
Nun steht es fest: Philae, der
Landemission von Rosetta, ist
der Strom ausgegangen. Die
Landung vom 12. November
endete in einer Felsspalte des
Kometen. Eine Düse, die den
Lander auf dem Kometen halten
sollte, fiel vor der Landung aus.
Nach dem ersten Kontakt mit
dem Kometen machte sie einen
1km hohen Sprung in die
Spalte.
Die Batterien sind Leer und die
Akkus lassen sich nur laden,
wenn sie wärmer als 0°C sind.
Valerie Lommatsch, eine
Ingenieurin des Landers vom
DLR, gab in einer
Pressekonferenz bekannt:
"Wir haben 1,5 Stunden Licht
für weniger als 1 Watt und 20
Minuten für 3-4 Watt. Den
Computer hochzufahren braucht
5 Watt. Wir brauchen 50-60
Wattstunden am Tag damit die
Akkus 0°C erreichen und noch
Licht bleibt um die Akkus zu
laden."

Im August wird sich der Komet
der Sonne nähern und etwa fünf
mal so viel Energie von ihr
bekommen. Das wird reichen
um den Computer und einige
Instrumente für ein paar
Minuten zu betreiben, aber für
die Akkus ist es zu wenig.
Immerhin konnten Daten von
den meisten Instrumenten
gewonnen werden. Die
Auswertung läuft.
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Philae hat viele Erkenntnisse
über den Kometen und das Son-
nensystem gewonnen. Nach dem
frühen Ende der Mission kam
aber die Frage nach der Ener-
giequelle auf. Sollte eine Missi-
on, die so weit von der Sonne
entfernt ist, wirklich auf Solar-
zellen setzen? Die Antwort lau-
tet: Ja.
Eine Radioisotopenbatterie wäre
in der Felsspalte vielleicht über-
hitzt. Ohne Kühlung kann sie

keinen Strom erzeugen. Aber es
gibt einen Mittelweg. Der Mars-
rover Opportunity arbeitet seit
über 10 Jahren mit Solarzellen.
Seine Elektronik trotzt den Tem-
peraturen auf dem Mars mit der
Hilfe von kleinen Heizelemen-
ten, die etwa 2 Gramm Plutoni-
um enthalten. Der Strom aus
den Solarzellen kann damit die
Akkus laden und muss nicht
erst verheizt werden.
Kleine radioaktive Heizelemente

sind eine elegante Lösung für
das Kälteproblem in Weltraum-
missionen. Das oft verwendete
Plutonium-238 ist allerdings
knapp. Selbst die NASA musste
in Russland um einige Kilo-
gramm für künftige Missionen
bitten. Aber genauso hätte man
auch Strontium-90 aus der Auf-
arbeitung von Brennstäben neh-
men können. Die Halbwertszeit
von 30 Jahren ist lang genug.
Aber Rosetta ist eine europäi-
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Die Nullnummer von TP1024,
dem Newsletter mit positivem
Nerdgradienten und unbe-
stimmten Ausgang.

Diesmal mit Raumfahrt. Philae
ist auf 67P gestolpert und
friert nun. Indien fliegt einen
umgebauten Satelliten zum
Mars. Antares fliegt in die
Luft. Neue Triebwerke werden
entwickelt und Ariane 6 mu-
tiert vor sich hin. Außerdem
gibt es Ionentriebwerke!

(weiter auf Seite 2)
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sche Mission. Das Problem ist
nicht die Verfügbarkeit, sondern
die Ablehnung radioaktiver Stoffe
aus politischen Gründen.
Dabei geht man keinesfalls Leicht-
sinnig mit diesen Elementen um.
In der Abbildung rechts kann man
sehen, dass das Plutonium in
mehreren Schichten gut geschützt
ist. Diese sind von einem Hitze-
schild umgeben, das auch den
Wiedereintritt in die Atmosphäre
oder einen Absturz der Trägerra-
kete überstehen kann. Solche
Kapsel wiegen deshalb 15 mal so
viel wie das Plutonium selbst.
Einen Wiedereintritt sicher zu

überstehen ist dabei nicht schwer.
Zur Herausforderung wird er nur,
wenn man ein Raumschiff baut
und der Hitzeschutz möglichst
dünn und leicht sein soll.
Solche Fragen sind hier egal. Bei
einem kleinen Heizelement kann
man diesen Schutz sehr großzügig
auslegen.
Die Rosetta Mission hat über 1,3
Milliarden Euro gekostet. Philae
war ein wesentlicher Teil der
Mission. Anstatt von Wochen oder
Monaten blieben nur 60 Stunden
um Untersuchungen am Kometen
vorzunehmen. Es ist niemanden
geholfen, wenn politische

Ressentiments solche Folgen
haben.

Mangalyaan - der Marsorbiter aus Indien

Am 5. November erreichte die in-
dische "Mars Orbiter Mission"
Mangalyaan den Mars. Nach der
erfolgreichen Mondmission
Chandrayaan war es die erste
interplanetare Mission
der indischen Raum-
fahrtbehörde ISRO.
Der Orbiter ist auch die
mit Abstand billigste Mars-
mission aller Zeiten. Wie
Chandrayaan wurde Mangalyaan
auf der Basis eines geostationären
Satelliten gebaut und mit der äu-

ßerst preiswerten indischen PLSV
Rakete gestartet. Die Mission hat-
te ein Budget von etwa 60 Millio-
nen Euro, wovon die Rakete nur

etwa 12 Millionen Euro aus-
macht.
Die Instrumente von
Mangalyaan sind nicht mit
denen fortgeschrittenerer

Sonden wie Maven oder Mars
Express vergleichbar. Aber das
Konzept die ausgereifte Technik
eines kommerziellen Satelliten als
Grundlage für eine kostengünstige

interplanetare Sonde zu nutzen,
ist allen anderen weit voraus.
Auch mit besseren Instrumenten
kann man mit dem gleichen Kon-
zept noch große Einsparungen er-
warten.
Forschung im Weltraum wird nie
so billig wie auf der Erde sein.
Trotzdem sollte man Kritik an ih-
ren Kosten ernst nehmen. Und es
wäre auch im Interesse der For-
schung, wenn einzelne Missionen
billiger werden und dafür mehr
Missionen geflogen werden.

Antares - Explosion auf der Startrampe

Im Jahr 2008 unterzeichneten
Orbital Sciences und die NASA
einen Vertrag zur Versorgung der
ISS. Der dafür entwickelte Cygnus
Transporter sollte mit einer neuen
Rakete namens Taurus II in den
Orbit gelangen. Aber schon im
Jahr 2009 schlug ein Start des
Vorgängers, der Taurus XL fehl.
Nach einem weiteren Fehlstart im
Jahr 2011 wurde die Taurus II
schließlich in Antares umbenannt.
Leider schützte sie auch das nicht
vor dem gleichen Schicksal. Bei
ihrem vierten Flug zur ISS versag-

te eine Turbopumpe der beiden
AJ-26 Triebwerke in der ersten
Stufe. Mit dem halben Schub
stürzte sie langsam zurück auf
den Boden und schlug neben der
Startrampe auf.
Bis 2013 gab es kein Raketen-
triebwerk, das mit so wenig Ge-
wicht so viel Schub entwickeln
konnte wie das AJ-26. Tatsächlich
handelt es sich um Triebwerke die
in den 1970er Jahren in der So-
vietunion für deren Mondrakete
gebaut wurden.
Erst 40 Jahre später wurden sie

tatsächlich in Raketen verbaut.
Ihre Zuverlässigkeit wurde wegen
der langen Lagerzeit von Anfang
an in Frage gestellt. Leider wur-
den diese Zweifel nun bestätigt.
Diese Triebwerke arbeiten im
Hauptstromverfahren. Die größ-
tenteils unverbrannten Abgase
der Treibstoffpumpe werden in
der Brennkammer mit verbrannt.
Was viel effizienter als herkömm-
liche Verfahren ist. Bis in die
90er Jahre wurde es im Westen
für unmöglich gehalten, das mit
Kerosin zu machen.
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Neue Triebwerke für die Raumfahrt
Die Krise in der Ukraine hat auch
Auswirkungen auf die US Raum-
fahrt. Die Verbindungen zwischen
der russischen und der amerikani-
schen Raumfahrt sind gehen weit
über Passagiere in Soyuz Raum-
schiffen hinaus.
Die Entwicklung von Raketen-
triebwerken konzentrierte sich in
Europa, Japan und den USA auf
die hocheffizienten Wasserstoff-
triebwerke. Man kennt sie vom
Spaceshuttle, der Delta IV, der
Ariane 5 und der japanischen H-
2. Dabei ist der Umgang mit flüs-
sigem Wasserstoff schwierig. Seine
Temperatur ist extrem niedrig, di-
cke Isolierung ist notwendig um
zu verhindern, dass er verdampft.
Dazu kommt die niedrige Dichte.
Ein Liter Wasserstoff wiegt nur 70
Gramm. Die Effizienz wird mit ei-
nem hohen Preis bezahlt.
In der Sovietunion wurden zur
gleichen Zeit Kerosintriebwerke
perfektioniert. Das scheint zu-
nächst ein Rückschritt zu sein.
Für den gleichen Schub brauchen
sie ein Drittel mehr Treibstoff pro
Sekunde. Aber Kerosin hat eine
hohe Dichte und ist leicht zu
handhaben. Kerosintriebwerke
haben weniger Gewicht und die
Tanks können ein kleineres Volu-
men haben. Eine solche Raketen-
stufe ist nicht nur leichter,
sondern auch billiger.
Aus diesem Grund setzt auch
SpaceX mit dem Merlin Triebwerk
auf Kerosin Treibstoff. Das Ergeb-
nis war die Falcon 9 Rakete, die
in ihrem Marktsegment zu einem
konkurrenzlosen Preis von unter
50 Millionen Euro angeboten
wird. Durch Wiederverwendung
der ersten Stufe soll er noch wei-
ter sinken.
Das Merlin Triebwerk arbeitet
aber im Nebenstromverfahren. Die
Treibstoffpumpen großer
Raketentriebwerke werden mit
einer Turbine angetrieben. Würde
man das mit einer perfekten
Mischung aus Kerosin und
Sauerstoff machen, würde die

Turbine schmelzen. Also benutzt
man einen Überschuss von Kerosin
oder Sauerstoff um die
Temperaturen niedrig zu halten.
Ein Kerosinüberschuss führt aber
zu starker Rußbildung und
Verstopfungen, weshalb man die
Abgase möglichst schnell ausstößt.
Ein Überschuss von Sauerstoff
führt zu starker Korrosion. In der
Sovietunion arbeitete man so
lange an der Metallurgie der
Bauteile, bis sie die
Sauerstoffreichen Turbinenabgase
überstanden. Jetzt konnten sie in
die Brennkammer weitergeleitet
und mitverbrannt werden. Bis

zum Fall des Warschauer Pakts
hielt man das für sovietische
Propaganda.
Das russische RD-180 Triebwerk
basiert auf dieser Technik und
treibt die erste Stufe der
amerikanischen Atlas V Rakete an.
Seit der Ukraine Krise ist man
sich in den USA aber nicht mehr
sicher, ob diese Triebwerke auch
weiterhin geliefert werden. Man
sucht nach Alternativen.
Aerojet Rocketdyne bietet seit ge-
raumer Zeit an, das RD-180
Triebwerk unter dem Namen AR-1
nachzubauen. Aber schon die Ent-
wicklungskosten dafür werden auf
eine Milliarde Dollar geschätzt
und Käufer wurden noch nicht ge-
funden.
Im November überraschte ULA,
der Betreiber der Atlas V Rakete,

mit der Ankündigung ein völlig
neues Triebwerk nutzen zu wol-
len. Es stammt von Blue Origin,
deren Besitzer auch der Chef von
Amazon ist: Jeff Bezos. Die
Überraschung entsteht vorallem
dadurch, dass Blue Origin bisher
sehr wenig über die eigenen
Projekte preisgegeben hat.
Auch das BE-4 Triebwerk arbeitet
im Hauptstromverfahren. Aber
statt Kerosin verwendet es
Methan. Man hofft damit die
Rußbildung im Triebwerk besser
kontrollieren zu können.
Flüssiges Methan ist ähnlich kalt
wie flüssiger Sauerstoff und bringt
eine etwas höheren Effizienz als
Kerosin. Das erkauft man sich
aber mit einer etwas geringeren
Dichte von 450 Gramm pro Liter.
Ob die daraus entstehende Rakete
letztlich mit der stürmischen Ent-
wicklung bei SpaceX mithalten
kann, muss sich noch zeigen.
Zumindest wird man die teure
Delta IV Rakete ersetzen können,
die zur Zeit noch die einzige
Alternative zur Atlas V.
Auch SpaceX will für das neue
"Raptor" Triebwerk Methan als
Treibstoff verwenden. Es soll
einmal eine Rakete antreiben, die
heute unter dem Projektnamen
MCT entwickelt wird: Mars
Colonial Transport. Sie soll die
Vision verwirklichen, mit der Elon
Musk die Firma SpaceX gegründet
hat: Eine Kolonie von Menschen
auf dem Mars.
Egal für wie unrealistisch man das
auch halten mag: Bisher führte es
zu sehr realen Ergebnissen.

Das Merlin 1C
Triebwerk auf
dem Teststand.
Links ist der
Auspuff der
Turbopumpe, mit
stark rußendem
Abgas aus
unverbranntem
Kerosin.
Quelle: SpaceX

Ein RD-180 Triebwerk mit 2 Düsen
auf dem Teststand.
Quelle: Wikipedia.



Die ESA will eine neue Rakete.
Aus gutem Grund, denn die Aria-
ne 5 muss schon jetzt jedes Jahr
mit 100 Millionen Euro subventio-
niert werden. Eine Verbesserung
ist nicht in Sicht. Ein Satelliten-
start mit der Falcon 9 wird für
unter 50 Millionen Euro angebo-
ten. Es fällt immer schwerer, klei-
nere Satelliten für den unteren
Ladeplatz der Ariane 5 Rakete zu
finden.
Vor über 10 Jahren fing man des-
halb an, die ECB zu entwickeln,
eine stärkere Oberstufe. Damit
sollte die Ariane 5 zwei große Sa-
telliten tragen können, anstatt ei-
nes großen und eines kleinen. Die
ECB ist die kleine Stufe über der
großen Zentralstufe mit dem Vul-
cain II Triebwerk. Rechts und
links von ihr befinden sich die
zwei großen P230 Feststoffboos-
ter. (P230 steht für "poudre", also
Feststoff, mit 230 Tonnen Treib-
stoff.)
Die Entwicklung der ECB wurde
nun zum zweiten mal beendet.
Stattdessen soll sie zur Oberstufe
der neuen Ariane6 werden. Das
ist weniger tragisch als es sich

zunächst anhört, denn die Ariane
6 ist inzwischen mutiert.
Bis vor kurzem sollte sie noch aus
einer ersten Stufe mit drei paral-
lelen P145 Feststoffboostern be-
stehen und einem weiteren P145
als zweiter Stufe. Kein schlechter
Plan, denn Feststoffbooster wer-
den um so billiger, um so mehr
man davon baut.
Das würde aber dem (deutschen)
Hersteller der bisherigen Zentral-
stufe aber nicht gefallen. Deshalb
gab es von Deutschland ein Veto.
Nach einem neuen Vorschlag soll-
te die Ariane 6 mit zwei P145
Boostern werden, die entweder
eine billige (Hydrazin) oder teure
(Wasserstoff) Oberstufe haben
sollte.
Die aktuelle Mutation der Ariane
6 soll nun noch kleinere P120
Booster haben, dafür aber
entweder 2 oder 4 davon. Der
P120 in Zukunft auch die erste
Stufe der Vega Rakete sein. Die
fliegt zur Zeit mit einem P80.
Die Ariane 62, 2 Boostern, soll
7t GTO Nutzlast haben. Die
Ariane 64 soll 11t Nutzlast
schaffen. Details zur Zentralstufe

sind noch nicht bekannt. Aber:
Sie soll billiger werden!
Im Resultat soll eine Rakete sein,
die 65 bis 90 Millionen Euro kos-
ten soll. Der Flug, dessen Vorbe-
reitung und die Versicherung
kosten aber zusätzlich Geld. Ob
die angegebenen Preise realistisch
sind muss sich noch zeigen. Denn
die Zentralstufe ist der teuerste
Teil der Ariane 5, nicht die Boos-
ter.

Ionentriebwerke für geostationäre Satelliten

Und täglich grüßt die Ariane 6

Ionentriebwerke kommen endlich
auch in der Welt der Nachrichten-
satelliten an. Warum ist das wich-
tig?
Zur Zeit bestehen Satelliten zu
mehr als der Hälfte aus Treibstoff.
Den größten Teil braucht man um
den Satelliten vom Übergangsorbit
zum Geostationären Orbit zu brin-
gen. Dazu muss der Satellit noch-
mal um 1,5-1,8 km/s beschleunigt
werden. Die Ausströmgeschwin-
digkeiten der Satellitentriebwerke
liegen aber nur bei etwa 2km/s.
Deshalb muss allein für dieses
Manöver ungefähr die Hälfte der
Masse des Satelliten als Treibstoff

ausgestoßen werden. Den restli-
chen Treibstoff verbraucht der Sa-
tellit im Lauf der Zeit für
Korrekturmanöver, um an seinem
angestammten Ort im geostatio-
nären Orbit zu bleiben.
Ionentriebwerke erreichen Aus-
strömgeschwindigkeiten von 20 bis
50 km/s. Der notwendige Masse-
anteil des Treibstoffs ist damit
sehr klein. Das Resultat sind ent-
weder Satelliten mit ungefähr hal-
ber Masse und gleicher Nutzlast
oder Satelliten mit gleicher Masse
und doppelter Nutzlast. Zur Zeit
geht der Trend zu leichteren Sa-
telliten. So sollen Anfang 2015

zwei Satelliten auf Basis des Boe-
ing 702SP mit einer Falcon 9
Rakete gestartet werden. Die
niedrige Masse bedeutet natürlich
auch niedrigere Startkosten, die
bei Kommunikationssatelliten bis
zu 40% der Gesamtkosten ausma-
chen können.
Allerdings erkauft man sich das
mit einem längeren Flug bis zum
Orbit. Anstatt weniger Wochen
wird es wenigstens ein halbes
Jahr brauchen, bis der Satellit in
seinem Orbit ankommt. Ionen-
triebwerke brauchen auch viel
Strom. Aber das gilt auch für die
Nutzlast, eine ideale Ergänzung.

Links: Die "alte"
Ariane 6 mit
Feststoffboostern, im
Vergleich zur Ariane
5. (Quelle: DLR)

Unten: Der aktuelle
Vorschlag zur Ariane
6 mit 2 oder 4
Feststoffboostern.
(Quelle: Le Figaro)




