, und die

Triebwerke abgeschaltet sind, wirkt keine Netto-Kraft mehr. Grundsätzlich
greift natürlich immer noch die Gravitation an, die sich definitionsgemäß

mit der Zentrifugalkraft (FZf = mω2r oder FZf = mv2/r, mit Masse m,
Radius r, Winkelgeschwindigkeit ω und Bahngeschwindigkeit v) die Waa-

ge hält. Da durch Störungen, wie Unregelmäßigkeiten im Gravitations-
feld, Kollisionen mit Partikeln, Sonnenwinde, Magnetfeldeinflüsse u.v.m.

[18, Kap. 4.4.1, 4.4.3 und 4.4.4], niemals eine absolute Schwerelosigkeit

erreicht wird, spricht man im wissenschaftlichen Kontext von reduzierter
Schwerkraft [37, Kap. 1.1]. Es sei angemerkt, dass dabei die auf das Raum-

fahrzeug wirkende Beschleunigung, im Allgemeinen als ein Vielfaches der
bekannten Gravitationsbeschleunigung (auf der Erdoberfläche im Mittel

g = 9,81m/s2) angegeben, um mehrere Größenordnungen kleiner ist als g.
Die Konsequenzen aus reduzierter Schwerkraft für den Launcher und des-

sen Subsysteme sind vielfältig. Beispielsweise gewinnen in Bezug auf Flüs-
sigkeiten intermolekulare Interaktionen, wie Kapillareffekte und Oberflä-

chenspannungen, an Bedeutung, die unter normalen Bedingungen von der
Schwerkraft dominiert würden [37, Kap. 1.2] [26]. Dies führt dazu, dass sich

Treibstoffe in den Tanks nicht mehr am Tankboden sammeln, sondern sich

je nach Fluideigenschaften über die Tankoberfläche verteilen oder Trop-
fen ausbilden [42]. Ferner führt ein Spin der Rakete um ihre Längsachse,

der aus Stabilitätsgründen sinnvoll sein kann, zur Konzentration von dich-
ten Fluiden entfernt von der Rotationsachse und weniger dichten Fluiden

im Zentrum. Die Umverteilung von Flüssigkeiten hat eine Änderung der
Schwerpunktlage des Gesamtsystems zur Folge, die zudem noch zeitlich

veränderlich ist.
Um unerwünschte Effekte zu minimieren, gibt es verschiedenste technolo-

gische Ansätze. Beispielsweise werden sogenannte Propellant Management
Devices (PMD) eingesetzt, die Kapillareffekte ausnutzen, um Treibstoff

in der Nähe der Ausflussleitung zum Triebwerk zu akkumulieren und um

zu verhindern, dass beim Wiederstart Gasblasen zum Triebwerk gelangen
[26]. Anti-Vortex Devices (AVD) bzw. Vapor-Ingestion-Suppression Devi-
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ces sollen verhindern, dass großskalige Wirbel beim Ablassen von Treibstoff

eine Verbindung vom Gasraum zur Leitung herstellen [21]. In Bezug auf
kryogene Treibstoffe ist zu vermeiden, dass diese sich vermehrt an Oberflä-

chen sammeln, über die Wärme in den Treibstoff gelangt. Gerade flüssiger
Wasserstoff hat die Eigenschaft, eine konkave Oberfläche auszubilden und

sich auf Tankoberflächen und in Spalten anzusammeln. Aufgrund der sehr
niedrigen Lagertemperatur und der in Kapitel 2.4 beschriebenen Proble-

matiken ist ein übermäßiger Wärmeübergang in LH2 zu vermeiden.

θγlv

γsv γsl

Abbildung 2.6: Verschiedene Kontaktwinkel zwischen Flüssigkeiten und ei-
ner festen Oberfläche

Ob sich eine Flüssigkeit auf einer glatten Oberfläche großflächig verteilt
oder einen Tropfen ausbildet, wie in Abbildung 2.6 dargestellt, ist von

vielen Größen abhängig. Zur Charakterisierung des Benetzungsverhaltens
eines Fluids wird der Kontaktwinkel θ verwendet [9, Kap. 1]. Der Kon-

taktwinkel ergibt sich aus der vektoriellen Betrachtung der fest-flüssig γsl,
flüssig-gas γlv und fest-gas γsv Interfacespannungen in der Form

γlvcosθ = γsv − γsl . (2.3)

Es ist allgemein bekannt, dass kleine Tropfen eine Kugelform ausbilden,

da diese Konfiguration eine minimale Oberfläche bei maximalem Volumen
ermöglicht. Die intermolekularen Kräfte, die für das Zusammenhalten und

die Form der Oberfläche sorgen, nennen sich Oberflächenspannungen. Un-
ter realen Bedingungen wirkt auch die Schwerkraft auf die Tropfen ein, wes-

halb der Kontaktwinkel nicht nur auf den Oberflächenspannungen, sondern
auch auf externen Kräften basiert. Im Tank und über eine gesamte Mission

betrachtet unterliegt der Treibstoff also sich ständig ändernden Bedingun-

gen für die Ausbildung des Kontaktwinkels. Für flüssigen Wasserstoff ist
der Kontaktwinkel sehr klein.
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2.5.1 Untersuchungen zum Verteilungsverhalten von LH2

unter reduzierter Schwerkraft

Da das in Kapitel 3 beschriebene thermodynamische Modell auf der Grund-

annahme beruht, dass sich auch unter reduzierter Schwerkraft der Treib-
stoff am Tankboden sammelt, wird im Folgenden das Verteilungsverhalten

von LH2 unter verschiedenen Gravitationsleveln untersucht.
Die open-source Software Surface Evolver - Fluid Interface Tool (SE-FIT)
[11] ermöglicht die Analyse von Form und Stabilität von kapillaren Ober-
flächen. Mittels Gradientenverfahren (engl. gradient descent method) wird

der Zustand geringster Energie eines Fluid/Solid oder Fluid/Fluid Ober-
fläche ermittelt.

Abbildung 2.7 stellt das Verhalten von flüssigem Wasserstoff, in einem Alu-
minium Tank repräsentativer Geometrie, anschaulich für mehrere Größen-

ordnungen einer axialen Beschleunigung dar. Beginnend mit einem Zehntel

der Erdbeschleunigung in Abbildung 2.7a, bis zu g ·10−5 in Abbildung 2.7e,
ist das Gasvolumen durch das blau eingefärbte Netz gekennzeichnet, wäh-

rend der flüssige Anteil das übrige Volumen einnimmt. Es ist zu erkennen,
dass für geringere Beschleunigungswerte das Fluid an der Tankwand auf-

steigt, um unter dem Kriterium des vorgegebenen Kontaktwinkels zwischen
Flüssigkeit und Wand (der material- und fluidabhängig ist) die Oberflä-

chenenergie zu minimieren. In Abbildung 2.7e ist zu erkennen, dass sich
der flüssige Wasserstoff fast über die gesamte Innenoberfläche des Tanks

ausgebreitet hat. In Bezug auf das in Kapitel 3 beschriebene thermody-
namische Modell wird die Annahme getroffen, dass während der Coasting

Phase sich die Treibstoffe nicht über die gesamte Oberfläche verteilen, son-

dern, dass eine geringe Beschleunigung von rund g · 10−3 wirkt, die die
Fluide in der unteren Tankhälfte hält. Etwaige nicht-isotherme Effekte an

den Kontaktstellen von Wand, Flüssigkeit und Gas und deren Auswirkung
auf den Kontaktwinkel werden nicht berücksichtigt.

Gerade für Wasserstoff, der in kryogenem Zustand in etwa bei 20K lagert,
ist die vollständige Benetzung der Tankoberfläche aus thermodynamischer

Sicht extrem nachteilig, da Wärmeaustausch von der Wand in den Was-
serstoff über die maximale Kontaktfläche begünstigt wird. Ferner muss vor

einem erneuten Start des Triebwerks ein sogenanntes „Settling“ erfolgen,
also ein Vorgang, durch den der Treibstoff wieder am Tankausgang gesam-

melt wird. Dies kann bspw. durch ein kleineres Triebwerk geschehen, das

gerade so viel Beschleunigung verursacht, dass der Tankausgang Richtung
Triebwerk ausreichend bedeckt ist.
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(a) g · 10
−1 (b) g · 10

−2

(c) g · 10
−3 (d) g · 10

−4

(e) g · 10
−5

Abbildung 2.7: Das Verteilungsverhalten von flüssigem Wasserstoff unter
reduzierter Schwerkraft
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2.6 Common Bulkhead Tank

Common Bulkhead (CB) Tanks eignen sich zum Einsatz mit Zweistoff-

Systemen und minimieren den erforderlichen Bauraum. Die zwei Tankteile
(eines für LH2, eines für LOX) werden durch einen gemeinsamen Zwischen-

boden, den sogenannten Common Bulkhead, voneinander getrennt. Beide
Tankteile müssen über eigene Bedrückungs-, Entlüftungs- und Abflaufin-

stallationen verfügen [53]. In Abbildung 2.8 ist ein solcher Tank schema-
tisch dargestellt.

MLI und Schaumisolation

H2 Tank

N2 Tank

Sensorlanze

Befüllleitung

Venting Leitung

Sandwich Common Bulkhead

Aluminium Tankstruktur

Stahl Skirt

Abbildung 2.8: Skizze eines Sandwich Common Bulkhead Tanks

Während die äußeren Dome (engl. Bulkhead) dem Differenzdruck zwischen

dem jeweiligen Tankdruck und dem außen herrschenden Vakuum standhal-
ten müssen, genügt für die strukturmechanische Auslegung des Common

Bulkheads die größte zu erwartende Differenz beider Tankdrücke. Da die-

ser Differenzdruck in der Regel wesentlich kleiner ist, kann der CB leichter
gebaut werden, als wenn auf der konvexen Seite ebenfalls Vakuum Herr-
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schen würde [25, Kap. 8.3]. Finden kryogene Treibstoffe Verwendung, muss

eine sorgfältige thermale Auslegung stattfinden. Wenn flüssiger Wasserstoff
(bei ca. 20K) und flüssiger Sauerstoff (bei ca. 90K) nur durch eine dünne

Wand aus einer Aluminiumlegierung getrennt werden, kommt es zu ex-
zessivem Wärmeaustausch und Verdampfung des Wasserstoffs. Daher wird

für diesen Fall eine Schaumisolierung zwischen zwei Aluminiumwänden,
in sogenannter Sandwich-Bauweise, verwendet [25, Kap. 8.5]. Neben ei-

nem Schaumkern sind auch Leichtbauelemente wie Wabenstrukturen (Ho-
ney Comb) einsetzbar. Ferner werden die beiden Tankelemente durch eine

Schürze aus einer Stahllegierung verbunden. Stahl hat zwar eine größere

Dichte als Aluminium und ist somit schwerer, verfügt dafür aber über deut-
lich schlechtere Wärmeleitungseigenschaften. Dadurch wird eine Redukti-

on des Wärmestroms über die Wandverbindung realisiert. Im Allgemeinen
ist durch geeignete Maßnahmen ein thermischer Kurzschluss zu vermeiden.

Ein solcher Sandwich Common Bulkhead (SCB) Tank wurde von MT Aero-
space in Zusammenarbeit mit der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA)

im Rahmen des Projektes Future Launcher Preparatory Program (FLPP)
untersucht [52].

2.7 Optimierung

Diese Arbeit beschäftigt sich an mehreren Stellen mit Optimierung. Das

Hauptaugenmerk liegt in diesem Zusammenhang auf der Anwendung von
Algorithmen zur Lösung von nichtlinearen Optimierungsproblemen mit Ne-

benbedingungen und nicht auf den Algorithmen selbst. Dennoch sind in
diesem Kapitel einige grundlegende Themen aus diesem Komplex der Ma-

thematik zusammengefasst, um ein Grundverständnis für Begrifflichkeiten
und Anwendung in den folgenden Kapiteln zu bilden.

Allgemein lässt sich formulieren, dass ein zulässiger Bereich oder eine zuläs-
sige Menge X ⊆ IRn sowie die Zielfunktion f : X → IR existieren. Es wird

nun versucht, die Zielfunktion f(x) unter der Nebenbedingung x ∈ X zu mi-

nimieren min
x∈X

f(x). Sofern mit Nebenbedingungen gearbeitet wird, spricht

man von restringierten Minimierungsproblemen [20, Kap. 1]. Für Proble-

me mit ein oder zwei Variablen n lässt sich die Zielfunktion grafisch gut
veranschaulichen (siehe Abbildung 2.9).
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2.7.1 Lokale Optimierung

Ausgehend von einem Initialwert (oder einer Startschätzung) suchen vie-
le Algorithmen für nichtlineare Optimierungsprobleme ausschließlich eine

lokale Lösung. Dies ist ein Punkt, an dem die Zielfunktion kleiner ist als
an jedem nahegelegenen plausiblen Punkt und entspricht nicht notwendi-

gerweise der globalen Lösung. Die globale Lösung ist der Punkt aus allen

plausiblen Punkten, an dem die Zielfunktion den kleinsten Wert annimmt.
In einem iterativen Prozess wird der Initialwert schrittweise angepasst, bis

der Algorithmus (hoffentlich) zur Lösung gelangt. Auf welche Weise die An-
passung stattfindet, unterscheidet die Algorithmen voneinander. In jedem

Fall sollte sich ein Algorithmus durch seine Robustheit (gute Performance
über eine Vielfalt von Problemen in der jeweiligen Klasse), Effizienz (res-

sourcenschonend) und Genauigkeit auszeichnen [39, Kap. 1].
Die in den folgenden Kapiteln behandelten Optimierungsprobleme haben

nichtlinearen Charakter. Daher wird zur Lösung der Probleme der SQP Al-
gorithmus verwendet, der eine Erweiterung der Lagrange-Newton-Methode

um eine quadratische Approximation der Zielfunktion zur Lösung von Mi-

nimierungsaufgaben mit Gleichheits- und Ungleichungsrestriktionen dar-
stellt [20, Kap. 5.5].

2.7.2 Globale Optimierung

Für die globale Optimierung wird der in MATLAB® integrierte MultiStart

Algorithmus verwendet. Dieser ermöglicht das Finden von globalen Mini-

ma durch zufällige Streuung von Startpunkten innerhalb des vorgegebenen

Suchraumes. Von jedem Startpunkt aus beginnt eine Suche nach einem
lokalen Minimum über die Funktion fmincon. fmincon ist ebenfalls eine

MATLAB®-eigene Funktion und basiert auf einem Gradientenverfahren.
Außerdem kann aus verschiedenen Algorithmen ausgewählt werden.

In Abbildung 2.9 ist exemplarisch die Zielfunktion einer Optimieraufgabe
mit zwei Variablen dargestellt. Es ist offensichtlich, dass die Zielfunktion

über eine Vielzahl von lokalen Minima verfügt, wovon lediglich ein Mini-
mum globalen Charakter hat. Der globale Solver hat in diesem Fall 200

Initialwerte zufällig in den zwei Raumdimensionen verteilt und jeweils das
lokale Minimum gesucht. Die gefundenen lokalen Minima sind in Abbil-

dung 2.9 mit schwarzen Punkten gekennzeichnet, das globale Minimum

ist mit einem roten Punkt markiert. Es ist festzustellen, dass nicht jedes
lokale Minimum identifiziert wurde. Ferner besteht die Möglichkeit, dass
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Abbildung 2.9: Globale Optimierung einer Zielfunktion mit zwei Variablen

mehrere verschiedene Startpunkte in das selbe lokale Minimum laufen. Re-
duziert man die Anzahl an Startpunkten, besteht das Risiko, dass das

globale Minimum nicht identifiziert wird, weil bei der zufälligen Streuung
kein Startpunkt nahe genug am Optimum platziert wurde. Wird die Anzahl

der Initialwerte erhöht, steigt gleichzeitig der Rechenaufwand. Es ist daher
von Vorteil, das Verhalten des zu untersuchenden Optimierungsproblems

zu kennen sowie den Algorithmus und die Grenzen für die Optimiervaria-
blen entsprechend sinnvoll zu wählen [39, Kap. 1].



3 Thermische Simulation

Das in diesem Kapitel vorgestellte Modell erlaubt Simulation zeitabhängi-
ger thermodynamischer Größen wie Temperatur und Druck eines kryoge-

nen Tanksystems. Äußere Einflüsse, wie Konvektion und Strahlung, finden
ebenso Berücksichtigung, wie die Verdampfung, Kondensation, Tankbe-

drückung, Venting und Ausströmen des Treibstoffes bei laufendem Trieb-

werk. Das Modell eignet sich besonders für lange physikalische Simulati-
onszeiten. Im Gegensatz zu wesentlich aufwendigeren CFD (Computional

Fluid Dynamics) Simulationen können somit ganze Missionen mit über-
schaubarem Rechenaufwand analysiert werden.

3.1 Funktionsweise

Das Cryogenic Tank Thermal Simulation (CTTS) Modell basiert auf Mo-
dulen für kryogene Fluidsimulation sowie 1D- und 2D-Wärmeleitung, um

maximale Flexibilität zu gewährleisten. Diese Module können in beliebi-
ger Weise miteinander verknüpft werden, um verschiedene Tankkonzepte

und Tankgeometrien zu realisieren. Es ist möglich, mehrere Tanks mit un-
terschiedlichen Fluiden zu kombinieren und damit die Wechselwirkungen

zwischen den Medien zu untersuchen.
Das Verfahren basiert auf einer 2D achsensymmetrischen Approximation

der Tankgeometrie und der Fluidvolumina. Ferner werden Tankvolumina
als Zylinder approximiert. Wände und Fluide werden in axialer und radialer

Richtung in Zellen unterteilt. In Umfangsrichtung findet keine Diskretisie-

rung statt.
Die Auswahl an verfügbaren Medien für die Fluidsimulation ist in Tabelle

3.1 zusammengefasst. Die Kombination von Wasserstoff mit Sauerstoff ist
für Anwendungen zum aktuellen Zeitpunkt die gängigste und wird im wei-

teren Verlauf dieser Arbeit verwendet. Helium steht zur Tankbedrückung
als Gas zur Verfügung. Es kann jedoch auch eine Bedrückung mit Eigengas

des jeweiligen Treibstoffmediums vorgesehen werden. Stickstoff wurde zu
Validierungszwecken mit einem Demonstratortank implementiert [58, 59].

Daten für Methan sind für zukünftige Anwendungen implementiert, man-
gels experimenteller Daten fand bislang allerdings keine Validierung der

Methode mit Methan statt. Alle Module berechnen ausgehend vom Zu-

stand zum Zeitpunkt t die Änderung von Temperatur und Masse (Energie-
und Massengleichung). Per Integration über einen Zeitschritt ∆t lässt sich
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Medium flüssig gasförmig

Wasserstoff (H2) validiert validiert
Helium (He) - validiert
Stickstoff (N2) validiert validiert
Sauerstoff (O2) implementiert implementiert
Methan (CH4) implementiert implementiert

Tabelle 3.1: Status der in CTTS verfügbaren Medien

dann der Zustand zum Zeitpunkt t + ∆t ermitteln. Die Integration wird

mittels ODE-Solver (Ordinary Differential Equation - Gewöhnliche Diffe-
renzialgleichung) durchgeführt. Dazu wird auf die MATLAB® eigenen Lö-

ser ODE15s, bzw. ODE23tb zurückgegriffen. Beide Solver eignen sich zur
Lösung steifer Differenzialgleichungssysteme und können die Zeitschritt-

weite im Laufe der Rechnung anpassen. Dies ermöglicht, wo nötig, eine
gute Genauigkeit sowie einen geringen Rechenaufwand.

Nach Abschluss der Simulation lassen sich Zelltemperaturen und Treib-
stoffmassen über den Integrationszeitraum evaluieren. Aus diesen Daten

können Druckverläufe, Bedrückungsgasmassen, globale und lokale Wärme-

ströme und viele weitere Parameter ermittelt werden.

3.1.1 Fluidsimulation

Wie bereits angesprochen, handelt es sich bei diesem Modell zur Fluidsimu-
lation innerhalb des Tanks um eine 2D achsensymmetrische Vereinfachung

einer 3D Geometrie. Es berücksichtigt thermodynamische Phänomene wie

Selbstbedrückung und Temperatur-Stratifikation. Ferner können typische
Tankfunktionen wie Tankentleerung (blowdown), Entlüften (venting) und

Bedrückung (pressurization) nachgebildet werden. Es liegt die Annahme
zugrunde, dass der Treibstoff sich zu jedem Zeitpunkt am Tankboden sam-

melt und als ein zusammenhängendes Volumen betrachtet werden kann.
Außerdem wird vorausgesetzt, dass sich das Bedrückungsmedium nicht in

der Flüssigkeit löst.
Eine beliebige Tankgeometrie wird zunächst in einen Zylinder mit Radius R

und Höhe H überführt. Diese Parameter werden derart gewählt, dass das
Zylindervolumen mit dem Tankvolumen übereinstimmt. Ein Beispiel für

einen LH2/LOX Tank mit SCB ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Das Tank-

volumen wird in eine flüssige Phase und eine Gasphase unterteilt, wobei
die Gasphase aus einem Gemisch aus Treibstoffdampf und Bedrückungsgas
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Abbildung 3.1: CTTS Modellierung eines kryogenen Treibstofftanks mit
Sandwich Common Bulkhead

besteht. Beide Phasen sind durch ein Interface voneinander getrennt. An

diesem Interface kann Verdampfung oder Kondensation, also ein Massen-
(Jlv) und Energieübergang stattfinden. Beide Phasen sind in horizontale

Schichten unterteilt (n: Anzahl der Schichten im Gasvolumen; k: Anzahl
der Schichten im flüssigen Volumen). Die Schichten i = 2...n − 1 bzw.

j = 2...k − 1 sind ferner in Grenzschicht- und Hauptvolumen unterteilt.

An der Wand findet durch Wärmeeintrag von außen natürliche Konvekti-
on statt, die über eine Nusselt-Korrelation definiert wird. Die natürliche

Konvektion treibt einen Massenstrom JL in der Grenzschicht an. Für eine
beliebige Grenzschichtzelle lässt sich der Massentransport in die darüber-

liegende Zelle ausdrücken in der Form

J(i,j),L = 2πRρ(i,j)v(i,j)δ(i,j)ξ . (3.1)

Dabei entsprechen ρ(i,j) der Fluiddichte, v(i,j) der durchschnittlichen Fluid-
geschwindigkeit und δ(i,j) der Grenzschichtdicke. Für laminare Grenzschich-
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ten wird ξ = 0,0833 und für turbulente Grenzschichten wird ξ = 0,1436 ge-

setzt [47]. Die mittlere Grenzschichtgeschwindigkeit und die Grenzschicht-
dicke sind definiert als

v(i,j) = 1,185
ν

x(i,j)

(

Gr(i,j)
1 + 0.494Pr2/3

)1/2

(3.2)

δ(i,j) = x(i,j) ×



















3,93
(

0.952+Pr
Gr(i,j)Pr2

)1/4

, laminar

0,565
(

1+0.494Pr2/3

Gr(i,j)
Pr8/15

)1/10

, turbulent

(3.3)

Dabei entsprechen ν der kinematischen Viskosität, x der jeweiligen Zellhö-

he innerhalb des Fluids, Pr = µcP /λ der Prandtl Zahl und

Gr(i,j) =
gβ(Twall(i,j) − T(i,j),B)x

3
(i,j)

ν2
(3.4)

der Grashof Zahl mit β = 1/T(i,j),L als dem volumetrischen Expansionsko-
effizienten für ideales Gas. Für die flüssige Phase wird β entsprechend aus

Schwalbe et al. [49] bezogen.
Die Grenzschichtdicke nimmt mit zunehmender Höhe x ebenfalls zu. Der

zusätzliche Bedarf an Masse wird aus dem Hauptvolumen genährt. Er wird
in jeder Schicht durch den Massenstrom

J(i,j),BL = J(i,j),L − J(i−1,j−1),L (3.5)

angegeben. Daraus lässt sich ableiten, dass jede Hauptvolumenzelle (Index

B für Bulk) einen Verlust an Masse zu verzeichnen hat.

J(i,j),B = J(i+1,j+1),B − J(i,j),BL . (3.6)

Aus den Massenströmen zwischen den Zellen und über die Systemgren-
zen hinweg (J(GH2,GHe),e; JLH2,e) lassen sich die Massenänderungen jeder

Bulk- und Grenzschichtzelle aufstellen

ṁ
(l,v,g)
(i,j),B = J

(l,v,g)
(i+1,j+1),B − J

(l,v,g)
(i,j),B − J

(l,v,g)
(i,j),BL , (3.7)

ṁ
(l,v,g)
(i,j),L = J

(l,v,g)
(i−1,j−1),L − J

(l,v,g)
(i,j),L + J

(l,v,g)
(i,j),BL . (3.8)

Für die unterste (j = 1) und oberste (j = k) Zelle der flüssigen Phase gilt

aufgrund der Möglichkeit, Flüssigkeit abzulassen (Jl,e) und aufgrund des
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verdampfenden Anteils (Jlv) abweichend

ṁ
(l)
(1),B = −J

(l)
(1),B + J

(l)
(2),B − Jl,e , (3.9)

ṁ
(l)

(k),B
= −J

(l)

(k),B
+ J

(l)

(k−1),L
+ Jlv . (3.10)

Für die Gasphase gilt entsprechend

ṁ
(v)

(1),B
= J

(v)

(2),B
− J

(v)

(1),L
− Jlv , (3.11)

ṁ
(g)
(1),B = J

(g)
(2),B − J

(g)
(1),L , (3.12)

ṁ
(v,g)
(n),B = J

(v,g)
(n−1),L − J

(v,g)
(n),B + J(v,g),e , (3.13)

wobei Gleichung (3.13) das Ablassen von Dampf/-Gasmischung bzw. das

Bedrücken (J(v,g),e) vorsieht.
Der aus Verdampfung oder Kondensation resultierende Massenstrom Jlv

am Interface ist durch den Wärmetransport desselbigen angetrieben. Das
Interface selbst wird als infinitesimal dünne und damit masselose Schicht

mit Sättigungstemperatur TS angenommen [15, 41]. Daraus lässt sich die
Energiegleichung für das Interface bestimmen

Q̇v − Q̇l + Jlv(hevap) =
d

dt
mlvulv = 0 , (3.14)

wobei hevap der Verdampfungsenthalpie entspricht [12]. Der konvektive

Wärmestrom aus der untersten Gasschicht Q̇v sowie der obersten Flüssig-
keitsschicht Q̇l in das Interface lassen sich wie folgt formulieren

Q̇v = −πR2αv
hor(TS − T

(v)
1,B)H(TS − T

(v)
1,B) , (3.15)

Q̇l = −πR2αl
hor(T

(l)
k,B − TS)H(T

(l)
k,B − TS) . (3.16)

H ist die Heaviside Funktion, die je nach Temperaturgradient den jeweili-

gen Wärmestrom aktiviert. αhor bezeichnet den konvektiven Wärmeüber-
gangskoeffizienten an einer horizontalen Oberfläche [28]

αhor =
λ

R
×











0,54Ra
1/4
R , 104 < RaR < 107

0,15Ra
1/3
R , 107 ≤ RaR < 1011

(3.17)

für die angegebenen Raleigh Zahl Bereiche (Ra = Gr Pr).
An Fluidzellen, die in Kontakt mit Tankoberflächen stehen, findet Ober-

flächenwärmeaustausch statt [28, 48, 29], der für vertikale Wände wie folgt
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definiert ist

Q̇
(l,v)

(i,j),e = α(i,j)A(i,j)(T
(l,v)

w(i,j) − T
(l,v)

(i,j),B) . (3.18)

Der Wärmeübergangskoeffizient für eine vertikale Wand wird dabei fol-
gendermaßen angenähert

α(i,j) =
λ

x(i,j)











0,68 + 0,503(Ra(i,j)Ψ)1/4, 105 < Ra < 109

0,15(Ra(i,j)Ψ)1/3, 109 ≤ Ra < 1011
(3.19)

mit

Ψ =

(

1 +

(

0.492

Pr

)9/16
)

−16/9

. (3.20)

Für den oberen und unteren Tankdom gilt abweichend

Q̇top = πR2α
(v)
hor(T

(v)

w(n) − T
(v)

(n),B) , (3.21)

Q̇bott = πR2α
(l)
hor(T

(l)

w(1) − T
(l)

(1),B) , (3.22)

mit den jeweils relevanten Temperaturen in αhor. Die Volumenänderungs-
leistung, die an der Gasphase verrichtet werden kann, ist folgendermaßen

definiert
Ẇ

(v,l)

(i,j),(B,L)
= (pv + pg)V̇

(v,l)

(i,j),(B,L)
. (3.23)

Zu den bereits beschriebenen Massengleichungen lassen sich nun mit den
vorstehenden Definitionen die Energiegleichungen aufstellen [58, 13, 33, 50,

29]. Zunächst erhält man für die flüssige Phase

d

dt
m

(l)

(1),B
u
(l)

(1),B
= Q̇bott − Ẇ

(l)

(1),B
− J

(l)

(1),L
h
(l)

(1),L
+ J

(l)

(2),B
h
(l)

(2),B

− Jl,e(h
(l)
(1),B + v2l,e/2) , (3.24)

d

dt
m

(l)
(j),Bu

(l)
(j),B =− Ẇ

(l)
(j),B + J

(l)
(j+1),Bh

(l)
(j+1),B

− (J
(l)

(j),B
+ J

(l)

(j),BL
)h

(l)

(j),B
, (3.25)

d

dt
m

(l)

(j),L
u
(l)

(j),L
= Q̇

(l)

(j),e
− Ẇ

(l)

(j),L
+ J

(l)

(j−1),L
h
(l)

(j−1),L

− J
(l)
(j),Lh

(l)
(j),L + J

(l)
(j),BLh

(l)
(j),B , (3.26)

d

dt
m

(l)
(k),Bu

(l)
(k),B = Q̇l − Ẇ

(l)
(k),B − J

(l)
(k),Bh

(l)
(k),B

+ J
(l)

(k−1),L
h
(l)

(k−1),L
+ Jlvhls . (3.27)
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Gleichung (3.24) bezieht sich auf die unterste Zelle, während Gleichung

(3.27) die oberste Zelle beschreibt. Die Gleichungen (3.25) und (3.26) re-
präsentieren jede andere Hauptvolumen- und Grenzschichtzelle.

In ähnlicher Weise wird für die Gasphase verfahren, mit dem Unterschied,
dass über alle beteiligten Medien, sprich Treibstoffdampf v und Bedrückungs-

gas g, summiert werden muss.

d

dt

∑

(v,g)

m
(v,g)
(1),Bu

(v,g)
(1),B =− Q̇v − Ẇ(1),B +

∑

(v,g)

J
(v,g)
(2),Bh

(v,g)
(2),B

− J
(v,g)

(1),Lh
(v,g)

(1),L − Jlvhvs , (3.28)

d

dt

∑

(v,g)

m
(v,g)
(i),Bu

(v,g)
(i),B =− Ẇ(i),B +

∑

(v,g)

J
(v,g)
(i+1),Bh

(v,g)
(i+1),B

− (J
(v,g)
(i),B + J

(v,g)
(i),BL)h

(v,g)
(i),B , (3.29)

d

dt

∑

(v,g)

m
(v,g)

(i),L
u
(v,g)

(i),L
= Q̇(i),e − Ẇ(i),L +

∑

(v,g)

J
(v,g)

(i−1),L
h
(v,g)

(i−1),L

− J
(v,g)
(i),Lh

(v,g)
(i),L + J

(v,g)
(i),BLh

(v,g)
(i),B , (3.30)

d

dt

∑

(v,g)

m
(v,g)
(n),Bu

(v,g)
(n),B = Q̇top − Ẇ(n),B +

∑

(v,g)

J
(v,g)
(n−1),Lh

(v,g)
(n−1),L

− J
(v,g)

(n),B
h
(v,g)

(n),B
+ J(v,g),e(h

(v,g)

(n),B
+ v2(v,g),e/2) .

(3.31)

Im letzten Teil von Gleichung (3.31) wird das Ein- und Ausströmen von
Dampf/Gas mit der entsprechenden Enthalpie sowie dem Energieanteil der

Strömunggeschwindigkeit berücksichtigt.
Wärmeleitung zwischen den Fluidzellen wird in ähnlicher Weise, wie im fol-

genden Kapitel 3.1.2 beschrieben, umgesetzt und addiert. Der Anteil von
Wärmeleitung am Gesamtenergietransport innerhalb des Systems ist aller-

dings verschwindend gering. Dieser kommt erst bei reduzierter Schwerkraft
zum Tragen, wenn natürliche Konvektion aufgrund von geringer Beschleu-

nigung gehemmt ist (siehe Kapitel 2.5).
Sämtliche Energiegleichungen müssen nun nach der Temperaturänderung
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Ṫ entsprechend dem folgendem Schema umgestellt werden:

d

dt
(mu) = [...] (3.32)

ṁu+mu̇ = [...] (3.33)

mcvṪ = −ṁu+ [...] (3.34)

Ṫ =
1

mcv
(−ṁu+ [...]) (3.35)

Zur zeitlichen Differenzierung des Produktes von Masse und Innerer Ener-

gie ist die Produktregel anzuwenden. In der zeitlichen Ableitung der Inne-
ren Energie ist die Temperaturänderung enthalten, da u̇ = cvṪ gilt. Alle

anderen Terme werden auf die rechte Seite gebracht, sodass die Tempera-
turänderung in Abhängigkeit der Masse, Massenänderung, Inneren Energie

und der Wärmezu- und -abflüsse verbleibt. Daraus resultiert also ein Satz
an Gleichungen für die zeitliche Änderung von Massen und Temperaturen,

welche, wie in Kapitel 3.1 beschrieben, integriert werden können. Daraus

entsteht ein zeitlicher Verlauf vom Massen und Temperaturen, aus dem
andere Systemparameter wie Drücke berechnet werden können.

3.1.2 1D und 2D Wärmeleitung

Die beiden Module für 1D und 2D Wärmeleitung in Festkörpern sind im

wesentlichen ähnlich aufgebaut und erfordern zur Berechnung der Tempe-
raturänderung jeder Zelle einige Eingangsdaten. So werden in vektorisierter

Form die aktuelle Zelltemperatur T , die Wärmekapazität cp, die Wärme-
leitfähigkeit λ, die Dichte ρ, die Zelldimensionen sowie die Randbringun-

gen in Form von Oberflächentemperaturen oder Oberflächenwärmeströmen
übergeben.

Per finite Differenzenverfahren [8] lässt sich die Änderung der Temperatur
einer Zelle zum Zeitpunkt t ausdrücken in der Form:

Ṫi,j(t) =
Ti,j(t+∆t)− Ti,j(t)

∆t
(3.36)

=
Qi− 1

2
,j −Qi+ 1

2
,j +Qi,j− 1

2
−Qi,j+ 1

2
+ Ii,j∆xi∆yj

Ci,j∆xi∆yj
. (3.37)

Dabei sind Q die Wärmeströme in jeder Raumrichtung über die Zellgrenzen

hinweg, I entspricht einer Energiequelle oder -senke, C ist die volumetri-

sche Wärmekapazität der Zelle und ∆xi sowie ∆yj geben die räumliche
Ausdehnung der Zelle an. Zur Veranschaulichung sind die Terme der Glei-
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chung (3.37) in Abbildung 3.2 dargestellt. Im Falle, dass das 2D Modul

für die Wärmleitung in Zylinderringwänden eingesetzt wird, muss die Zu-
nahme der Grenzflächen und Zellmassen mit dem Radius beachtet werden.

Ferner entspricht hier eine Zelle im 3D-Raum aufgrund des achsensymme-
trischen Charakters einem Ring in Umfangsrichtung. Das 1D Modul wird

dagegen für Tankdome, Stabelemente und andere quasi-1D Komponenten
verwendet.

1D Wärmeleitung

2
D

 W
är

m
el

ei
tu

n
g

Ti,jQi-1/2,j

�xi �xi+1

�yj

Abbildung 3.2: Anwendung von 1D und 2D Wärmeleitungsmodulen auf
achsensymmetrischen Zylindertank sowie Detailansicht der
Wärmeströme einer Zelle

3.1.3 Schnittstellen und Randbedingungen

Zur Verknüpfung der einzelnen Module zu einem Gesamtsystem, werden
Wärmeströme oder Temperaturen an den Schnittstellen verwendet. Dies

gilt sowohl für Wand-Fluid als auch für Wand-Wand und Wand-Umgebung
Schnittstellen. Das Modul zur Fluidsimulation erfordert zur Berechnung

der natürlichen Konvektion bzw. Grenzschichtströmung die Temperatu-

ren der angrenzenden Wandzellen. Der errechnete Wärmestrom kann dann
von den 1D bzw. 2D Wärmeleitungsmodulen zur korrekten Verrechnung
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genutzt werden. Die Verknüpfung von Wänden erfolgt ebenfalls über einen

behelfsmäßig berechneten Wärmestrom an den Schnittstellen.
Die Aufprägung von beliebigen Randbedingungen an den äußeren Oberflä-

chen obliegt dem Anwender. So können beispielsweise Wärmeströme oder
Oberflächentemperaturen aus anderen Strömungs- oder Thermalsimulatio-

nen über zeitabhängige Funktionen aufgeprägt werden. Ferner ist es mög-
lich, Strahlungswärmeströme zwischen Komponenten im Inneren des Laun-

chers im Vakuum zu errechnen. In jedem Fall müssen detaillierte Überle-
gungen zur realitätsnahen Modellierung von Randbedingungen angestellt

werden.

Sofern die grundlegende Geometrie, also die verwendeten Module und Ver-
knüpfungen, zwischen zwei unterschiedlichen Tankmodellen, dieselbe ist,

lässt sich ein CTTS Geometriemodell leicht, durch Anpassung von Dimen-
sionen und Abmessungen, wiederverwenden. Dies ist besonders nützlich,

wenn einzelne Parameter, wie Bauteildurchmesser oder -längen, für Opti-
mierungszwecke variiert werden sollen.

3.2 Validierung

Das CTTS Modell wurde anhand von Messdaten aus zwei Versuchsrei-

hen validiert, die aus Experimenten mit zwei Demonstratortanks gewonnen
wurden. Die Untersuchungen werden im Folgenden kurz unter ihren Pro-

jektnamen beschrieben. Detaillierte Untersuchungsergebnisse finden sich in
den Publikationen [59, 57].

3.2.1 Demonstrator eins - Systemkompetenz Kryotank

(SKK)

Bei Systemkompetenz Kryotank (SKK) handelt es sich um einen generi-
schen Zylindertank mit konvexen Domen, wie in Abbildung 3.3 dargestellt.

Dieser Tank wurde im Rahmen eines Projektes bei MTA untersucht, um
Daten zur Temperaturstratifikation in der flüssigen und gasförmigen Phase

des kryogenen Treibstoffes zu erhalten. Die Daten wurden zur Korrelati-
on von mathematischen Modellen, zur Vorhersage thermodynamischer Zu-

stände der Fluide, herangezogen. Verschiedene Szenarien, wie Befüllung,
Entleerung, Selbstbedrückung und Stratifikation, wurden mit flüssigem

Wasserstoff als Medium wiederholt getestet.

Der Tank besteht aus einer 4mm starken Aluminiumwand, auf deren Au-
ßenseite eine 100mm dicke Isolation aus Polyurethan aufgebracht ist. Vor-
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richtungen zur kontrollierten Befüllung sowie Entlüftung sind installiert.

Neben Drucksensoren zur Aufzeichnung des Tankdrucks ist eine vertikale
Messlanze mit Temperatursensoren installiert, die punktuell die Auflösung

von Temperaturschichtung (Stratifikation) in beiden Phasen erlaubt. Des
Weiteren befindet sich die gesamte Einrichtung auf einer Wägeanlage, um

die Veränderung der Gesamtmasse zu dokumentieren.

Befüllungsleitung

Venting Leitung

Tatsächliche Tankgeometrie CTTS Tankmodell

Abbildung 3.3: Skizze des SKK Demonstratortanks

3.2.2 Demonstrator zwei - Cryogenic Optimized New

Upper Stage (CRONUS)

Cryogenic Optimized New Upper Stage (CRONUS) ist ein Projekt zur Un-

tersuchung der thermalen Systemantwort und der thermalen Eigenschaften
eines Sandwich Common Bulkhead (SCB) Demonstratortanks. Der Tank

mit zwei Kammern wurde mit Wasserstoff und Stickstoff (als Ersatz für
Sauerstoff) diversen Tests unterzogen. Unter anderem galt es, die Wärme-

leiteigenschaften des gemeinsamen Tankbodens (SCB) sowie der Verbin-

dungsstruktur zu charakterisieren.
Die Tankstruktur hat variable Dicken im Bereich von wenigen Millimetern.
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Abbildung 3.4: Skizze des CRONUS Demonstratortanks

Die Schaumisolation auf der Außenseite hat eine Dicke von ca. 25mm. Zu-

sätzlich ist um den Tank flächendeckend eine MLI (multi layer insulation)
Folie angebracht. Die Tests fanden in einer Vakuumkammer statt. Durch

diese Vorkehrungen werden Wärmelecks von außen durch Strahlung so-
wie Konvektion minimiert. Außerdem stellt sich so an der Oberfläche des

Schaums eine charakteristische Gleichgewichtstemperatur ein, die ebenfalls

gemessen und simuliert werden kann.
Die Verdampfungsrate der kryogenen Flüssigkeit an ihrer Oberfläche unter

konstanten äußeren Bedingungen ist eine charakteristische Größe, anhand
welcher der netto Wärmestrom in die Flüssigkeit und die korrekte Model-

lierung der Verdampfung überprüft werden kann. Die Flüssigkeit kann sich
lediglich bis zur Sättigungstemperatur erwärmen. Bei weiterer Energiezu-

fuhr muss über Verdampfung Wärme aus der Flüssigkeit abgeführt werden.
Dementsprechend ist nach der Überwindung anfänglicher Störungen eine

konstante Verdampfungsrate zu erwarten, solange der netto Energietrans-
port in die Flüssigkeit konstant bleibt. Abbildung 3.5 zeigt die Verdamp-

fungsrate im Wasserstofftank des CRONUS Demonstrators bei konstantem

Druck. Das Venting Ventil ist in diesem Fall geöffnet, sodass überschüssiger
Dampf in die Umgebung abgelassen werden kann und im Tank selbst Umge-
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Abbildung 3.5: CRONUS: Wasserstoff Verdampfungsrate an der Flüssig-
keitsoberfläche bei konstantem Druck und geöffnetem Ven-
ting Ventil [59]

bungsdruck herrscht. Die Daten der beiden Experimentzyklen legen nahe,

dass zunächst Ausgleichsprozesse stattfinden, die Verdampfungsrate aller-
dings nach ca. 1000 Sekunden ein konstantes Niveau erreicht. Ursächlich

dafür ist der vorhergehende Nachfüllvorgang, durch welchen die benetzte
Tankoberfläche zunimmt und kurzfristig mehr Verdampfung stattfindet.

Die mit CTTS simulierte Verdampfungsrate schwingt zunächst etwas stär-

ker, passt sich allerdings später den experimentellen Werten gut an. Es ist
also davon auszugehen, dass, abgesehen von unpräzisen Anfangsbedingun-

gen, die Verdampfung in der Simulation korrekt modelliert ist.
Schließt man das Venting Ventil unter weiterhin unveränderten Randbedin-

gungen, findet Selbstbedrückung statt. Dies bedeutet, dass der produzier-
te Wasserstoffdampf nicht mehr entweichen kann und sich der Tankdruck

somit erhöht. Mit steigendem Tankdruck erhöht sich allerdings auch die
Sättigungstemperatur der Flüssigkeit, wodurch sich diese weiter erwärmen

kann. Dieses Szenario eignet sich optimal, um die thermalen Randbedin-
gungen und die korrekte Modellierung des Tanks zu überprüfen. Abbildung

3.6 zeigt den Druckverlauf für beide Experimentzyklen und die Simulation.

Auch hier sind leichte Abweichungen zu Beginn zu sehen, die im zeitlichen
Verlauf verschwinden. Allgemein kann die Simulation in diesem Punkt als
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Abbildung 3.6: CRONUS: Tankdruckverlauf während Selbstbedrückung
[59]

sehr zuverlässig eingestuft werden, vor allem in Anbetracht der Abweichun-
gen der experimentellen Daten untereinander.

Während der Selbstbedrückung steigen, wie erwähnt, mit dem Druck auch
die Temperaturen im Tank. In Abbildung 3.7 sind die Temperaturen im

Dampf in verschiedenen Höhen abgebildet. Die simulierten Temperaturen
stehen für Zellen, deren Höhe derer der Temperatursensoren im Tank ent-

spricht. Fluid wärmt sich an den Wänden in der Grenzschicht auf und

steigt nach oben. So bildet sich ein typisches Temperaturschichtungspro-
fil aus. Auch hier ist festzustellen, dass die experimentellen Daten unter-

einander keine unerheblichen Abweichungen aufweisen. Dementsprechend
liefert auch hier die Simulation sehr gute Ergebnisse. Lediglich das Profil

der obersten Simulationstemperatur weist einen ungewöhnlichen Verlauf
auf. Schon zu Beginn der Simulation herrscht keine homogene Tempera-

turverteilung, was Einflüsse auf die Ausbildung der Grenzschichtströmung
im oberen Tankbereich hat. Die Strömung ist dadurch zunächst lokal ge-

hemmt und es bildet sich nicht von Anfang an das typische Profil aus.
Im späteren Verlauf normalisiert sich die Temperatur auf das zu erwar-

tende Niveau. Die leichten Abweichungen der Anfangsbedingungen dieser

Simulation haben ihren Ursprung im Endzustand einer vorangegangenen
Simulation.
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Abbildung 3.7: CRONUS: Temperaturstratifikation [59]

3.3 Tankmodelle

Die in dieser Arbeit angestellten Untersuchungen zielen im Wesentlichen

auf die Vor- und Nachteile von Sandwich Common Bulkhead (SCB) Tanks
gegenüber eher konventionellen Zwei-Tank -Lösungen (TWO) ab. Daher

werden sämtliche Simulationen mit zwei Tankmodellen durchgeführt, die
in Abbildung 3.8 skizziert sind. Die jeweils linke Hälfte der Modelle zeigt

schematisch die tatsächliche Geometrie, während die rechte Hälfte die ver-

einfachte CTTS Geometrie darstellt. Wie zu Beginn in Kapitel 3.1 er-
wähnt, handelt es sich bei der CTTS Geometrie stets um eine Konvertie-

rung in einen 2D-achsensymmetrischen Zylinder. Die Zylinderwände wer-
den mit 2D-Wärmeleitungsmodulen abgebildet, während Dome aus 1D-

Wärmeleitungsmodulen bestehen. Die Zellgröße sowie die Materialeigen-
schaften der Wände können individuell angepasst werden, sodass mit ei-

nem Modul sowohl die Wand als auch die darauf angebrachte Isolation
modelliert werden kann.

Der linke Tank stellt die für die Ariane 6 Oberstufe entwickelte Zwei-Tank-
Lösung dar. Der LH2 Tank hat den vollen Stufendurchmesser von 5,4m und

besteht neben dem Zylinderteil aus einem oberen und einem unteren Dom

sowie Y-Ringen als Verbindungselemente. An den unteren Y-Ring schließt
ein weiterer Zylinder an, der allerdings nicht als Tank genutzt wird. Statt-
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Abbildung 3.8: Thermodynamische Modellskizze des TWO (links) und
SCB (rechts) Tankmodells [58]

dessen ist der LOX Tank mit einem geringeren Durchmesser von 4,8m,

über eine Reihe von Streben hängend, innerhalb dieses Zylinders, befestigt.
Das LOX Tankvolumen würde bei einer Tankausdehnung über den vollen

Stufendurchmesser die Volumenanforderungen deutlich überschreiten und

wäre somit unnötig groß und schwer. Dieser Ansatz verwendet für alle vier
Dome den gleichen Dom-Radius von 3,0m und ermöglicht somit die kos-

teneffiziente Fertigung in ein und derselben Produktionsanlage. Am LOX
Tank ist das Vinci Triebwerk mit der gesamten benötigten Infrastruktur

befestigt. Die Darstellung des CTTS Modells fasst die verwendeten Rand-
bedingungen an den Oberflächen zusammen. An der Außenoberfläche tritt

während des atmosphärischen Flugsegments konvektiver Wärmetransport
auf. Später, nach Verlassen der Atmosphäre, steht die Oberfläche nur noch

per Strahlung im Wärmeaustausch mit der Umgebung. Im Inneren findet
ebenfalls Strahlungsaustausch zwischen dem unteren LH2 Dom, dem obe-

ren LOX Dom und der Innenseite des Verbindungszylinders statt. Über

Sichtfaktoren werden die jeweiligen Strahlungsanteile von Bauteil zu Bau-
teil berücksichtigt. Für die in dieser Arbeit durchgeführten Berechnungen
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werden sowohl für die Außenoberfläche sowie für die innen liegenden Tank-

dome eine Isolation aus einem Polyurethan-Schaum verwendet.
Der rechte Teil von Abbildung 3.8 veranschaulicht einen volumenäquivalen-

ten SCB Tank. Der LH2 Tank unterscheidet sich kaum von der TWO Vari-
ante. Lediglich der untere Dom besteht hier aus einem Aluminium-Schaum-

Aluminium Sandwich. An den unteren Y-Ring des LH2 Tanks schließt sich
unmittelbar der LOX Zylinder an, der unten ebenfalls durch einen Y-Ring

und einen Dom aus Aluminium ergänzt wird. Auch die verwendeten Iso-
lationsmaterialien sind die gleichen, mit dem Unterschied, dass der LOX

Zylinder nun auch einen Teil der Außenoberfläche bildet und mit entspre-

chender Isolation versehen ist.
Auch wenn es sich nicht um maßstäbliche Abbildungen handelt, wird klar,

dass die SCB Variante in axialer Richtung wesentlich kompakter gebaut
ist. Dadurch kann bei gleichem Tankvolumen sowohl Struktur- als auch

Isolationsmasse eingespart werden.

3.4 GEO Mission Simulation

Dieses Teilkapitel fasst einige Ergebnisse thermodynamischer Tanksimula-

tionen (mit CTTS) zusammen und veranschaulicht die wesentlichen phy-
sikalischen Vorgänge, die während einer typischen Mission auftreten. Die

GEO Mission selbst, die diesen Simulationen zugrunde liegt, ist in Kapitel
2.1 detailliert beschrieben. Es werden Massen-, Durck- und Temperatur-

verläufe sowie Wärmeströme erörtert und die Charakteristiken des SCB

diskutiert.
Im Folgenden werden ausschließlich Ergebnisse des SCB Tanks vorgestellt,

da die Verläufe des TWO Tanks wegen derselben zugrundeliegenden Missi-
on ähnlich aussehen. Ein Vergleich zwischen SCB und TWO mit detaillier-

ten Angaben zu verdampften Massen, Bedrückgungsgasanforderungen, etc.
findet sich im Kapitel 5.

3.4.1 Voreinstellungen

Um eine CTTS zu starten, sind einige Voreinstellungen vorzunehmen. So
muss beispielsweise die Diskretisierung der Volumina erfolgen. Die Anzahl

an Schichten der flüssigen (k) und gasförmigen Phase (n) sowie die Unter-

teilung der Wandzellen normal zur Schichtung (m) werden standardmäßig
auf zehn festgesetzt. Untersuchungen von Daigle et al. [13] haben ergeben,
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Definition Komposition Zustandsvariablen
LH2 Masse - 1
LH2 Hauptvolumentemp. k 10
LH2 Grenzschichttemp. k-2 8
H2 Dampfmasse - 1
He Gasmasse - 1
H2/He Hauptvolumentemp. n 10
H2/He Grenzschichttemp. n-2 8
H2-Zylinder Wandtemp. (k+n)×2m 400
H2-Dom Wandtemp. 2m 10
SCB Schichten (Al-PU-Al) 3×m 30
Skirt 1×m 10
LOX Masse - 1
LOX Hauptvolumentemp. k 10
LOX Grenzschichttemp. k-2 8
OX Dampfmasse - 1
He Gasmasse - 1
OX/He Hauptvolumentemp. n 10
OX/He Grenzschichttemp. n-2 8
OX-Zylinder Wandtemp. (k+n)×2m 400
OX-Dom Wandtemp. 2m 10
∑

958

Tabelle 3.2: Zustandsvariablen der thermischen Simulation (mit CTTS)
für einen Ariane 6 äquivalenten Tank mit SCB

dass eine feinere Unterteilung keine nennenswerten Verbesserungen ergibt.

Ferner erhöht sich die Anzahl an 2D-Wandzellen entsprechend quadratisch

mit Erhöhung der Auflösung und führt somit schnell zum Anwachsen der
Anzahl der Zustandsvariablen. Tabelle 3.2 gibt eine Übersicht über die be-

nötigten Zustandsvariablen. Die tatsächliche Diskretisierung wird anhand
der Geometrieangaben sowie der Parameter k, n und m automatisch vor-

genommen.
Die zeitliche Diskretisierung erfolgt, wie bereits in Kapitel 3.1 angemerkt,

automatisiert durch den ODE Solver. Solverspezifische Einstellungen, wie
Toleranzen, maximale Anzahl an Iterationen, die zu verwendende Algorith-

men, usw., können ebenfalls für verschiedene Fälle unverändert bleiben. Die
Mission selbst ist in Phasen unterteilt, sodass die einzelnen Funktionen

(Venting, Bedrückung, ...) innerhalb einer Phase konstant bleiben (siehe

Tabelle 3.3). Alle Phasen werden einzeln und nacheinander simuliert. Der
Endzustand einer Missionsphase dient der Initialisierung der nachfolgen-
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0 Chilldown an aus aus 3400 -3600
1 Bedrückung aus aus an 200 -200
2 Boost-Phase LLPM aus aus an 454 0
3 1. Boost-Phase ULPM aus an an 688 454
4 Coasting an aus aus 18964 1142
5 Bedrückung aus aus an 50 20056
6 2. Boost-Phase ULPM aus an an 105 20106

Tabelle 3.3: Missionsphasen der thermischen Simulation (mit CTTS) für
eine Ariane 6 GEO Mission

den Phase. Am Ende jeder Teilsimulation werden die Zustandsvariablen für
jeden Zeitschritt in eine Ausgabedatei geschrieben, zur späteren Analyse.

Es sei angemerkt, dass im Nachgang sämtliche relevanten physikalischen
Größen aus den Massen und Temperaturen errechnet werden können.

Allgemein werden Voreinstellungen in der CTTS (oder CLauSO) Master-

Datei in MATLAB® programmiert oder über Funktionen in selbige gela-
den. Die Festlegung der Treibstoffe und Bedrückungsmedien, der Materia-

lien für Wände und Isolationen sowie der Geometriedaten und Beschleu-
nigungen erfolgt hier zentral. Sind alle Informationen verfügbar, wird der

ODE Solver gestartet.

3.4.2 Treibstoffmassen

Abbildung 3.9 zeigt den zeitlichen Verlauf der Fluidmassen im LH2 (blau)

und LOX (schwarz) Tank. Die durchgezogene Linie entspricht jeweils dem
flüssigen Anteil, während die gepunktete Linie dem jeweiligen Dampf (H2

und OX) und die gestrichelte Linie dem Bedrückungsgas Helium entspricht.
Es ist zu erkennen, dass sich die Flüssigkeiten vom Beginn der Simulati-

on, eine Stunde vor dem Launch bis einschließlich zum Unterstufenflug,
zunächst konstant verhalten. Erst mit der Zündung der Oberstufe und ih-

rem ersten Flug für den Einschuss auf den GTO ist eine Entleerung der
Tanks festzustellen. In der anschließenden Coasting Phase auf dem GTO

ist eine weitere, leichte Abnahme der flüssigen Massen zu erkennen, die auf

Verdampfung zurückzuführen ist. In diesem Zeitraum betragen die ver-
dampften Massenanteile 183kg LH2 sowie 101kg LOX, was 2,58m3 LH2
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Abbildung 3.9: Zeitliche LH2 und LOX Massenverläufe des SCB Tanks

bzw. 0,09m3 LOX entspricht. Gegen Ende der Mission zündet die Ober-

stufe erneut für den Einschuss auf den GEO, was im Diagramm dem letzten
starken Abfall der Massen entspricht. Das Ende der jeweiligen Linien mar-

kiert die am Missionsende verbleibende Treibstoffrestmenge. Als Nebenbe-
dingung der gekoppelten Optimierung (mehr dazu in Kapitel 5) wurden

als Residuen 500kg LH2 und 2000kg LOX festgesetzt, d.h. der Optimierer
hatte die Aufgabe, die Tankgeometrie so anzupassen, dass genau diese Re-

siduen am Missionsende im Tank verbleiben. Es sei angemerkt, dass diese

Residuen, mit rund 10% der Anfangsmasse LH2 sowie rund 7% der An-
fangsmasse LOX, einen relativ willkürlichen Wert für eine anfängliche Ab-

schätzung bzw. ein frühes Stadium der Entwicklung markieren. Es versteht
sich von selbst, dass in nachfolgenden Entwicklungsschritten detailliertere

Untersuchungen angestellt werden, die nicht Teil dieser Arbeit sind und
sich infolgedessen dieser „Entwicklungspuffer“ weiter reduzieren lässt.

Zu Beginn sind beide Tanks zu 95% mit Flüssigkeit gefüllt. Daher verbleibt
wenig Raum für Treibstoffdampf. Dies ist an den sehr geringen Massen im

Detailausschnitt von Abbildung 3.9 zu erkennen. Helium liegt vor dem
Launch ohnehin nicht in den Tanks vor. Da das Gasvolumen bis zum Start

konstant bleibt, ist auch die erforderliche Bedrückungsgasmasse kaum zu

bemerken. Der steile Anstieg der Heliummasse, ab der ersten Zündung der
Oberstufe, markiert die Bemühungen des Bedrückungssystems, das zuneh-
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mende Freivolumen durch Zugabe von Helium zu füllen und den Tankdruck

auf einem konstanten Niveau zu halten. In der Coasting Phase wird der
Tankdruck durch Ablassen von Dampf-Gas-Gemisch wieder deutlich re-

duziert. Die Heliummasse nimmt dadurch stetig ab. Zu erkennen ist das
Ablassen des Gemisches (engl. Venting) durch das „Sägezahnprofil“. Dieses

entsteht durch die Charakteristik des Ventils, das an einem definierten obe-
ren Drucklimit öffnet und bei einem unteren Limit schließt. Da ein kontinu-

ierlicher Wärmeeintrag in den Tank stattfindet, verdampft ununterbrochen
Flüssigkeit, wodurch die Dampfmasse zunimmt. Da der Treibstoffdampf

die einzige zuströmende Spezies ist, wird deren Anteil im zeitlichen Ver-

lauf immer größer und verdrängt somit das verbliebene Helium. Erst die
zweite Bedrückung der Tanks in Vorbereitung der zweiten Oberstufenzün-

dung sorgt wieder für einen steilen Anstieg der Heliummasse. Insgesamt
werden für alle Bedrückungsvorgänge 67,4kg Helium im LH2 Tank und

20,8kg Helium im LOX Tank benötigt.

3.4.3 Tankdruck

Analog zu Abbildung 3.9, sind in Abbildung 3.10 die Tank- und Partial-

drücke der einzelnen Spezies aufgetragen. Der Tankdruck (durchgezogene
Linie) stellt dabei die Summe der Partialdrücke dar und ist maßgeblich für

die mechanische Integrität der Tanks relevant. Außerdem ist der Totaldruck
für Förderung des Treibstoffes zur Turbopumpe sowie dessen thermodyna-

mischen Zustand am Pumpeneingang verantwortlich. Der Partialdruck des
jeweiligen Dampfes dagegen steuert die Verdampfungsrate am Interface

zwischen Flüssigkeit und Dampf. Während der Bodenphase wird der kon-

tinuierlich entstehende Dampf in die Umgebung, bei einer Atmosphäre,
abgelassen. Der anfängliche Überschwinger im LH2 Tankdruck liegt in den

Initialbedingungen begründet. Nicht nur in den Fluidzellen, sondern auch
in sämtlichen Wandzellen müssen Temperaturen initialisiert werden. Da

diese Temperaturen manuell bzw. über lineare Verläufe angelegt werden,
kommt es anfänglich zu Ausgleichsvorgängen, bis sich das System stabi-

lisiert hat. Die Bedrückung mit Helium bei 300K erfolgt kurz vor dem
Start. Es ist erkennbar, dass mit dem Einfluss von Helium nicht nur des-

sen Partialdruck rapide von Null ansteigt, sondern auch der Partialdruck
des jeweiligen Dampfes zunimmt. Dem vorhandenen Dampf wird, durch

die Mischung mit dem warmen Helium, Energie zugeführt, wodurch des-

sen Partialdruck steigt. Ferner ist zu erkennen, dass der Zieltankdruck für
den LH2 Tank bei 3,2Bar und für den LOX Tank bei 2,8Bar liegt. Für
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Abbildung 3.10: Zeitliche LH2 und LOX Tankdruckverläufe des SCB
Tanks

die mechanische Stabilität gegen Beulen, unter den gegebenen Kompressi-
onsbelastungen, ist der vorgegebene Tankdruck mehr als ausreichend [56].

Stattdessen wird der höhere Druck aufgrund der Kavitationsthematik (sie-
he Kapitel 2.4) benötigt. Da sich LH2 diesbezüglich wesentlich kritischer

als LOX verhält, wird der Lagerdruck im LH2 Tank entsprechend höher
eingestellt.

Das Bedrückungssystem ist ähnlich wie das Venting Ventil modelliert, in

dem Sinne, dass die Aktivität des Systems über ein oberes und ein unte-
res Limit gesteuert wird. Wird bei aktivem Bedrückungssystem der obere

Schwellenwert erreicht, schaltet die Heliumzufuhr ab. Sinkt das Druckni-
veau auf den unteren Schwellenwert, wird das System wieder reaktiviert.

Dies ist im linken Detailausschnitt von Abbildung 3.10 zu erkennen. In
diesem Ausschnitt ist auch deutlich der Übergang vom Unterstufen- zum

ersten Oberstufenflug zu erkennen. Wie bereits im vorhergehenden Teil-
kapitel angesprochen, vergrößert sich der Gasraum mit dem Ausfluss von

Flüssigkeit. Folglich sinkt der Partialdruck des Dampfes zunächst stark ab,
während das Bedrückungssystem den Partialdruck des Heliums erhöht, um

den geforderten Tankdruck zu halten.

Für die Coasting Phase wird der Druck wieder auf rund ein Bar abgelas-
sen. Die Schwellen des Venting Ventils sind hierfür auf 0,9Bar, bzw. 1,1Bar
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eingestellt. Als Konsequenz entsteht das typische „Sägezahnprofil“, wie in

Kapitel 2.4.4 beschrieben. Der Abbildung ist zu entnehmen, dass das Ven-
ting Ventil des LH2 Tanks wesentlich häufiger operiert, als das des LOX

Tanks. Dies deutet auf eine wesentlich höhere Verdampfungsrate im LH2
Tank hin, was die Feststellungen bei den Massenverläufen bestätigt.

Die zweite Bedrückung und die zweite aktive Flugphase der Oberstufe ver-
laufen in ähnlicher Weise wie die ersten und sind im rechten Detailaus-

schnitt dargestellt.

3.4.4 Temperaturen
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Abbildung 3.11: Zeitliche LH2 und LOX Temperaturverläufe des SCB
Tanks während der Bodenphase

Die Abbildungen 3.11 und 3.12 veranschaulichen die Fluidzelltempera-
turen jeder flüssigen (durchgezogene Linie) und Dampf/Gas (gepunktete

Linie) Schicht für den LH2 Tank in blau und den LOX Tank in schwarz. In
der ersten Abbildung ist der zeitliche Verlauf bis zum Start, also während

der Bodenphase, dargestellt, während die zweite Abbildung die Flugpha-
se zeigt. Im Gegensatz zur Unterscheidung von Dampf und Gas bei den

Massen und Drücken, existiert für jede Gemisch-Zelle nur eine Mischung-

stemperatur. Die Stärke der Färbung gibt Aufschluss über die Position der
Schicht im Tank (von unten nach oben - stark bis blass). Die einzelnen
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Missionsphasen sind, analog zu den vorhergehenden Abbildungen, leicht

zu identifizieren. Temperatursprünge werden in erster Linie durch die Be-
drückung mit 300K warmem Helium verursacht. Durch die Mischung mit

vorhandenem Dampf ergeben sich Mischungstemperaturen, die im Einzel-
fall an 300K heranreichen. Dies gilt vor allem für die oberste Schicht im

LH2 Tank, da in selbige das Bedrückungsgas eingeleitet wird und sich von
dort in niedrigere Schichten verteilt. Während des ersten Oberstufenfluges

führt die drastische Vervielfachung des Freiraumes und die dafür nötige
Heliummasse zu dem genannten Sprung.
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Abbildung 3.12: Zeitliche LH2 und LOX Temperaturverläufe des SCB
Tanks während der Flugphase

Die Temperaturen der Flüssigkeitsschichten im jeweiligen Tank liegen na-
he beieinander. Die Wärmekapazität der Flüssigkeit ist deutlich höher als

die des Dampf-/Gasgemisches, weshalb diese sich durch den Energieeintrag
durch die Tankwände nicht so stark erwärmt. In der Detailansicht der LOX

Temperaturen ist zu erkennen, dass die Gastemperaturen zum Teil unter
denen der Flüssigkeiten liegen. Dafür verantwortlich ist der SCB und der

an ihm anliegende Temperaturgradient. An seiner Oberseite ist der SCB in
Kontakt mit LH2 bei ca. 20K, während an der Unterseite das gasförmige

Sauerstoff/Helium Gemisch vorliegt. Das LH2 hat eine wesentlich höhere

Wärmekapazität und sorgt somit für die Kühlung des SCB und der obe-
ren Gasschichten im OX Tank. Die durch den SCB transportierte Wärme
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hängt natürlich mit den verwendeten Materialien und der Dicke zusam-

men.
Fällt die Dampftemperatur unter die Sättigungstemperatur, so würde der

Dampf in der Realität am SCB kondensieren und unter 54K sogar gefrieren,
wodurch der Partialdruck des Sauerstoffs abnähme. Diese Effekte können

durch das vorliegende Modell nicht berücksichtigt werden. Aufgrund des
verbleibenden Heliums und des Dampfes in niedrigeren Schichten, sind die

Auswirkungen auf den Druck allerdings als gering einzustufen. Im Zweifel
würde das Bedrückungssystem etwas mehr Heliummasse aufwenden müs-

sen oder es käme aufgrund des gesunkenen Drucks zu leicht erhöhter Ver-

dampfung am Interface.

3.4.5 Wärmeeintrag

Die in die Tanks eingebrachte Wärme stammt aus zwei Quellen - der Wand-

wärmeleitung von außen bzw. zwischen den Tanks und dem Bedrückungs-
gas.

Betrachtet man nun überschlägig die Enthalpiedifferenz zwischen dem Be-
drückungsgas bei 300K und den Temperaturbedingungen in den Tanks

(20K und 90K), so erhält man die spezifischen Werte ∆hHe,300K−20K =

hHe,300K −hHe,20K = 1454,97kJ/kg und ∆hHe,300K−90K = 1090,64kJ/kg.

Verrechnet man die spezifischen Enthalpien mit den tatsächlich benötigten
Heliummassen, die aus Kapitel 3.4.2 bekannt sind, erhält man die gesamte

Enthalpiezufuhr mit ∆HHe,H2 = 94,84MJ und ∆HHe,OX = 22,81MJ . Es
zeigt sich allerdings, dass nur ein sehr geringer Anteil der Energie im Gas-

gemisch in die Flüssigkeit gelangt und für zusätzliche Verdampfung sorgt.

Dieser Umstand wurde bereits von Olsen et al. [40] experimentell nachge-
wiesen. Stattdessen wird der größte Anteil in dem vorliegenden Fall früher

oder später ohnehin per Venting aus dem Tank entlassen.
Wenn man davon ausgeht, dass die Flüssigkeit vorrangig durch die angren-

zenden Wände aufgewärmt wird, gelangt man zu dem Schluss, dass alle in
Verdampfung investierte Energie ebenfalls aus dieser Quelle stammt. Dreht

man diese Argumentation um, lässt sich - über die Verdampfungsenthalpie
der in Kapitel 3.4.2 festgestellten Massen - die Mindestenergie berechnen,

die per Wandwärmeleitung in den Treibstoff gelangt ist. Überschlägig er-
gibt sich damit für die 192kg verdampften Wasserstoffs, mit einer Verdamp-

fungsenthalpie von hevap,H2(20K) = 444,98kJ/kg, eine gesamte Enthalpie

von Hevap,H2 = 85,44MJ sowie für die 147kg verdampften Sauerstoffs,
ergibt sich mit hevap,OX(90K) = 213,21kJ/kg Hevap,OX = 31,34MJ .



60 3. Thermische Simulation

3.4.6 SCB und Skirt als Wärmebrücke

Wie bereits in den Kapiteln 2.6 und 3.2.2 angesprochen, bildet die SCB

Geometrie in Kombination mit dem äußeren Verbindungsring (Skirt) ei-
ne Wärmebrücke zwischen dem LH2 und LOX Tank. Aus den erörterten

Gründen ist, gerade bei der LH2/LOX Treibstoffkombination und dem ho-
hen Temperaturunterschied der kryogenen Fluide, der Wärmestrom vom

LOX in den LH2 Tanks so gering wie möglich zu halten. Die Charakte-

risierung des Wärmestroms sowie der Anteile, die über den SCB und das
Skirt ausgetauscht werden, ist von großem Interesse für die grundlegende

Eignung, Auslegung und Optimierung einer solchen Geometrie für eine ge-
gebene Mission.
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Abbildung 3.13: Zeitliche Temperaturverläufe des SCB und des Skirt

Abbildung 3.13 veranschaulicht die Temperaturverläufe des Skirt sowie

des Aluminium-Schaum-Aluminium Sandwichs. Es ist ersichtlich, dass sich
am Schaumkern des SCB, aufgrund einer schlechten Wärmeleiteigenschaft,

wie gewünscht, ein großer Temperaturgradient aufbaut, während die an-
grenzenden Aluminium-Dome eine nahezu homogene Temperaturvertei-

lung aufweisen. Alle vier Elemente sind im Übrigen mit jeweils zehn Zellen
diskretisiert (siehe Tabelle 3.2). Die Wasserstoffseite des SCB ist in per-

manentem Kontakt mit flüssigem Wasserstoff und hat dadurch eine rela-

tiv konstante Temperatur. Die Sauerstoffseite dagegen ist in Kontakt mit
gasförmigem Sauerstoff/Helium Gemisch und unterliegt dadurch höheren
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Schwankungen. Vor allem die Bedrückung mit warmem Helium während

des ersten Oberstufenfluges sorgt für eine Aufheizung des Gasgemisches
und, konsequenterweise, auch der angrenzenden Wände.

Rot sind die Wärmeströme gekennzeichnet, die durch das Skirt (durch-
gezogene Linie) und den SCB (Strichpunktlinie) selbst verlaufen. Ströme

vom Sauerstofftank in Richtung des Wasserstofftanks sind positiv definiert.
Auch hier ist zu Beginn der Simulation zu erkennen, dass ungenaue Initi-

alwerte zunächst zu Ausgleichsphänomenen führen und zum Start noch
kein vollständig stationärer Zustand vorliegt. Die Bedrückung während

der ersten aktiven Flugphase und die daraus resultierende Aufheizung der

Sauerstoff-Seite des SCB, sorgt erwartungsgemäß für einen erhöhten Wär-
mestrom. In dieser Phase dreht sich der Wärmestrom im Skirt kurzzeitig

um. Dies kann geschehen, da der SCB im Modell thermisch nicht direkt
mit dem Skirt verbunden ist und die Temperatur stärker von äußeren Ein-

flüssen abhängt. Andernfalls würden sich auch zwischen diesen Bauteilen
Ausgleichsströme bilden. Grundsätzlich ist man bestrebt, beide Tanks best-

möglich thermisch zu entkoppeln.
Im Verlauf des Coastings bildet sich ein quasi-stationäres Verhalten aus.

Dieser quasi-stationäre Wärmestrom kann, mit der Fläche des SCB’s nor-
miert, zum Vergleich mit den Untersuchungsergebnissen von CRONUS [59]

herangezogen werden. Normiert ergibt sich in etwa ein Wärmestrom von

Q̇SCB−Kern,A6 = 11,4W/m2, während die CRONUS Ergebnisse im Bereich
von Q̇SCB−Kern,CRONUS = 5,02W/m2 bzw. 7,96W/m2 schwanken. Es sei

angemerkt, dass bei CRONUS der Sauerstoff mit Stickstoff substituiert
wurde. Insofern herrscht bei CRONUS ein etwas geringerer Temperatur-

gradient am SCB. Ferner ist die Oberfläche des SCB im realen Tank durch
die Krümmung des Doms etwas größer, als im approximierten Zylindermo-

dell. Damit, und mit der unpräzisen Mess- bzw. Berechnungsmethodik bei
den Experimenten, lassen sich die geringeren spezifischen Werte erklären

und lässt sich das Ergebnis dieser Simulation als plausibel einstufen.

3.5 Fazit

Das in diesem Kapitel vorgestellte Modell zur Simulation thermodynami-
scher Prozesse und Zustände in kryogenen Raketentanks stellte sich für die

Validierungsfälle (SKK und CRONUS) als sehr robust heraus und lieferte

gute Ergebnisse. Der Übergang von definierten Testszenarien auf eine kom-
plette Launchermission ermöglicht die Nutzung als Vorauslegungstool zur
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effizienten Evaluierung verschiedener Geometrien und Tankkonzepte. Dies

wurde in diesem Kapitel anhand eines Ariane 6 äquivalenten LH2/LOX
Tanks mit Sandwich Common Bulkhead demonstriert.

Die getroffenen Annahmen und Vereinfachungen des Modells stellen einen
guten Kompromiss zwischen Genauigkeit und Rechenaufwand dar. Es ist

trotzdem festzuhalten, dass nicht alle Funktionen (Bsp. Einflüsse redu-
zierter Schwerkraft - µg) mit Tests auf der Erde validiert werden kön-

nen. Ferner werden einige Vorgänge, wie Sieden in der Flüssigkeit oder das
Kondensieren bzw. Gefrieren von Sauerstoff an Tankwänden, nicht berück-

sichtigt. Konventioneller Computational Fluid Dynamics (CFD) Software

steht dieses Modell in Bezug auf globale Systemgrößen wie Tank- und Par-
tialdrücke, Wärmeströme und Verdampfungsraten in nichts nach [57]. Im

Gegenteil, die Evaluation einer gesamten Mission mit einer Missionsdauer
von knapp sechs Stunden ließe sich mit konventionellen CFD Tools nur mit

erheblich größerem Rechenaufwand realisieren. Detaillierte Informationen
zu den Anforderungen an die Computer Performance sind in Kapitel 5.4

aufgeführt.



4 Strukturmechanik

Dieses Kapitel widmet sich einem Modell zur mechanischen Optimierung
von elementaren Strukturkomponenten eines Launchers. Diese elementaren

Strukturkomponenten umfassen Dome (engl. Bulkheads), Zylinder und Y-
Ringe als Verbindungselemente. Dom- und Zylinderstrukturen können je-

weils mit isotropen, orthogrid oder Sandwich Versteifungen ausgestattet

sein. Das Modell beinhaltet eine Bibliothek analytischer Formeln zur Be-
rechnung von Festigkeit sowie globalem und lokalem Knickverhalten. Eine

analytische Vordimensionierung von Hauptstrukturkomponenten sowie die
Abschätzung der Komponentenmassen ist ein zentraler Punkt der gekop-

pelten Struktur- und Thermaloptimierung einer Stufe.

4.1 Funktionsweise

Die Funktionsweise des Modells ist derer von ODIN (Optimal Design IN-

vestigation) nachempfunden [32]. ODIN wurde von Dr. Thomas Link (MT
Aerospace AG) entwickelt und bereits mehrfach im industriellen Umfeld

angewandt [61, 60].
Die grundlegende Dimensionierung der Komponenten erfolgt, ebenso wie

die Eingabe von Materialdaten und Lastfällen, durch den Nutzer. Das Mo-
dell optimiert dann Parameter wie Wandstärken, Taschengrößen und Rip-

penhöhen (siehe Abbildung 4.1), um, unter Berücksichtigung von vorgege-
benen Konstruktionssicherheitsbeiwerten, positive Sicherheitsfaktoren zu

erhalten. Dabei ist das Ziel der Optimierung eine minimale Komponenten-

masse. Zu den berücksichtigten Versagenskriterien zählen Festigkeit (Zug-
und Druckbelastung) sowie globales und lokales Beulen bzw. Knicken. Die

Stabilisierung gegen Beulen durch einen positiven Differenzdruck von innen
nach außen (Überdruck) wird ebenfalls berücksichtigt. Lasten während der

Mission werden in Form von Differentialdruck- und axial-symmetrischen
Flussbelastungen vorgegeben [61]. Temperatureffekte auf das Material fin-

den keine direkte Berücksichtigung. Durch die gezielte Angabe von Kon-
struktionssicherheitsbeiwerten und Materialdaten können solche Effekte je-

doch indirekt abgebildet werden. Ferner werden dynamische Lasten, wie
Vibrationen, vernachlässigt. Für die Auslegung bzw. Optimierung sind für

jeden Versagensfall lediglich die maximal zu erwartenden Lasten bzw. Last-

kombinationen zu berechnen (siehe Tabelle 2.2).
Die Optimierung wird, wie in Kapitel 2.7 dargestellt, global durchgeführt.
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Abbildung 4.1: ODINA Tankkomponenten und Versteifungsoptionen

Dementsprechend werden durch den Anwender Grenzen für die zu opti-

mierenden Strukturparameter vorgegeben. Diese Grenzen berücksichtigen
idealerweise Aspekte wie Fertigungslimits und Herstellungsmethoden. Da

die Berechnungen auf analytischen Formeln basieren, erfordert eine Itera-
tion lediglich einen sehr überschaubaren Rechenaufwand. Die Anwendung

lässt sich hervorragend parallelisieren, indem die lokalen Optimierungsläu-
fe mit fmincon auf die zur Verfügung stehenden Prozessorkerne verteilt

werden.

Validiert wurde das Modell mit diversen Testfällen, die zur Überprüfung
mit ODIN nachgerechnet wurden. Da beide Modelle auf den selben analy-

tischen Formeln beruhen, sind keine Abweichungen festzustellen. Die An-
wendbarkeit von ODIN selbst wurde in umfangreichen Analysen mittels

analytischer Werkzeuge und FEM (Finite Elemente Methode) Software
durch MTA nachgewiesen. Fehler durch die Abschätzung mittels verein-

fachter Formeln, im Vergleich zu detaillierten FEM Analysen, liegen i.d.R.
im Bereich von 3% bis 15% [61]. Korrekturfaktoren wurden an geeigneten

Stellen implementiert, die auf Erfahrungswerten von MTA beruhen.
In Bezug auf die Anwendung der Methode im Rahmen dieser Arbeit wird

angemerkt, dass die resultierenden Parameter nach erfolgter Optimierung

auf das nächstgelegene Zehntel Millimeter aufgerundet werden. Diese Maß-
nahme wird mit der späteren Fertigung bzw. der Herstellbarkeit der Bautei-
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le begründet. Durch Aufrunden wird gleichzeitig sichergestellt, dass sich die

Sicherheitsspielräume tendenziell erhöhen, unter keinen Umständen aber
verringern. Das Aufrunden führt typischerweise zu einem Massenzuwachs

von 0,5% bis 2%. Es hat sich gezeigt, dass dieser Massenzuwachs i.d.R.
eine Größenordnung über der Differenz der meisten vom Optimierer iden-

tifizierten lokalen Minima liegt. Oft laufen viele Parametersätze auch in
das selbe lokale Minimum. Daher genügen, bei einer üblichen Anzahl von

zu optimierenden Parametern und geeigneten Grenzen, rund 50 bis 100
Startparametersätze für ein zuverlässiges Ergebnis.

4.1.1 Zylinder

Zylinder sind, wie in Abbildung 4.1 dargestellt, lediglich mit drei Parame-

tern definiert. Dabei handelt es sich um den Radius R, die Zylinderhöhe H

sowie die Wanddicke td. Zusätzlich zu internen oder externen Druckbelas-

tungen pload können Zylinder auch mit axialen Flüssen nload beaufschlagt

werden. Typischerweise handelt es sich dabei um Kompressionsflüsse, die
durch Beschleunigung und Triebwerksschub verursacht werden. Kompres-

sionsflüsse sind hier negativ definiert. Die Sicherheitsreserven (Margins of
Safety - MoS) gegen plastische Verformung MoSyield und Bersten MoSult

sind wie folgt definiert:

MoSyield =
Rp02

FoSyieldσv
− 1 (4.1)

MoSult =
Rm

FoSultσv
− 1 (4.2)

Dabei ist σv die Von-Mises-Spannung, Rp02 die Streckgrenze, Rm die Zug-
festigkeit und sind die Sicherheitsfaktoren Factor of Safety - FoS. In die

Von-Mises-Spannung gehen auftretende zirkuläre und axiale Flüsse auf-
grund von Druckfifferenzen und Kompression sowie die effektive Wanddi-

cke teff , die von der gewählten Versteifungsmethode abhängt, ein.
Die Sicherheitsreserve gegen globales Beulen MoSgb hängt ebenfalls von

der gewählten Versteifungsmethode ab. Die verwendeten Ansätze wurden
Reimerdes [44, Kap. 3] und NASA SP-8007 [43] entnommen. Die Berech-

nung der Komponentenmasse und des umschlossenen Volumens sind trivi-

al. In die Komponentenmasse fließt wiederum die effektive Wanddicke teff

ein.
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4.1.2 Dom

Die dimensionierenden Parameter von Domen sind ebenfalls in Abbildung

4.1 dargestellt. Dome können mit elliptischem oder sphärischem Halbscha-
lenquerschnitt konzipiert werden, wobei der sphärische Querschnitt die spe-

zielle Bedingung R = L erfüllt. Über den Winkel ω kann berücksichtigt

werden, dass der Dom an den Flügeln eines Y-Rings angebracht wird. Der
Öffnungswinkel Ψ kann zur Berücksichtigung einer Mannloch Öffnung ver-

wendet werden.
Die Masse eines Doms wird über die Oberfläche und die sogenannte ver-

schmierte (engl. smeared) Wanddicke bestimmt. Das Volumen wird mittels
Rotation der elliptischen Kurve um die Längsachse ermittelt:

V =

cos(Ψ)r(Ψ)
∫

cos(ω)r(ω)

(

1−
x2

L2

)

πR2 dx (4.3)

Für die Berechnung der MoS gegen plastische Verformung und Bersten
müssen zunächst die meridionalen nmeri und zirkumferenziellen ncirc Flüs-

se bestimmt werden. Diese fließen wiederum in die Von-Mieses-Spannung
ein, welche analog zu den Gleichungen (4.1) und (4.2) weiterverwendet

wird. Die Berechnung globaler und lokaler Beulmoden für isotrope, or-
thogride und Sandwich-Versteifungen ist den Quellen NASA SP-8032 [10,

Kap. 4] und Rittweger et al. [45] entnommen.

4.1.3 Y-Ring

Für Y-Ringe wird lediglich die Komponentenmasse sowie das umschlosse-

ne Volumen im oberen und unteren Teilsegment berechnet. Es findet keine
strukturelle Optimierung oder Auslegung statt. Insofern werden hierfür

konservative Werte für Wandstärken ta,b,c verwendet, und eine detaillierte
Auslegung des Bauteils erfolgt gesondert.

Die umschlossenen Volumina des oberen (La) und unteren (Lc) Zylinder-
segments werden separat berechnet. Das Volumen des elliptischen Flügel-

segments wird dann zum unteren Teilvolumen addiert und vom oberen Teil-

volumen subtrahiert. Für die Berechnung der Komponentenmasse wird die
Überlappung des oberen Zylinders und des Flügelsegments berücksichtigt.
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4.2 Tankmodelle

Die untersuchten Tanks entsprechen denen in Kapitel 3.3. Ergänzend wer-

den nun die relevanten strukturellen Eigenschaften der beiden Tankmodelle
beschrieben.

Die Dome beider Tanks haben, mit Ausnahme des Common Bulkhead,
keine Versteifungselemente (isotrop), da sie lediglich mit Überdruck und

nicht mit Kompressionsflüssen belastet werden. Der SCB dagegen ist, wie
schon beschrieben, mit zwei Aluminiumdomen und einer Zwischenschicht

Schaum aufgebaut. Aus thermischer Sicht wäre ein Vakuum zwischen den
beiden Schalen optimal, um sowohl konvektiven Wärmeübergang, als auch

Wärmeleitung zu verhindern. Da während der Mission zwischen beiden
Tanks ein Differenzdruck anliegen kann, ist ein Kern nötig, der mecha-

nische Lasten aufnimmt und den SCB gegen lokales und globales Beulen

stabilisiert. Das Material des Schaumkerns sollte möglichst geringe Wär-
meleiteigenschaften sowie eine gute mechanische Integrität, auch bei sehr

kalten Temperaturen, aufweisen.
Alle Zylinderelemente sind mit orthogrid Versteifungselementen ausgestat-

tet, da sie den Kompressionsflüssen standhalten müssen, die durch die Be-
schleunigung und den Schub der Triebwerke verursacht werden. Die Y-

Ringe können lediglich isotrop berücksichtigt werden und sind dement-
sprechend konservativ ausgelegt.

Die Optimierung durch ODINA betrifft somit die Wandstärken der Dome
sowie die Wandstärken und ortogrid-Parameter (hx, hy , hz, b) der Zylinder.

4.3 Ergebnisse der Strukturoptimierung

Im Folgenden werden exemplarisch die strukturmechanischen Optimierungs-

ergebnisse für den SCB Tank sowie den TWO Tank vorgestellt. Die Ergeb-
nisse stammen jeweils aus der gekoppelten Optimierung der GEO Missions-

simulation. Hierfür wurden die Zylinderhöhen optimiert, um eine optimale
Menge an Treibstoff für einen erfolgreichen Missionsverlauf vorsehen zu

können. Dies ist ausdrücklich nicht Teil der strukturmechanischen Opti-
mierung. Die Margins of Safety (MoS) werden von ODINA für die optima-

len Zylinderhöhen aus der gekoppelten Optimierung berechnet.

Eine detaillierte Gegenüberstellung der SCB und TWO Tankmodelle ist in
Kapitel 5.3.3 zu finden.
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4.3.1 SCB Tank

Tabelle 4.1 fasst die Bauteile zusammen, die für den Aufbau des SCB Tanks

(siehe Abbildung 3.8) verwendet werden. Diese Bauteile sind strukturme-
chanisch für die zu erwartenden Lastfälle optimiert. Der LH2 Dom, der

aufgrund der reinen Überdruckbelastung isotrop ausgelegt werden kann,
ist über einen Y-Ring mit dem LH2 Zylinder verbunden. Der Zylinder

wiederum hat orthogrid Versteifungselemente zur Kompensation der Kom-
pressionsbelastungen. Am unteren Ende des LH2 Zylinders schließt sich ein

weiterer Y-Ring mit dem SCB und dem LOX Zylinder an. In der Realität
sind die Aluminium Ober- und Unterseite des SCB jeweils mit einem Y-

Ring an den jeweiligen Zylinder angekoppelt und das Skirt verbindet beide
Y-Ringe über die Distanz des Schaumkerns des SCB. Diese Konstruktion

wird im Folgenden mit einem Y-Ring und einem Sandwich Dom substi-

tuiert. Der LOX Zylinder ist ebenso, wie der LH2 Zylinder, mit orthogrid
Versteifungen ausgestattet. Abschließend ist die Verbindung zum unteren

LOX Dom wieder über einen normalen Y-Ring hergestellt.

Strukturbauteile
Element Typ Versteifungselemente Masse [kg]

LH2 Dom Bulkhead isotrop 192,9
LH2 Verbindung Y-ring - 228,0
LH2 Zylinder Zylinder orthogrid 110,6*
SCB / Skirt Y-ring - 228,0
SCB Bulkhead sandwich 230,7
LOX Zylinder Zylinder orthogrid 78,0*
LOX Verbindung Y-ring - 228,0
LOX Dom Bulkhead isotrop 170,0

Isolation
Teiltank Material Dicke [mm] Masse [kg]

LH2 Oberfläche PU/MLI 45,0* 57,6*
LOX Oberfläche PU/MLI 60,0* 69,2*
∑

Struktur 1466,2
∑

Isolation 126,8
Gesamt 1539,0

Tabelle 4.1: Zusammenfassung der Strukturbauteile, Massen und Isolation
für einen SCB Tank (Werte, die mit * gekennzeichnet sind,
basieren auf durch CLauSO optimierten Parameter)
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Die untere Hälfte von Tabelle 4.1 veranschaulicht die benötigten Isolati-

onsmaterialien und Dicken. Diese Angaben haben auf die Berechnung und
Optimierung der Struktur keinen Einfluss und werden hier nur der Voll-

ständigkeit halber aufgelistet. Der obere und untere Dom liegt jeweils im
Inneren des Launchers und ist somit nicht der Außenströmung während

des atmosphärischen Aufstiegs ausgesetzt. Daher kann hier mit H920A ein
sehr leichter PU Schaum zum Einsatz kommen, der auf der Außenoberflä-

che schnell abladieren würde. Die Dicke dieses Schaums ist mit 21mm fest-
gelegt und orientiert sich an den Vorgaben aus der Ariane 6 Entwicklung.

Die Dicke des widerstandsfähigeren Schaums auf der Außenoberfläche wird

dagegen durch den Optimierer aus der gekoppelten Simulation (CLauSO,
siehe Kapitel 5) bestimmt.

4.3.2 TWO Tank

Die Komponenten des TWO Tanks sind in Tabelle 4.2 zusammengefasst.
Im Vergleich zum SCB Tank schließt am unteren Ende des LH2 Zylin-

ders ein Y-Ring an, der die Verbindung zum unteren LH2 Dom sowie der
Intertankstruktur (ITS) herstellt. In der ITS ist der LOX Tank mit den

sogenannten „LOX tank attachments“ (LTA) angebracht. Die LTAs sind
nicht Teil der Simulation, weshalb deren Eigenschaften von der Ariane 6

Auslegung übernommen werden. Die ITS erfüllt außerdem den Zweck, das

ULPM (Upper Liquid Propulsion Module - Oberstufe) mit dem LLPM
(Lower Liquid Propulsion Module - Unterstufe) zu verbinden.

Der LOX Tank selbst hat einen geringeren Durchmesser von 4,8m, da
ein Tank über den kompletten Stufendurchmesser die Volumenanforderung

deutlich überschreiten würde. Die beiden Dome des LOX Tanks haben al-
lerdings den gleichen sphärischen Querschnitt mit einem Radius von 3m,

wie die LH2 Dome. Dieser Umstand wird mit der vereinheitlichten Ferti-
gung begründet. Da das Oberstufentriebwerk direkt am LOX Tankzylinder

angebracht ist, werden die Schubkräfte durch den LOX Tank über die LTAs
in die ITS geleitet. Die LTAs werden darüberhinaus so ausgelegt, dass durch

sie nur ein möglichst geringer Wärmetransport stattfinden kann.

4.4 Fazit

Das in diesem Kapitel vorgestellte Modell (ODINA) zu Vorauslegung von

Strukturkomponenten von Launchern, beruht auf einer Methode, die von
MTA in zahlreichen Projekten angewandt wurde und somit ihre Eignung
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Strukturbauteile
Element Typ Versteifungsel. Masse [kg]

LH2 oberer Dom bulkhead isotrop 160,9
LH2 oberer Y-Ring y-ring - 228,0
LH2 Zylinder cylinder orthogrid 90,4*
LH2 unterer Y-Ring y-ring - 228,0
LH2 unterer Dom bulkhead isotrop 160,9
Intertankstruktur (ITS) cylinder orthogrid 510,5
LTA rod - 154,6
LOX oberer Dom bulkhead isotrop 101,7
LOX oberer Y-Ring y-ring - 106,9
LOX Zylinder cylinder orthogrid 7,0*
LOX unterer Dom bulkhead isotrop 101,7

Isolation
Element Material Dicke [mm] Masse [kg]

Außenoberfläche H920A 42,0 194,2
LOX Oberfläche H920A/MLI 42,0 16,2
∑

Struktur 1850,6
∑

Isolation 210,4
Gesamt 2061,0

Tabelle 4.2: Zusammenfassung der Strukturbauteile, Massen und Isolation
für einen TWO Tank (Werte, die mit * gekennzeichnet sind,
basieren auf durch CLauSO optimiertem Parameter)

bereits unter Beweis gestellt hat. Das Modell berechnet Sicherheitsreserven
von Bauteilen gegenüber den zu erwartenden Lasten, wie Differenzdrücken

und Kraftflüssen, und ist in der Lage, eine gegebene Geometrie sowie die
vorgesehenen Versteifungselemente so zu optimieren, dass sich eine mini-

male Komponentenmasse ergibt.

Beim Vergleich aller Komponenten der beiden vorgestellten Tankmodel-
le stellte sich erwartungsgemäß heraus, dass das SCB Modell deutliche

Massen- und Platzbedarfsvorteile aufweist. Unter Berücksichtigung aller
Strukturkomponenten und ohne Isolation ist festzustellen, dass das SCB

Modell ca. 26% leichter ist.



5 Gekoppelte Optimierung

In diesem Kapitel werden die beiden Verfahren aus den Kapiteln 3 und 4
miteinander gekoppelt und die Tankmodelle unter thermischen und struk-

turmechanischen Gesichtspunkten global optimiert. Das gekoppelte Ver-
fahren fasst somit die Funktionalitäten von CTTS und ODINA zusammen

und trägt den Namen „Cryogenic Launcher Stage Optimization (CLauSO)“.

Ziel ist es, durch die Optimierung bestimmter Parameter eine minimale
Startmasse des Launchers zu finden, bei der die Mission erfolgreich durch-

geführt und die Nutzlast in den Zielorbit verbracht wird. Im Detail findet
ein Trade-off zwischen der initial an Bord befindlichen Treibstoffmasse, fest-

gelegt durch das Tankvolumen bzw. die Tankhöhe, und der erforderlichen
Isolationsmasse auf der Oberfläche statt.

5.1 Funktionsweise

Wie bereits einleitend angemerkt, werden im Folgenden vier Parameter
optimiert. Dazu zählen die jeweiligen Zylinderhöhen der Tanks, HH2 und

HOX , sowie die Dicken der Isolation auf den Außenseiten der beiden Tanks
diso,H2 und diso,OX . Es ist durchaus möglich, weitere Parameter, wie Tank-

durchmesser uvm., in die Optimierung mit einzubeziehen. Gerade für kom-
plette Neuentwicklungen, deren Rahmengrößen noch wage definiert sind,

eröffnet dies eine Vielfalt an Möglichkeiten zur Studie der Einflüsse ver-
schiedener Parameter. Für den vorliegenden Fall wurden allerdings Vorga-

ben für Ariane 6 übernommen (Bsp. Durchmesser durch Payload vorgege-

ben), um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
Das grundlegende Schema von CLauSO ist in Abbildung 5.1 dargestellt.

Zunächst werden auf CLauSO-Ebene die zu optimierenden Parameter de-
finiert und initialisiert sowie obere und untere Grenzen angegeben. Es

folgt der Start der globalen CLauSO-Optimierung (graue Box in Abbil-
dung 5.1). Die Variation der Tankhöhen erfordert eine Neuberechnung der

Strukturstabilität und Anpassung von Versteifungselementen. Innerhalb
der äußeren Optimierungsschleife erfolgt zunächst der Aufruf von ODI-

NA für die Optimierung (innere Optimierungsschleife) der Komponenten
unter Berücksichtigung der Strukturparameter aus der äußeren Optimie-

rungsschleife. Die Randbedingungen für ODINA werden analog zur Vorge-

hensweise in Kapitel 4 bereitgestellt. Anschließend an die Strukturoptimie-
rung wird die ODINA-Geometrie in CTTS-Geometrie (volumenkonstanter,
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Abbildung 5.1: Flussdiagramm der CLauSO Toolbox [56]

2D-achsensymmetrischer Zylinder) konvertiert und die Informationen für

die thermische Simulation übergeben. CTTS startet die Missionssimulation
mit den definierten Randbedingungen, ebenfalls analog zur Vorgehensweise

in Kapitel 3. Abschließend evaluiert der CLauSO-Optimierer das Massen-
budget sowie Treibstoffresiduen zum Missionsende.

Für die globale Optimierung streut der MATLAB® Algorithmus eine vor-
gegebene Anzahl an Startpunkten zufällig innerhalb der vorgegebenen Gren-

zen des Parameterraums. Jeder Satz an Startpunkten ist voneinander un-

abhängig, sodass auch die jeweiligen CLauSO-Schleifen nicht voneinander
abhängen. Daher können diese Schleifen jeweils auf einem eigenen Prozes-
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sorkern berechnet werden. Dies ermöglicht eine einfache Parallelisierung

des Problems. Die Parameterwerte und essentiellen Ergebnisse eines Schlei-
fendurchgangs werden in einer Datei gespeichert, die später zur Auswer-

tung herangezogen werden kann. Um für einen oder mehrere Startpunkte
die komplette ODINA und CTTS Lösung zu evaluieren, lässt sich CLau-

SO auch im „Single Mode“ betreiben. Dazu wird der gewünschte Parame-
tersatz übergeben und die Simulation für einen Durchgang erneut durch-

geführt. Sämtliche Simulationsdaten werden automatisch, analog zu den
vorherigen Kapiteln, in Dateien herausgeschrieben. Die Vorratsdatenspei-

cherung aller Schleifendurchgänge ist aufgrund der immensen Menge an

Daten nicht praktikabel. Für 200 individuelle Startpunktsätze werden ca.
11.000 CLauSO-Schleifen gerechnet, da der Algorithmus für lokale Opti-

mierung mehrere Durchläufe in der Umgebung um einen Startpunktsatz
herum durchführt. Die Ausgabedatei der CTTS hat mit rund 50MB den

größten Speicherbedarf. Damit ergeben sich in Summe über 550GB an Da-
ten für eine Optimierung.

5.2 Parameterstudie

Um den Einfluss verschiedener Parameter auf das Tanksystem zu untersu-
chen, werden einige ausgewählte Parameter des SCB Tanks in den folgen-

den Teilkapiteln untersucht. Von besonderem Interesse ist, wie ausgeprägt
etwaige Abhängigkeiten zwischen den beiden Teiltanks sind bzw. wie stark

Parameter und Zustände eines Teiltanks die des jeweils anderen beeinflus-

sen. Daraus lässt sich dann der Common Bulkhead charakterisieren. Es
wird für jeden Parametersatz ein ClauSO Durchgang mit der Strukturop-

timierung und anschließender Missionssimulation berechnet.

5.2.1 Tankdruck Variation

In diesem Abschnitt wird der Einfluss des maximalen Wasserstoff Tank-

drucks auf die Tankmasse und das Kavitationsrisiko in der Turbopumpe
untersucht. Je höher der Innendruck des Tanks, desto stabiler ist die Struk-

tur gegen Kompressionsflüsse, d.h., der Tank kann leichter gebaut werden,
wenn der Innendruck in Teilen der Kompression entgegenwirkt. Allerdings

gilt dies in der Realität nicht unbeschränkt. Irgendwann dominiert der In-

nendruck und die erforderliche Strukturmasse nimmt wieder zu. Aus ther-
modynamischer Sicht ist, zumindest während der aktiven Flugphasen der
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Abbildung 5.2: Auswirkungen der Variation des Tankdrucks auf die Ver-
dampfung und die Struktur [56]

Oberstufe, ein Mindestdruck erforderlich, um zum einen den Treibstoff zum
Auslass und durch die Rohrleitungen zur Turbopumpe des Triebwerks zu

befördern und zum anderen, damit es am Eingang der Turbopumpe nicht
zu Kavitation kommt (siehe Kapitel 2.4.2). Der thermische Zustand am

Tankausgang sowie die Druckverluste durch Rohrleitungen werden hier be-
rücksichtigt. Sobald der Dampfdruck am Triebwerk unterschritten würde,

bricht die Rechnung ab und die Mission wird als erfolglos eingestuft. Die

gestrichelte Grenzlinie zwischen den erfüllten und nicht erfüllten Residuu-
manforderungen stellt nur eine schematische Abgrenzung dar.

In Abbildung 5.2 ist für den SCB Tank die optimierte Strukturmasse über
dem maximalen Tankdruck aufgetragen. Es ist erkennbar, dass bis ca.

1,5Bar die Strukturmasse leicht abnimmt. Dies ist genau der stabilisie-
rende Effekt des Überdrucks, der allerdings durch die vorgegebene mini-

male Wandstärke von 1,4mm ausgebremst wird. Darüber hinaus ist eine
Erhöhung des Drucks aus strukturmechanischer Sicht allerdings kontrapro-

duktiv. In der rechten Hälfte der Abbildung ist ein nahezu linearer Anstieg
der Strukturmasse mit dem Druck zu erkennen.

Zu thermodynamisch sinnvollen Ergebnissen gelangt man erst ab einem

H2 Tankdruck von größer 2,3Bar, da es darunter zu Kavitation kommt.
Das Diagramm veranschaulicht die oberen und unteren Schwellenwerte des
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Venting Ventils während des Coastings, die für niedrige Maximaldrücke bei

0,5/0,6Bar beginnen. Das LH2 wird also durch den sehr geringen Tank-
druck und die folgende Verdampfung herunter gekühlt. Große Verdamp-

fungsverluste sind hier zu erkennen. Steigert man den Tankdruck, können
auch die Schwellenwerte des Venting Ventils schrittweise angehoben wer-

den ohne dass es zu Kavitation kommt, was zu weniger Verdampfung in
der Coasting Phase führt.

Aus dieser Untersuchung wird deutlich, dass thermodynamische und struk-
turmechanische Interessen kollidieren und eine Kompromisslösung gefun-

den werden muss. Aus strukturmechanischer Sicht wäre ein leichterer Tank

mit weniger Tankdruck möglich, was allerdings zu vermehrter Verdamp-
fung führen würde. Es ist einleuchtend, dass es für diese Aspekte wohl ein

Optimum gibt, das wiederum unter Berücksichtigung anderer Eigenschaf-
ten nicht notwendigerweise ein globales sein muss.

5.2.2 Variation der Isolationsdicke

Die Isolationsdicken beider Teiltanks werden unabhängig voneinander un-
tersucht. Der Fokus liegt hier nicht auf der Optimierung, sondern auf der

Evaluation der Einflüsse auf den jeweils anderen Teiltank. Daher werden
die Zylinderhöhen für diese Analyse konstant gehalten, obwohl bei größe-

ren Isolationsdicken Optimierungspotenzial bei der Zylinderhöhe besteht.
Zur gezielten Untersuchung der Abhängigkeit von Isolation und Verdamp-

fung wird die sogenannte Spezifische Kombinationsmasse msk eingeführt.
Sie ist ein Maß für das Zusammenwirken aller aus thermodynamischer Sicht

relevanter Massen und ist, wie folgt, definiert (i entspricht dem jeweiligen
Parameterset, wohingegen auf das mit der größten mmax

... normiert wird):

msk =

(

m
(i)

iso/H2
+m

(i)

iso/OX
+m

(i)

evap/LH2
+m

(i)

evap/LOX

[miso/H2 +miso/OX +mevap/LH2 +mevap/LOX ](max)

)

. (5.1)

Abbildung 5.3 veranschaulicht die Ergebnisse der Variation der Wasser-

stoff Isolationsdicke. Es ist deutlich erkennbar, dass die H2 Isolationsmasse
nahezu linear zunimmt, während die OX Isolationsmasse konstant bleibt

(diso/OX = 30mm). Die verdampfte LOX Masse bleibt über verschiedene
diso/H2 ebenfalls konstant, während die verdampfte LH2 Masse ein ex-

ponentielles Verhalten erkennen lässt. Der Einfluss der H2 Isolationsdi-

cke auf den Sauerstofftank scheint also bestenfalls marginal zu sein. Für
größere diso/H2 nimmt die Verdampfung zwar weiter ab, irgendwann do-
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Abbildung 5.3: Auswirkungen der Variation der H2 Isolationsdicke auf die
Verdampfung [56]

miniert allerdings die lineare Zunahme der Isolationsmasse. Dieser Trend
ist in msk klar zu erkennen. Es deutet sich ein Minimum im Bereich von

diso/H2 = 45mm an.
Abbildung 5.4 veranschaulicht auf gleiche Weise die Ergebnisse der Varia-

tion der Isolationsdicke des Sauerstofftanks. Dazu wird diso/H2 = 30mm

konstant gehalten. Es wird absichtlich nicht das identifizierte Optimum aus

den vorigen Ergebnissen verwendet, um eine unvoreingenommene Unter-

suchung zu gewährleisten.
Entsprechend reziprok zur vorigen Abbildung ist zu erkennen, dass nun

die H2 Isolationsmasse konstant bleibt und die OX Isolationsmasse line-
ar zunimmt. Die Verdampfung von LOX zeigt den bereits bekannten ex-

ponentiellen Verlauf. Die Verdampfung von Wasserstoff bleibt nicht etwa
konstant, wie das zuvor beim Sauerstoff der Fall war, sondern nimmt in

etwa um 10kg ab mit steigender diso/OX . Dies mag sich zunächst gering
anhören, entspricht allerdings rund 140 Litern LH2. Es ist also festzustel-

len, dass der flüssige Wasserstoff wesentlich sensibler auf Veränderungen
im Sauerstofftank reagiert, als umgekehrt. Dennoch ist der Effekt verhält-

nismäßig klein. Auch für diese Parametervariation lässt sich eine Minimale

spezifische Kombinationsmasse im Bereich von diso/OX = 60mm identifi-
zieren. Der höhere Wert ist hauptsächlich auf die größere molare Masse
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Abbildung 5.4: Auswirkungen der Variation der OX Isolationsdicke auf die
Verdampfung [56]

und die geringere Verdampfungsenthalpie von Sauerstoff zurückzuführen,

aufgrund derer mehr Isolation vorteilhaft ist.

5.2.3 Variation der Zylinderhöhe

Analog zum vorhergehenden Teilkapitel wird nun die Zylinderhöhe des

Wasserstofftanks variiert, wodurch sich mehr oder weniger Wasserstoff zu
Beginn der Mission an Bord befindet, da der prozentuale Füllgrad der

Tanks konstant bleibt. Dies soll offenlegen, in welcher Weise die Verdamp-
fungsrate von LH2 mit der Tankoberfläche korreliert.

Abbildung 5.5 fasst die H2 Isolationsmasse, die Strukturmasse und die
initiale LH2 Masse über der Zylinderhöhe zusammen. Alle drei zeigen nä-

herungsweise einen linearen Verlauf. Des weiteren sind die verdampften
Massen in beiden Teiltanks dargestellt. Während die Verdampfung von

LOX nahezu konstant bleibt, zeigt die LH2 Verdampfung wieder ein ex-
ponentielles Verhalten. Es ist also offensichtlich keineswegs so, dass ein

linearer Zusammenhang zwischen der Tankoberfläche und der Verdamp-

fung besteht.
Weshalb dies der Fall ist, zeigt sich bei Betrachtung von Abbildung 5.6,
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Abbildung 5.5: Auswirkungen der Variation der H2 Zylinderhöhe auf die
Verdampfung [56]
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welche die Temperaturprofile im flüssigen Wasserstoff für die Zylinderhöhe

HH2 = 0,6 und HH2 = 1,5 darstellt. Es ist festzustellen, dass die Tempe-
raturprofile gegen Ende der Mission auseinander laufen und im kleineren

Tank (mit HH2 = 0,6) höhere Flüssigkeitstemperaturen herrschen. Im klei-
neren Tank ist von Beginn an weniger Wasserstoff enthalten und somit auch

weniger Kapazität zur Absorption von Wärmeenergie. Würde die Energie-
zufuhr lediglich durch die Seitenwand zustande kommen, müssten die Tem-

peraturprofile annähernd gleich aussehen. Stattdessen scheint im kleineren
Tank überproportional viel Wärme anzukommen. Dies liegt offensichtlich

am SCB und am Skirt, die Wärme vom Sauerstofftank in den Wasser-

stofftank ableiten. Außerdem kann die Wärme aus dem Sauerstofftank im
kleineren Wasserstofftank auf weniger Flüssigkeit verteilt werden als im

größeren Wasserstofftank. Dadurch steigt nicht nur die Temperatur, son-
dern auch die Verdampfung von Wasserstoff in kleineren H2 Tanks.

Betrachtet man nun die Massen in Abbildung 5.5, so fällt auf, dass die
verdampfte Masse für kleinere Tanks zwar zunimmt, diese aber in keinem

Verhältnis zur Einsparung an Isolations-, Struktur- und initialer LH2 Mas-
se steht. Ergo ist die Zylinderhöhe stärker mit der Gesamtmasse, als mit

der Verdampfung verknüpft. Dies ist ein wertvoller Hinweis für die Opti-
mierung.

5.3 Ergebnisse der gekoppelten Optimierung

Die Zielfunktion für die globale Optimierung ist die Gesamtmasse der Stu-

fe, inklusive des Treibstoffs. Da sich Änderungen der Stufenmasse durch
die Optimierung nur in Struktur- und Treibstoffmasse bemerkbar machen

und andere Systemmassen konstant bleiben, wird im Folgenden als relevan-
te Gesamtmasse die Summe aus Struktur-, Isolations- und Treibstoffmasse

angenommen. Als Nebenbedingungen der Optimierung werden die Treib-
stoffresiduen in beiden Teiltanks am Ende einer Mission herangezogen. Die

Werte der Residuen sind für den Anfang, mit 500kg (ca. 9% der Initial-
masse) LH2 sowie 2000kg (ca. 7% der Initialmasse) LOX, sehr konservativ

definiert und können im Laufe der Untersuchungen reduziert werden. Es sei
an dieser Stelle angemerkt, dass im Falle einer kompletten Tankentleerung

während der Simulation, selbige abgebrochen wird. Um dies zu vermeiden,

müssen die Nebenbedingungen und Parametergrenzen entsprechend sorg-
fältig gewählt werden. Da die Tanks im realen Betrieb aus thermischen und
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geometrischen Gründen ohnehin nicht vollständig entleert werden können

(siehe Kapitel 2.4), ist die Einschränkung, ein gewisses Mindestresiduum
vorsehen zu müssen, vertretbar.

Im Folgenden werden einige Ergebnisse der gekoppelten Optimierung, zu-
nächst für den SCB Tank und anschließend für den TWO Tank, präsen-

tiert. Diese Ergebnisse basieren auf CLauSO Simulation mit 200 indivi-
duellen und zufälligen Startpunkten innerhalb des Suchraums. Außerdem

handelt es sich um die zweite Iteration mit angepassten oberen und unteren
Grenzen für die zu optimierenden Parameter, nachdem ein erster Optimie-

rungslauf entsprechende Erkenntnisse geliefert hat. Mit der Zielfunktion,

den beiden Nebenbedingungen und den vier zu optimierenden Parametern,
liegt ein siebendimensionales Problem vor, das sich nicht leicht visualisie-

ren lässt. Daher werden zunächst beide Teiltanks separat betrachtet. Um
Einflüsse und Abhängigkeiten zwischen den Teiltanks aufzulösen, wird an-

schließend auch eine Abbildung mit allen sieben Größen betrachtet.

5.3.1 SCB Tank

Zunächst werden in Abbildung 5.7 die Treibstoffresiduen im LH2 Tank in
Abhängigkeit der entsprechenden Tankhöhe (Zylinderhöhe - einem Maß für

die zu Beginn mitgeführte Treibstoffmasse) und Isolationsdicke auf der Au-
ßenseite analysiert. In der Abbildung sind die Residuen mit der Nebenbe-

dingung, in diesem Fall 500kg, normiert. Die horizontale weiß-transparente
Ebene illustriert exakt die geforderte Nebenbedingung. Dementsprechend

ist bei allen Simulationspunkten unterhalb dieser Ebene das vorgegebene

Mindestresiduum (die Nebenbedingung) unterschritten. Umgekehrt befin-
det sich bei allen Punkten oberhalb der Ebene zu viel Resttreibstoff im

jeweiligen Tank. Mit schwarzen Kreuzen sind die Kombinationen der Start-
parameter gekennzeichnet. Jedes Kreuz steht also für ein Set an Startpunk-

ten, die die eingefärbte Fläche aufspannen.
Der Trend, dass eine größere Tankhöhe zu mehr Residuum führt, ist klar

zu erkennen und leuchtet ein. Es ist außerdem festzustellen, dass eine grö-
ßere Isolationsdicke bei gleicher Tankhöhe zu größeren Residuen führt, da

weniger Treibstoffmasse verdampft. Die Kurve, die durch Schneiden der
Residuenfläche mit der Ebene der exakten Nebenbedingung entsteht, ist in

Abbildung 5.8 eingezeichnet. Sie stammt aus der Extrapolation der quadra-

tischen Approximation der Residuenfläche und deutet auf einen asympto-
tischen Verlauf für wachsende Isolationsdicken hin. Dies ist durchaus nach-
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Abbildung 5.7: Normiertes LH2 Residuum am Ende der Mission in Abhän-
gigkeit von Tankhöhe HH2 und Isolationsdicke diso,H2

vollziehbar, da ab einem gewissen Punkt eine noch dickere Isolation keinen

positiven Effekt mehr auf den thermischen Zustand innerhalb des Tanks
hat und eine Mindestmasse an Treibstoff für die Durchführung der Mission

benötigt wird. Der Verlauf dieser Kurve hängt natürlich maßgeblich von
den Wärmeleiteigenschaften der Isolation und den Randbedingungen ab.

Am anderen Ende des Spektrums erreicht die Extrapolationskurve die

Tankhöhenachse bei 1,079m. Dies entspricht der Mindesttankhöhe, die für
eine erfolgreiche Mission benötigt wird, wenn keine Isolation auf der Außen-

seite angebracht wird. Es ist auch einleuchtend, dass dieses Ende der Kurve
keinen asymptotischen Verlauf hat, da selbst ohne Isolation nie das gesamte

im Tank gelagerte LH2 verdampfen würde. Dennoch wird deutlich, dass
in diesem Fall eine enorme zusätzliche Menge Treibstoff mitgeführt wer-

den müsste, um etwaige Verdampfung zu kompensieren. Das vergrößerte
Tankvolumen verursacht selbstverständlich zusätzliche Strukturmasse, die,

zusammen mit dem Treibstoff, das Massenbudget negativ beeinflusst.
Betrachten wir nun in Abbildung 5.9 die Residuen im LOX Tank. Auf

den ersten Blick ist zu erkennen, dass die obere und untere Grenze der

Tankhöhe wesentlich enger gewählt sind, als für den LH2 Tank. Dies liegt
an der rund 16-fach größeren Dichte von LOX, die gegenüber dem LOX-
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Abbildung 5.8: LH2 Residuum am Ende der Mission in Abhängigkeit von
Tankhöhe HH2 und Isolationsdicke diso,H2

LH2-Massenverhältnis von 5,8 dominiert. Dementsprechend hat auch die
Extrapolation der Flächenschnittkurve eine deutlich geringere Krümmung

und schneidet die Tankhöhenachse bei 0,56m. In Richtung größerer Isola-
tionsdicken zeigt sich das bekannte asymptotische Verhalten der vorigen

Abbildung.
Vergleicht man nun beide Abbildungen miteinander, wird deutlich, dass

sich die Verdampfung von LOX wesentlich geringer auf das benötigte Tank-

volumen und damit auf die Tankmasse auswirkt. Genau dieser Effekt wur-
de schon in Kapitel 3.4.2 beobachtet. Außerdem scheint die Verdampfung

von LOX wesentlich schwächer mit der Isolationsdicke zu korrelieren. Dies
liegt an der höheren Lagertemperatur von LOX bei ca. 90K und dem da-

mit verbundenen geringeren Temperaturgradienten über die Außenwand
im Vergleich zum LH2 bei ca. 20K Lagertemperatur.

Die Abbildungen 5.10 und 5.11 zeigen die kombinierten Anfangsmassen
aus Treibstoff, Isolation und Tankzylinder separat für beide Teiltanks. Dies

sind genau die Größen, die durch die Optimierung beeinflusst werden und
damit den Teil der Zielfunktion darstellen, der für den jeweiligen Teiltank

relevant ist. Mit dieser Betrachtung werden die Tanks gewissermaßen ent-

koppelt voneinander analysiert. Natürlich findet Wärmetransport zwischen
den Teiltanks statt, weshalb eine gegenseitige Beeinflussung gegeben ist.
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Abbildung 5.9: LOX Residuum am Ende der Mission in Abhängigkeit von
Tankhöhe HOX und Isolationsdicke diso,OX

Allerdings können die Änderungen dieser Einflüsse, mit kleinen Änderun-

gen der zu optimierenden Parameter, ebenfalls als gering, vor allem aber
als stetig, angenommen werden. Die genannten Abbildungen sind um die

Oberfläche (grau) ergänzt, die auf der Tankhöhe-Isolationsdicke-Funktion
mit der exakt erfüllten Nebenbedingung steht. Schneidet man nun diese

Oberfläche mit der kombinierten Teiltankmasse, so ergibt sich wiederum ei-

ne Schnittkurve, die für einen bestimmten Tankhöhe-Isolationsdicke Punkt
eine minimale kombinierte Teiltankmasse aufweist.

Identifiziert man für beide Teiltanks diese Punkte, erhält man die optima-
len Parameter unter Vernachlässigung kleinster Abweichungen der Neben-

bedingungen, die durch die neue Kombination von H2 und OX Parametern
entstehen. Der Optimieralgorithmus wird bei der initialen, zufälligen Streu-

ung der Startparameter diesen Punkt in den meisten Fällen nicht treffen.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass das Problem hochgradig nicht-linear ist

und zahlreiche lokale Minima existieren, die die Suche nach dem globalen
Minimum der Zielfunktion mit einer realistisch umsetzbaren Anzahl von

Startlösungen sehr erschwert. Aus Abbildung 5.10 wird deutlich, dass die

geeignete Wahl der Isolationsdicke des H2 Tanks einen großen Einfluss auf
dessen kombinierte Teiltankmasse hat, weshalb hier eine detaillierte Ana-
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Abbildung 5.10: Teiltankmasse am Ende der Mission in Abhängigkeit von
Tankhöhe HH2 und Isolationsdicke diso,H2

lyse einträglich ist. Im Gegensatz dazu erkennt man in Abbildung 5.11,
dass die Wahl der Isolationdicke hier eher wenig Einfluss hat. Dieser Um-

stand hängt mit der ähnlichen Dichte des Isolationsmaterials und des LH2
bzw. des großen Dichteunterschieds der Isolation und des LOX sowie den

oben angesprochenen Lagertemperaturen und Temperaturgradienten zu-
sammen.

Dennoch lässt sich mit der hier angewendeten Analyse der Residuen und

Teiltankmassen ein Parametersatz bestimmen, der nochmals eine deutliche-
re Verbesserung des Ergebnisses erzielt. In Abbildung 5.12 sind alle sieben

relevanten Größen (vier zu optimierende Parameter, zwei Nebenbedingun-
gen und die Zielfunktion) zusammengefasst und für eine sinnvolle Darstel-

lung normiert oder skaliert. Eine Linie von links nach rechts entspricht hier
einer vom Optimierer gewählten Kombination der vier Optimierparameter

(HH2 und diso,H2 links; diso,OX und HOX rechts) sowie der Zielfunktion in
der Mitte (kombinierte Masse aus Isolation, Struktur und Treibstoff beider

Tanks) und den beiden Nebenbedingungen dazwischen (Treibstoffresiduen
am Ende der Mission). Die grauen Linien repräsentieren die Simulationen,

bei denen eine oder beide Nebenbedingungen unterschritten wurden. Diese

werden als nicht erfolgreich eingestuft. Alle anderen Simulationen haben
am Missionsende ausreichende Residuen in beiden Tanks vorliegen. In grün
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Abbildung 5.11: Teiltankmasse am Ende der Mission in Abhängigkeit von
Tankhöhe HOX und Isolationsdicke diso,OX

dargestellt ist die aus den 200 von ClauSO analysierten Parametersätzen
optimale Lösung, also der Parametersatz mit der geringsten resultierenden

Startmasse bei gleichzeitiger Erfüllung der Nebenbedingungen.
In blau sind die 20 Parametersätze mit den nächstgrößeren Werten der

Zielfunktion dargestellt. Aus diesen Kurven ist zu entnehmen, dass für die-
se noch nahe am Optimum gelegenen Parametersätze die Isolationsdicke

des LOX Tanks über den gesamten wählbaren Bereich schwankt. Dies ist

ein weiteres Indiz dafür, dass die LOX Isolationsdicke eine untergeordnete
Rolle im Massenbudget spielt. Im Vergleich dazu sind die korrespondieren-

den LH2 Isolationsdicken eher in der oberen Hälfte innerhalb der Grenzen
zu finden, während die LH2 Tankhöhe im niedrigen Bereich gute Ergebnis-

se liefert, d.h., beim LH2 Teiltank zahlt sich mehr Isolation und weniger
Treibstoff tatsächlich aus, so wie es in Abbildung 5.8 ebenfalls zu erkennen

ist.
Die gelbe Linie repräsentiert die Simulationsergebnisse mit den angepassten

Parametern, die aus der Analyse (Minimum der Schnittkurve) der Abbil-
dungen 5.10 und 5.11 hervorgehen. Gegenüber dem vom CLauSO ermittel-

ten Optimum aus den 200 Startparametersätzen (grüne Linie) kann somit

nochmals eine Einsparung von 43kg an kombinierter Startmasse realisiert
werden. Die kleinste Schrittweite für Änderungen der Tankhöhe und der
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Abbildung 5.12: Übersicht über alle mit CLauSO gerechneten Parameter-
kombinationen mit Zielfunktion und Nebenbedingungen
für das SCB Tankmodel
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Isolationsdicke ist mit einem Millimeter festgelegt.

Entgegen der ursprünglichen Annahme, dass der LOX Teiltank insgesamt
durch mehr Isolation profitiert, da weniger LOX mit seiner großen Dichte

verdampft, stellt sich der LH2 Teiltank als Profiteur heraus. Gerade auf-
grund der geringen Dichte von LH2 ist für zusätzlich mitgeführten Wasser-

stoff durch den vergrößerten Tank in etwa 10% Strukturmasse und 6,4%

Isolationsmasse zusätzlich vorzusehen. Außerdem ist diese Tatsache wie-

der ein Beleg dafür, dass grundsätzlich wenig LOX (Volumen) verdampft
(siehe Kapitel 3.4.2) und die Verdampfungsrate nur schwach mit der Isola-

tionsdicke korreliert. Unter anderem ist hierfür auch der Wärmetransport

vom LOX Tank in den LH2 Tank über den SCB und das Skirt mit verant-
wortlich (siehe Kapitel 3.4.6).

5.3.2 TWO Tank

Widmen wir uns nun den Ergebnissen der konventionellen Zwei-Tank-
Geometrie. Wie bereits erwähnt, wurden die gleichen Untersuchungen wie

für die SCB Geometrie durchgeführt. Es sei an dieser Stelle angemerkt,
dass die Intertankstruktur (ITS) dieselbe Isolationsdicke wie der LH2 Tank

erhält. Damit ist die gesamte Außenoberfläche der Stufe mit einer einheit-
lichen Isolationsschicht geschützt. Auf eine variable Isolationsdicke auf der

ITS wird verzichtet, um ebenfalls insgesamt vier zu optimierende Para-
meter zu erhalten. Der LOX Tank liegt, wie der Abbildung 3.8 zu ent-

nehmen ist, im Inneren der Stufe. Damit wird der Tank zwar nicht direkt
durch Sonneneinstrahlung getroffen, steht aber trotzdem im Strahlungs-

austausch mit der Innenseite der ITS und der Außenseite des LH2 Doms.

Die LOX Tank Attachments (LTAs) werden aufgrund der Achsensymme-
trie im Modell mit einem 1D-Wärmeleitungsmodul substituiert, das über

Randbedingungen an jeweils einer Zelle der ITS und des LOX Tanks an-
gebunden ist. Der temperaturabhängige Wärmestrom im LTA-Modul wird

aus Tabellenwerten interpoliert, die aus der Ariane 6 Entwicklung bekannt
sind. Der LOX Tank selbst mit PU Schaum und MLI Folie isoliert.

In Abbildung 5.13 ist, nach bekanntem Vorbild, die kombinierte Teilmasse
aus Struktur, Isolation und Treibstoff des Wasserstofftanks über der Tank-

höhe und der Isolationsdicke aufgetragen. Außerdem ist in transparentem
Grau die Projektion der HH2 − diso,H2-Schnittkurve der exakt erfüllten

Nebenbedingung, analog zu Abbildung 5.10, zu erkennen. Die Dimension

der Tankhöhe ist in der abgebildeten Ansicht nicht zu sehen, da sie in die
Bildebene hineinreicht. Diese Betrachtungsweise erlaubt, das Minimum der
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Abbildung 5.13: Teiltankmasse am Ende der Mission in Abhängigkeit von
Tankhöhe HH2 und Isolationsdicke diso,H2

Schnittkurve der H2 Teiltankmasse mit der Projektion der exakt erfüllten
Nebenbedingung in Abhängigkeit der Isolationsdicke bei diso,H2 = 0,042m

zu identifizieren. Die zugehörige Zylinderhöhe HH2 hat an dieser Stelle den
Wert 0,594m. Wie schon beim SCB Modell manifestiert sich auch hier ein

starker Einfluss der Isolationsdicke auf die thermodynamischen Vorgänge

bzw. die Verdampfungsrate des Wasserstoffs, sodass ein Optimum in der
Analyse klar herausgearbeitet werden kann.

Im Gegensatz dazu lässt Abbildung 5.14 den Schluss zu, dass hier keine
nennenswerte Abhängigkeit der Teiltankmasse oder der Verdampfungsrate

zur Isolationsdicke besteht. Dies ist zum einen der sehr kleinen Zylinder-
höhe geschuldet, die ihrerseits wenig Oberfläche für Isolation bietet. Die

Konstruktionsvorgaben schreiben vor, dass aus Gründen der einfacheren
und günstigeren Fertigung die beiden Dome des LOX Tanks den gleichen

Domradius besitzen wie die H2 Dome. Dieser Umstand führt dazu, dass
alleine die beiden Dome bei einem lateralen Durchmesser von 4,8m schon

deutlich mehr Volumen umschließen, als für die Mission erforderlich ist. Der

Zylinderteil des LOX Tanks dient somit nur der Steuerbarkeit durch den
Optimierer. Der Tank ist zum Start außerdem nur zu 85% gefüllt, im Ge-
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Abbildung 5.14: Teiltankmasse am Ende der Mission in Abhängigkeit von
Tankhöhe HOX und Isolationsdicke diso,OX

gensatz zu 95% im Falle des LH2 Tanks. Zum anderen liegt der LOX Tank
im Inneren der Stufe und wird durch die Intertankstruktur vor Sonnenein-

strahlung geschützt. Die Wärme, die durch Strahlung innerhalb der Stufe
sowie die LTAs ausgetauscht wird, ist wesentlich geringer als im Falle des

SCB. Daher erreicht weniger Wärmeenergie den LOX Tank. Andererseits

entfällt der starke Kühlungseffekt, den der Wasserstoff auf den Sauerstoff
beim SCB Tank hat.

Die Darstellungsweise in Abbildung 5.15 haben wir bereits kennengelernt.
Sie fasst nochmals alle Eingangs- und Ausgangsgrößen der CLauSO Opti-

mierung in einem Schaubild zusammen. Im rechten Teil ist zu erkennen,
dass die Isolationsdicke des LOX Tanks für die 20 zum Optimum nächst-

gelegenen Lösungen wieder über den gesamten Parameterbereich schwankt
und somit deren präzise Wahl irrelevant macht. Für alle diese Lösungen

schwankt das Residuum nur marginal. Auf der linken Seite der Abbildung
sieht man dagegen, wie stark die Wahl der Tankhöhe von der Wahl der

Isolationsdicke korreliert. Eine geringere Tankhöhe, sprich weniger mitge-

führter Wasserstoff, erfordert zwingend eine dickere Isolation. Außerdem
ist zu erkennen, dass Isolationsdicken nahe der oberen Grenze eher nicht
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Abbildung 5.15: Übersicht über alle mit CLauSO gerechneten Parameter-
kombinationen mit Zielfunktion und Nebenbedingungen
für das TWO Tankmodel
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zu optimalen Lösungen führen.

Die grün gefärbte Linie markiert wieder das durch CLauSO aus den 200
Startsätzen ermittelte Optimum, wohingegen die gelb markierte Linie aus

der detaillieren Analyse der Abbildungen 5.13 und 5.14 hervorgegangen
ist. Am CLauSO Optimum (grün) ist zu erkennen, dass wegen des zu ho-

hen LH2 Residuums noch Potential für Einsparungen gegeben ist. Genau
dieses Potential wurde mit den manuell angepassten Parametern (gelb)

ausgeschöpft und ermöglicht eine Einsparung von 65,7kg Startmasse.

5.3.3 Vergleich zwischen SCB und TWO Tank

Um nun einen Vergleich zwischen SCB und TWO anzustellen, sind in Ta-

belle 5.1 einige wichtige Endergebnisse der Optimierung beider Tankmo-
delle zusammengefasst. Es sei angemerkt, dass es sich um Ergebnisse mit

CLauSO und anschließender manueller Anpassung der Parameter handelt,
wie in den vorigen beiden Teilkapiteln beschrieben.

Startmassen SCB Tank TWO Tank Differenz

Strukturmasse 1466,2kg 1850,6kg −384,4kg
Isolation 126,8kg 210,4kg −83,6kg
LH2 Masse 5315,0kg 5280,0kg +35,0kg
LOX Masse 28864,0kg 28776,0kg +88,0kg

Gesamte Startmasse 35772,0kg 36117,0kg −345,0kg

Verdampfung

LH2 183,0kg|2,58m3 177,0kg|2,50m3 +6,0kg
LOX 101,0kg|0,09m3 78,0kg|0,07m3 +23,0kg

Bedrückungsgasmasse

LH2 Tank 67,4kg 62,5kg +4,9kg
LOX Tank 20,8kg 20,6kg +0,2kg

Tabelle 5.1: Gegenüberstellung der Ergebnisse von CLauSO für SCB und
TWO Tankmodell

In der oberen Hälfte der Tabelle sind die relevanten Massen zusammenge-

fasst, die von den optimierten Parametern abhängen. Neben der Struktur

und der Isolation handelt es sich hierbei um die Treibstoffmassen zu Beginn
der Mission. Die gesamte Startmasse repräsentiert nicht die Gesamtmasse
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der Stufe, sondern eben nur den Anteil, der durch die Optimierung beein-

flusst wird. Der letzten Spalte ist zu entnehmen, dass die SCB Tankstruktur
um 384,4kg leichter ist, als die TWO Tankstruktur. Ausschlaggebend da-

für ist natürlich die insgesamt größere Gesamtlänge der Stufe, in die auch
die Intertankstruktur einfließt. Die längere Stufe hat mehr Oberfläche, die

mit Isolation geschützt werden muss. Folglich ist auch die Gesamtmasse
der Isolation des TWO Tanks größer, als die des SCB Tanks. Dagegen

hat der TWO Tank Vorteile bei den Treibstoffmassen, da durch den innen
liegenden LOX Tank und die bessere thermische Entkopplung beider Teil-

tanks etwas weniger LOX verdampft. Dass die Differenz der anfänglichen

Treibstoffmassen deutlich größer ist, als die verdampften Massen, liegt an
der Formulierung des Problems. Da die zu optimierenden Parameter nur

in kleinen Inkrementen und nicht stetig verändert werden können, kommt
es hier eben zu stufenförmigen Abweichungen.

In Bezug auf die Verdampfung ist festzustellen, dass sich die verdampf-
ten LH2 Massen für beide Tankmodelle kaum unterscheiden. Der Wärme-

strom aus dem LOX Tank durch den SCB Kern und das Skirt erhöht zwar
die Verdampfung im LH2 Tank. Dies scheint allerdings in etwa dem zu-

sätzlichen Wärmestrom aus der vergrößerten Außenoberfläche durch die
Intertanksruktur für den TWO Fall zu entsprechen, da die eintreffende

Wärmeenergie aus Strahlung in die Intertankstruktur fast ausschließlich

in den LH2 Tank weitergeleitet wird. Dieser Umstand ist bemerkenswert.
Dass im LOX Tank des TWO Modells weniger Verdampfung stattfindet,

ist dagegen einleuchtend. Wie bereits erwähnt, ist der LOX Tank hier im
Inneren der Intertankstruktur aufgehängt und dadurch zum einen durch

die LOX Tank Attachments thermisch besser vom Rest der Struktur ent-
koppelt und zum anderen besser vor äußeren Einflüssen geschützt. Dafür

ist der Kühlungseffekt durch den LH2 deutlich schwächer ausgeprägt.
Die erforderlichen Bedrückungsgasmassen unterscheiden sich nur marginal.

Dies ist nicht verwunderlich, da das Helium in beide Tanks mit 300K ein-
gebracht wird und sich dadurch die Temperatur der Gasgemische in den

Tanks signifikant erhöht. Dies erhöht, wie in Abbildung 3.10 zu erkennen

ist, auch den Partialdruck des Dampfes und hält den insgesamten Bedarf
an Bedrückungsgas dadurch gering.
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5.4 Anforderung an die Computer Performance

Eine herausragende Eigenschaft der CLauSO Toolbox ist, dass mit relativ

wenig Rechenaufwand, im Vergleich zu konventioneller CFD Software, eine
Vielzahl von Parametersätzen für eine Optimierung durchgerechnet werden

kann. Für die vorliegende Arbeit wurden die Simulationen auf einem CPU
Knoten mit 24×2,3GHz durchgeführt. Anforderungen an den Arbeitsspei-

cher und andere Systemkomponenten sind vernachlässigbar. Wie bereits
erwähnt, kann eine Missionssimulation nicht parallelisiert und muss auf ei-

nem CPU Kern berechnet werden. Die Berechnungsdauer für eine CTTS
Simulation verläuft i.d.R. bei gleicher CPU-Architektur linear zur Taktfre-

quenz. Dementsprechend ist eine möglichst hohe CPU Taktfrequenz gerade
dann von Vorteil, wenn aus weiterer Parallelisierung kein Nutzen zu ziehen

ist. Die in MATLAB® integrierte Toolbox für Parallelisierung ermöglicht

sehr einfach die Verteilung der 200 Optimiererläufe auf verschiedene Kerne
eines Knotens. Knotenübergreifende Parallelisierung ist möglich, erfordert

allerdings spezielle Server Software von MATLAB®. Darauf wurde bei der
Anwendung für diese Arbeit verzichtet. Aus diesen Voraussetzungen ergibt

sich, dass sich die Rechenzeit von CLauSO maßgeblich mit der Anzahl der
CPU Kerne und deren Taktfrequenz skaliert.

Eine CTTS Simulation für die diskutierte Mission mit einer physikalischen
Zeit von rund sechs Stunden lässt sich auf der beschriebenen Hardware in

45 bis 90 Minuten berechnen. Die genaue Rechenzeit ist von der Komple-
xität des Modells und den Randbedingen bzw. Simulationseinstellungen

abhängig. Mit den beschriebenen Einstellungen beträgt die CLauSO Lauf-

zeit in etwa sechs bis acht Wochen für 200 Startparametersätze. Es sei
an der Stelle nochmals angemerkt, dass für die Berechnung eines Start-

parametersatzes von den MATLAB® Algorithmen mehrere Simulationen
mit jeweils leicht abweichenden Startwerten durchgeführt werden. Dadurch

wird in der Umgebung des Parametersatzes nach den vielversprechendsten
Gradienten für die lokale Optimierung gesucht.

Das Postprocessing sowie die nachfolgende Analyse der manuell angepass-
ten Parameter erfordert wenig Aufwand.

5.5 Fazit

In diesem Kapitel wurde die Kopplung des Strukturoptimierungstools (ODI-

NA) und des Modells zur thermischen Simulation kryogener Raketenstu-
fen (CTTS) beschrieben und die Funktionalitäten sowie der Ablauf einer
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globalen, gekoppelten Optimierung erläutert. Durch die Kopplung beider

Tools entsteht eine leistungsfähige Methode zur Vorauslegung von kryoge-
nen Raketenstufen unter thermischen und strukturmechanischen Gesichts-

punkten.
Die Analysen haben gezeigt, dass das SCB Modell durch seine kompak-

tere Bauweise - und dadurch eingesparte Struktur- und Isolationsmasse -
einen Gewichtsvorteil gegenüber dem TWO Tankmodell hat. Ferner wurde

nachgewiesen, dass die Wärmeströme zwischen SCB Teiltanks wenig von
exakten Tankgrößen beeinflusst werden. Dementsprechend führen kleinere

Änderungen an der Geometrie eines Teiltanks nicht notwendigerweise zu

einer großen Systemantwort im anderen Teiltank.
Die Nebenbedingungen für die Optimierung in Form der Treibstoffresiduen

am Ende der Mission wurden sehr konservativ angesetzt. Die Ergebnisse
haben das Vertrauen in die Methode gestärkt, sodass für folgende Un-

tersuchungen die Residuen weiter reduziert werden können. Dieser Schritt
bedeutet eine genauere Analysefähigkeit und die Verwendung der Methode

für weitere Entwicklungsschritte.
Es hat sich herausgestellt, dass die Untersuchung der globalen Optimie-

rungsergebnisse Hinweise hervorbringt, wie die zur Optimierung verwen-
deten Parameter weiter verfeinert werden können. Durch diese manuelle

Nachbearbeitung der Parameter konnten nochmals Gewichtseinsparungen

von bis zu 2‰ erreicht werden.



6 Zusammenfassung und Ausblick

Der kommerzielle Raumtransportsektor ist in den letzten Jahrzehnten ste-

tig gewachsen. Die zunehmende Digitalisierung der Welt ist ebenso Treiber
der Industrie, wie terrestrische und extraterrestrische Forschung. Während

in der Vergangenheit die Aufgabe des Launch Service Providers traditio-
nell staatlichen Organisationen zukam, drängen heute immer mehr private

Anbieter auf den Markt. Angetrieben durch Kostendruck und den Wil-
len, neue Märkte zu erschließen, wird viel in Entwicklung investiert. Auch

bei Neuentwicklungen von Transportsystemen wird allerdings oftmals auf
bereits bewährte Technologien zurückgegriffen. Die Gründe hierfür sind

vielfältig und reichen von der Wiederverwendbarkeit von Produktionsanla-
gen über das Vertrauen in die Zuverlässigkeit bis hin zu Kostensenkungen

in der Entwicklung. Dadurch werden neue Ansätze, die Potential bieten,

oft in frühen Stadien der Entwicklung abgelehnt und nicht weiterverfolgt.
Vor diesem Hintergrund wurde in der vorliegenden Arbeit eine numerische

Methode entwickelt, mit deren Hilfe die strukturmechanische Auslegung
und thermodynamische Missionsanalyse für kryogene Raketenstufen ge-

koppelt werden kann. Dieser multidisziplinäre Ansatz erlaubt außerdem die
Optimierung ausgewählter Systemparameter für eine gegebene Mission un-

ter den vorherrschenden thermischen und strukturellen Randbedingungen.
Aufgrund der effizienten analytischen und empirischen Modelle, auf denen

die Methode aufbaut, ist es möglich, den thermodynamischen Zustand der
kryogenen Treibstoffe und sämtliche Systemgrößen, auch für Missionsdau-

ern von mehreren Stunden physikalischer Zeit, mit geringem Rechenauf-

wand zu bestimmen. Die Treibstoffresiduen am Ende einer Mission lassen
Rückschlüsse auf die optimale Dimensionierung der Tankvolumina und der

thermischen Isolation zu. Ausgehend davon kann der Optimierer Parame-
ter variieren, um ein vordefiniertes Residuum zu erhalten. Die Zielfunktion

der Optimierung ist die kombinierte Startmasse der Stufe aus der Struk-
tur, der Isolation sowie den Treibstoffen. Die Minimierung der kombinierten

Startmasse unter den Nebenbedingungen der Residuen und den Randbe-
dingungen der Mission erhöht die Effizienz der Rakete und steigert die

Nutzlastkapazität.
Das thermodynamische Teilmodell (CTTS) basiert auf einer 2D achsen-

symmetrischen Approximation des Tanks unter Verwendung von Nusselt-

Korrelationen zur Berücksichtigung von Grenzschichtströmungen, natür-
licher Konvektion, thermaler Schichtung und Verdampfung. Anhand von
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experimentellen Daten zweier Demonstratortanks wurde das Modell unter

normalen Gravitationsbedingungen auf der Erde validiert. Dabei wurden
Systemeigenschaften und -antworten auf Venting, Bedrückung, Selbstbe-

drückung und Ausströmvorgänge untersucht. Die untersuchten Testfälle
konnten mit dem Modell sehr gut nachgestellt werden. Simulierte Druck-

verläufe, Verdampfungsraten und Wärmeströme stimmen sehr gut mit den
experimentellen Daten überein.

Das Teilmodell zur Strukturoptimierung basiert auf einer Bibliothek analy-
tischer Formeln zur Berechnung von Festigkeit sowie globalem und lokalem

Beulen. Angewendet wird dies auf elementare Tankkomponenten wie Zy-

linder, Dome und Verbindungselemente. Diese Hauptstrukturkomponenten
können mit diversen Versteifungsmethodiken ausgestattet werden, die sich

für definierte Lastszenarien optimieren lassen. Angelehnt ist dieses Mo-
dell an die Software ODIN, die von MT Aerospace entwickelt wurde und

zur Vordimensionierung von Tankkomponenten eingesetzt wird. Mit dem
Modell wurden zur Validierung diverse Lastfälle für verschiedene Geome-

trien berechnet und mit den Ergebnissen von ODIN verglichen. Da beide
Programme auf den gleichen analytischen Formeln beruhen, wurden keine

Abweichungen festgestellt.
Das gekoppelte Modell (CLauSO) wurde anschließend für die Optimierung

zweier Tankgeometrien für eine Ariane 6 äquivalente Mission in den geosta-

tionären Erdorbit eingesetzt. Die Tankmodelle beinhalten zum einen eine
konventionelle Zweitank Lösung (TWO) mit separaten Tanks für flüssigen

Wasserstoff und flüssigen Sauerstoff sowie einen kompakteren Tank mit ei-
nem Sandwich Common Bulkhead (SCB) als Trennung beider Teiltanks.

Als Optimierparameter wurden die jeweiligen Zylinderhöhen der Tanks
und die Isolationsdicke auf der Außenseite festgelegt. Über die Zylinder-

höhe lässt sich das Tankvolumen und somit die tankbare Treibstoffmasse
regulieren. Die Isolationsdicke hat maßgeblichen Einfluss auf das Thermal-

verhalten und den thermischen Zustand der Treibstoffe und Strukturen.
Ferner beeinflusst die Tankgröße auch die Länge der Treibstoffleitungen

zum Triebwerk, über deren Lauflänge die Druckverluste zunehmen. Zu ho-

he Druckverluste können Kavitation in den Turbopumpen des Triebwerks
verursachen und damit zur sofortig Zerstörung führen. Auch solche Ab-

hängigkeiten zwischen verschiedenen Subsystemen einer Stufe werden bei
der gekoppelten Simulation berücksichtigt und stellen damit eine Neuerung

dar.
Aus der Analyse der globalen Optimierung wurden wertvolle Erkenntnisse
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zu Abhängigkeiten der Subsysteme gewonnen sowie weitere Schritte zur

Verbesserung der Optimierungsergebnisse abgeleitet. Außerdem konnten
die Einflüsse der gewählten Parameter auf das Massenbudget und den ther-

mischen Zustand während der gesamten Mission im Detail aufgelöst wer-
den. Abschließend wurde ein Vergleich beider Tankkonzepte angestellt. Es

zeigte sich, dass der SCB Tank durch eine kompaktere Bauweise deutliche
Massenvorteile von mehreren hundert Kilogramm gegenüber dem TWO

Tank aufweist. Außerdem konnte nachgewiesen werden, dass es aufgrund
der Wärmebrücke, die der SCB zwischen dem LH2 und LOX Tank bildet,

vermehrt zu Verdampfung kommt. Die höheren Verdampfungsverluste im

SCB Tank im Vergleich zum TWO Tank konnten allerdings als geringfügig,
bezogen auf die Strukturmassendifferenz, klassifiziert werden.

Die Leistungsfähigkeit der Methode und die mögliche Parallelisierung wur-
de eingehend erörtert. Aufgrund der geringen Rechenzeiten im Vergleich

zu konventionellen Analysetools, lassen sich mit der parallelisierten Op-
timierung auf einem einzelnen Rechenkoten mit genügen Prozessorkernen

innerhalb von wenigen Tagen bis Wochen aussagekräftige Ergebnisse er-
zielen. Da es sich hier im Allgemeinen um ein hochgradig nichtlineares

Optimierungsproblem handelt, können diese Ergebnisse nach eingehender
Untersuchung manuell weiter verbessert werden.

Zukünftig könnte das Einsatzspektrum von CLauSO vergrößert werden.

Wie eingangs erwähnt, eignet sich die Methode zur Optimierung kryogener
Stufen im Allgemeinen. Dementsprechend können auch Hauptstufen und

Booster untersucht werden. Interessant sind auch Mini Launcher Konzep-
te, die für den Transport kleiner Nutzlasten in den niedrigen Erdorbit eine

flexiblere und günstigere Alternative zu Mitfluggelegenheiten auf großen
Raketen darstellen.

Die Fluide Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Helium stehen in CLauSO
zur Auswahl. Ferner wurden die Fluiddaten von Methan (CH4) implemen-

tiert, allerdings aufgrund von fehlenden experimentellen Daten noch nicht
validiert. Gerade im Hinblick auf alternative Treibstoffe, deren Gewinnung

einfacher und deren Verwendung ungefährlicher ist, ist Methan ein vielver-

sprechender Kandidat. Es ist daher von Interesse, herkömmliche LH2/LOX
Treibstoffkombinationen auch einer LCH4/LOX Variante gegenüberzustel-

len und für einen konkreten Anwendungsfall zu untersuchen. Dies bedingt
allerdings eine tiefgreifendere Recherche bzw. grundlegende Definition von

z.B. Daten zu Triebwerken, die sich für den Einsatz mit Methan eignen.
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