
2014 war ein erfolgreiches Jahr für SpaceX. Die Falcon 9 ist

sechs mal gestartet, öfter als die Ariane 5. Aber eines fehlt

noch um den Erfolg komplett zu machen: Eine weiche

Landung. Beim nächsten Flug des Dragon zur ISS soll die

erste Stufe auf einer Plattform im Meer landen.

SpaceX hat sich hohe Ziele setzt und bisher

fast alle Zweifel an ihrem ambitionierten

Raketenprogramm widerlegen können.

Über den nächsten geplanten Schritt einer zu

billigeren Rakete informiert der nächste

Artikel.

Auch in Russland sehen wir den Anfang einer

neuen Ära. Nach der Soyuz 2.1v und der

Angara 1.2 soll nun auch die Angara 5 ihren

lang erwarteten Jungfernflug haben. Es

beginnt der langsame Abschied von den alten

Raketen der Sovietzeit.

Soyuz und Proton bilden immernoch das

Rückgrat der russischen Raumfahrt. Aber die

Konstruktion dieser Raketen ist so veraltet

wie ihre Produktionsanlagen. Die Angara soll

eine flexible Rakete werden, die an jede

Mission angepasst werden kann. Mehr Details

dazu im zweiten Artikel dieser Ausgabe.
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Als SpaceX anfing die
Falcon Raketen zu en-
twickeln, war die
Wiederverwendbarkeit
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suche vollständig
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aber sie scheiterten let-
ztlich an fehlender Fin-
anzierung. Es ist immer
schwierig eine Rakete
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wenn sie nur nach
oben fliegen
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hatte bei
der En-
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twicklung der ersten Falcon Rakete drei
Fehlstarts in Folge!
Der Weg nach unten ist auch nicht
leichter. Eine Rakete zu entwickeln die
von Anfang an beides erfolgreich
meistert, ist sehr schwer. Wenn man
von Raketenflugzeugen wie der X-15
einmal absieht, ist es noch nie
gelungen.
Lange Entwicklungszeiten mit
unvorhersehbaren Problem
haben bisher jedes dieser
ehrgeizigen Projekte

Der Rakete Beine machen!
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vorzeitig beendet. Meistens wurde eine große Rakete
entwickelt, die mit Wasserstoffantrieb möglichst nahe
an die Endgeschwindigkeit beschleunigen sollte. Eine
kleine Raketenstufe mit der Nutzlast sollte den Rest
erledigen, während die teure Hauptstufe wieder auf
der Erde landet.
Geldgeber haben nur begrenzt viel Geld und müssen
Erfolge sehen. Mit einer wiederverwendbaren Rakete
kann man aber nur Geld verdienen, wenn Start,
Flug und Landung reibungslos funktionieren. Was
nützt ein erfolgreicher Start, wenn die teure Rakete
nach fehlgeschlagener Landung nur noch aus
rauchenden Trümmern besteht?
Natürlich kann man versuchen
den Erfolg zu erzwingen. Das
Space Shuttle war bekannt als
wiederverwendbares Raum-
schiff. Aber jede Mission
brauchte neue Feststoffbooster,
einen neuen Tank und eine
Generalüberholung des Shuttles.
Die Booster konnte man zwar
aus dem Meer fischen, aber die
Bergung, Reinigung und Au-
farbeitung sind teurer als ein
neuer Booster. Das gesamte
Programm hat am Ende $200
Milliarden gekostet, etwa $1,5
Milliarden pro Flug.
Bei anderen Raketen gab es
immer wieder Pläne, Booster
mit Flügeln auszustatten und
zurück zu fliegen. Diese Pläne
kamen über Entwürfe nie
hinaus. Um sie umzusetzen
hätte man ein System ver-
ändern müssen, in dem ein
solches Vorhaben nicht
vorgesehen war.
SpaceX hat den Mittelweg ge-
funden. Man hat eine normale
Rakete entwickelt, die auch
ohne Wiederverwendung
wirtschaftlich ist. Der Flug ein-
er Falcon 9 kostet dem Kunden heute etwa $60
Millionen und ist damit so teuer wie eine Soyuz,
nur mit besserer Leistung. Die erste Stufe ist der mit
Abstand teuerste Teil der Rakete. Sie soll 70% der
Kosten ausmachen und soll künftig wiederverwendet
werden.
Anders als andere Raketen hat man die Falcon 9
nicht völlig ausgereizt. Die erste Stufe hat bei
Brennschluss noch eine Treibstoff- reserve von etwa
20 Tonnen. Das gibt bei technischen Problemen
mehr Spielraum und ermöglicht es, die Triebwerke
erneut zu zünden um die Stufe abzubremsen. Die
erste Stufe ist auch stabiler gebaut als unbedingt
nötig. Sie soll später der Falcon Heavy als Zentral-
stufe dienen.

Mit solchen Reserven hat sich SpaceX Freiräume
zum Experimentieren am Missionsende verschafft.
Stufen wurden bereits mit einem Raketentriebwerk
sanft auf das Meer aufgesetzt, nachdem sich Fall-
schirme als ungeeignet erwiesen.
Man baute den "Grasshopper", eine einfache Rakete
mit schwerem Beingestell auf Basis einer Falcon 9.
In kleinen Schritten lernte man damit, eine Rakete
zu starten und wieder zu landen. Später kamen
leichtgewichtige Beine hinzu, die auch für den
Flugeinsatz taugen. Eine neue Versuchsrakete wurde
unter dem Namen F9R-Dev gebaut. Diese Ent-
wicklungsmodelle werden mit kleinstmöglichem

Aufwand gebaut, was die Kos-
ten reduziert, aber weniger
Raum zur Absicherung läßt.
Die erste F9R-Dev ist deshalb
bei ihrem fünften Flug durch
einen Sensordefekt vom Kurs
abgekommen und musste ge-
sprengt werden. In der
Flugversion der Falcon 9
verbaut man drei identische
Sensoren, wodurch so ein De-
fekt kompensiert werden kann.
Dank der großzügigen Reserven
der Produktionsrakete konnten
neue Bauteile auch in echten
Starts erprobt werden. Beim er-
sten kontrollierten Rückflug zur
Erde begann die erste Stufe zu
rotieren. Also verbaute man
stärkere Steuerdüsen in der er-
sten Stufe. Um die Raketenstufe
im freien Fall steuern zu
können, entwickelte man später
Gitterflossen. Beim nächsten
Flug ist ihr erster Einsatz.
Im Dezember soll die Stufe nun
zum ersten mal gezielt auf
festem Boden im Meer landen -
auf der Plattform die auf der
Titelseite zu sehen ist. Später
soll die Stufe auch zum Start-

platz zurückfliegen, aber SpaceX bekam für dieses
unerprobte Manöver noch keine Flugerlaubnis. Die
Landung im Meer verbraucht aber auch weniger
Treibstoff und ermöglicht der Rakete größere
Nutzlasten. Es ist deswegen nicht ausgeschlossen,
dass man längere Zeit bei dieser Landemethode
bleibt.
Die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg gab SpaceX
Gründer Elon Musk mit etwa 50% an. Aber auch
wenn die Bergung scheitert hat man nicht mehr
verloren, als man bei jedem Flug einer Rakete
ohnehin verliert. Diese Form der nachhaltigen
Weiterentwicklung einer Rakete ist bisher einzigartig.
Ein Erfolg scheint für die nächsten Jahre jedenfalls
in greifbarer Nähe zu sein.

Das Space Shuttle Programm hatte 135 Flüge bei
einer Nutzlast von höchstes 24t pro Flug. Nach
jeder Landung war eine aufwändige Wartung
notwendig, bevor der Orbiter wieder fliegen durfte.
(Quelle: Wikipedia)
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Angara - Russlands neue Raketenfamilie
Die Angara ist eigentlich ein Fluss in Sibirien, der
durch Irkutsk fließt und später in den Jenissei
mündet. Aber in der Raumfahrt steht der Name seit
1997 für große Versprechen und lange
Verzögerungen.
Die Angara soll in der einen oder anderen Form fast
alle russischen Raketen ersetzten. Sie bestehen aus
universellen Raketenmodulen. Jedes dieser Module
besteht aus einem Treibstofftank für 132 Tonnen
Kerosin und Sauerstoff, sowie einem RD-191
Triebwerk. Das Triebwerk ist weitgehend identisch
mit dem RD-180, von dem in der letzten Ausgabe
schon die Rede war. Es hat aber nur eine Düse, eine
kleinere Treibstoffpumpe und den halben Schub.
Das erste Modul für eine Angara wurde tatsächlich
in Südkorea geflogen. Die erste Stufe der
koreanische Naro-1 ist eine etwas verkleinerte
Variante des Angara Raketenmoduls. Das Triebwerk
dabei verwendete RD-151 Triebwerk ist lediglich ein
RD-191 mit reduziertem Schub.
In ihrer kleinsten Form, der Angara 1, wird nur ein
einziges Modul verwendet. Sie hat die halbe Nutzlast
der Soyuz Rakete und hatte am 9. Juli ihren
Jungfernflug.
Am 25. Dezember soll nun die erste Angara 5
fliegen. Sie besteht aus fünf gleichen Modulen und
einer Oberstufe. Damit wird sie 24,5t in eine
niedrige Umlaufbahn bringen können. Diese Form
der Angara soll die recht unzuverlässige Proton
Rakete ersetzen.
Weitere Formen sind geplant. Eine Angara mit drei
Modulen soll eine Nutzlast von 14,6t haben, mit
sieben werden sogar 35t. Eine spezielle Form der

Angara 5, ohne die Oberstufe, soll bemannte
Raumschiffe starten. Die reduzierte Nutzlast von 18t
wird durch das Wegfallen einer möglichen
Fehlerquelle wieder aufgewogen.
Nach den letzten Fehlstarts von Protonraketen wird
ein Ersatz immer wichtiger. Ob die Angara die
Hoffnung auf ein zuverlässige Rakete erfüllen wird,
muss sich aber erst noch zeigen.

Modelle der Angara mit 1, 3 und 5 Modulen. Ganz rechts ist eine
Angara 5P für bemannte Flüge. (Quelle: Wikipedia)

Die Proton ist die leistungs-
fähigste russische Rakete. Sie
kann über 20 Tonnen in einen
niedrigen Orbit befördern und
war für den Bau der MIR und
der ISS unentbehrlich.
Leider erreichte sie nie die
Zuverlässigkeit anderer Raketen,
wie der Soyuz, Atlas, Delta oder
Ariane. Etwa jeder zehnte Start
schlug fehl, meistens weniger
spektakulär als hier links im
Bild.
Die Angara 5 hat die gleiche
Leistungsfähigkeit und soll sie
künftig ersetzen.
(Quelle: Spacenews)

Proton im freien Fall




