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E nde 2005 soll die erste ESA-Mission zur Venus vom 

russischen Weltraumbahnhof Baikonur zum heissesten

Planeten unseres Sonnensystems starten. Nach einer 

etwa 150-tägigen Reise zu dem von dichten Wolkenschich-

ten umhüllten Planteten wird die Sonde für mehrere Jahre

die dortige Atmosphäre und Plasmaumgebung aus einer

stark elliptischen Bahn untersuchen und unter anderem neue

Erkenntnisse über den Treibhauseffekt sammeln können. 

VENUS
EXPRESS
Belastungstests im 
Sonnenofen des DLR

Von Andreas Brandl
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Abb. rechts: Venus-Express Sonde (Artist
View).

Abb. kleine Bilder von links nach rechts:
Raumsonde Venus-Express; 
Vakuumkammer unter Bestrahlung; 
Temperaturverteilung auf dem Solarzellen-
array.



85

182,3°C

102°C

23°C



86

SO
NN

EN
O

FE
N



87

fangreiche Tests der Solarpanele durchge-
führt um die für die Auslegung benötig-
ten Berechnungen zu verifizieren sowie
die Funktionsfähigkeit aller Komponenten
zu garantieren. 

Einsatz des Sonnenofens

Besonders hilfreich erwies sich der vom
Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) betriebene Sonnenofen in
Köln-Porz. Mittels zahlreicher Spiegel-
systeme kann hier Sonnenlicht auf einen
Punkt in einen vakuumisierten Proben-
raum gebündelt werden. Diese Anord-
nung erreicht mühelos die Strahleninten-
sität, wie man sie in Venusnähe erwartet
und ist daher eine geeignete Versuchsan-
ordnung, um die zu erwartenden Bedin-
gungen an einem auf VenusExpress ver-
wendeten Solarzellenarray zu simulieren.
Für die im August 2003 durchgeführten 
Experimente wurde ein etwa 25 mal 25
Zentimeter großer Versuchsträger gebaut,
auf dem sich eine Reihe von Solarzellen
und zwei Reihen von Hitzeschutzkacheln
befinden und der auf VenusExpress ver-
wendeten Anordnung sehr ähnlich sind.
Ziel dieser Kampagne war es, die auftre-
tende Temperaturverteilung des für diesen
Versuch hergestellten Solarzellenarrays
mit einer Infrarotkamera zu messen und
mit den vorher durchgeführten Berech-
nungen abzugleichen sowie auf Schäden
durch die herrschenden Temperaturgradi-
enten hervorgerufenenen mechanischen
Spannungen zu achten. Während der
Mission treten auf dem Solarpanel große
Temperaturunterschiede zwischen der
von der Sonne beschienenen und der
Sonne abgewandten Seite auf, die durch-
aus zu Beschädigungen führen können.
Ebenso kritisch sind Phasen, in denen die

Sonde in den Venusschatten eintaucht.
Diese sprunghafte Änderung der Strah-
lenbelastung kann durch das unterschied-
liche Abkühlverhalten der Materialien zu
starken mechanischen Belastungen bis
hin zur Rissbildung führen. Diese Situa-
tion wurde im Sonnenofen ebenso simu-
liert, wie der Einfluss elektrischer Kompo-
nenten auf die Temperaturverteilung des
Solarzellenarrays. In einer ersten Versuchs-
reihe wurde das Solarzellenarray für etwa
30 Minuten einer Strahlenintensität von
2,5 Kilowatt pro Quadratmeter ausge-
setzt und die sich einstellende Tempera-
turverteilung gemessen, deren Maximum
sich knapp unterhalb von 150 Grad Cel-
sius einstellte. In der sich anschließenden
Versuchsreihe wurde die Temperatur
nicht konstant gehalten, sondern sollte
von -120 Grad Celisus bis etwa 90 Grad
Celsisus in mehreren Zyklen von jeweils
bis zu 40 Minuten variieren, um die Tem-
peraturverteilung während der Aufheiz-
und Abkühlphasen zu bestimmen. Die
durchgeführten Messreihen ergaben eine
hervorragende Übereinstimmung mit den
von uns durchgeführten Berechnungen.
Es zeigte sich weiterhin, dass die gewähl-
te Anordnung von Hitzeschildkacheln
und Solarzellen ohne weiteres den Bedin-
gungen in Venusnähe widerstehen kann
und nicht durch die enorme Belastung
beschädigt oder zerstört wird. Die Kom-
bination von Berechnung und Tests im
Sonnenofen des DLR war hier eine not-
wendige Voraussetzung für die erfolg-
reiche Entwicklung der Solarpanele für
VenusExpress. 

Dr. Andreas Brandl, EADS Astrium, Otto-
brunn.�

Die Herausforderung

Anders als die bereits erfolgreich arbei-
tende „Schwestersonde“ MarsExpress,
erfordert die Nähe des Planeten Venus
zur Sonne, der Abstand beträgt nur etwa
0,72 AU (1 AU entspricht der Entfernung
von der Erde zur Sonne), einen besonde-
ren Schutz vor der intensiven Sonnen-
strahlung, die mit etwa 2.600 Watt pro
Quadratmeter ungefähr doppelt so hoch
ist wie in Erdnähe. Zusätzlich ist das
Rückstrahlvermögen (Albedo) der Venus
weitaus höher als das der Erde, was zu
einer zusätzlichen Strahlenbelastung im
optischen und im infraroten Bereich
führt. Diese extremen Bedingungen kön-
nen die Sonde und vor allem die für die
Stromerzeugung verwendeten Solarzellen
und deren Träger soweit erhitzen, dass sie
nicht mehr zuverlässig funktionieren oder
gar zerstört werden können. Das Solar
Array Centre der Firma EADS Astrium in
Ottobrunn bei München kann auf eine
langjährige Erfahrung in der Entwicklung
und im Bau der für die Stromversorgung
zuständigen Solarpanele zurückblicken
und ist auch bei VenusExpress maßgeb-
lich an der Entwicklung, Bau sowie den
Tests beteiligt. Besonderes Augenmerk
musste bei der Entwicklung auf die Ther-
malkontrolle gelegt werden. Hierfür wur-
den sehr viele zeitintensive Berechnungen
durchgeführt, die nicht nur die Wärme-
belastung durch die hohe Sonneninten-
sität umfassten, sondern auch die bei
den zu erwartenden Temperaturen von
bis zu 150 Grad Celsius eingeschränkte
mechanische Stabilität der Solarpanele
betrafen. Diese wurden im Auftrag von
EADS Astrium bei EADS Space Transpor-
tation in Ottobrunn durchgeführt. Auf-
grund dieser Berechnungen wurden um-

Abb. links: Mars-Express Sonde.

Abb. kleine Bilder von links nach rechts: 
Teilansicht PV-Array;
Mars-Express Sonde;
Bergkette auf dem Mars
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