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Übersicht: Im Rahmen einer Weiterentwicklung der 
Ariane 5 wurde besonders im Bereich der Feststoff-
booster Potential zur Gewichtsreduktion lokalisiert. Vor-
aussetzung ist die Variation der Werkstoffe und Bauwei-
sen.  
 
Am Institut für Strukturmechanik des DLR wurden meh-
rere Varianten konstruiert und bewertet, um den Booster 
in Faserverbundbauweise im unteren Bereich der Ariane 
5 über die Pendelstützen an die Zentralstufe anzuschlie-
ßen. 

 

1. EINLEITUNG 

Im Oktober 1997 startete die erste Ariane 5. Bis heute hat 
dieser neue Launchertyp ca. 13 Starts absolviert. Das 
jüngste Mitglied der Ariane Familie wurde entwickelt, um 
größere Nutzlasten mit bis zu 10 Tonnen Gesamtgewicht 
in verschiedenste Orbithöhen liefern zu können. 

Die beiden Feststoffbooster der Arianerakete leisten zu-
sammen 90% des beim Start benötigten Schubes. Für 
einen Zeitraum von ca. 130 Sekunden können beide 
Booster jeweils bis zu 685 Tonnen Schub liefern. In der 
nächsten Erweiterungsstufe wird die mitgeführte Fest-
stoffmenge von ca. 238 Tonnen nochmals um 2,4 Tonnen 
erhöht, um dann einen Schub von 714 Tonnen zu realisie-
ren. 

Das Institut für Bauweisen- und Konstruktionsforschung 
des DLR hat eine Studie zu den Bauweisen und Produkti-
onsverfahren für ein Boostergehäuse in Faserverbund-
bauweise (CFK) für ARIANE 5 erstellt. 

In einer Studie des Institutes für Strukturmechanik des 
DLR wird die Anbindung eines CFK-Boosters über den 
DAAR-Ring an die Zentralstufe, wie in Bild 1 dargestellt, 
betrachtet. Die Kraftübertragung der Booster an die Zent-
ralstufe erfolgt im oberen Bereich, wodurch der untere 
Teil der Zentralstufe als nicht last-tragend ausgeführt 
werden kann. Im unteren Teil sind die Booster jeweils 
über drei Pendelstützen an die Zentralstufe der Ariane 5 
angebunden.  

Es werden Varianten konstruiert und bewertet, die geeig-
net sind, die Pendelstützen mit dem Faserverbundgehäuse 
eines Booster zu verbinden. Dabei wird auch auf die 
Fertigung eingegangen.  

 

Bild 1: Hauptbestandteile eines Feststoffbooster 

 

2. KONSTRUKTION 

Im Rahmen der Aufgabenstellung werden drei grundsätz-
liche Varianten diskutiert: 

1. Beibehaltung des jetzigen Interfaces eines metalli-
schen DAAR-Ringes, lediglich verbundgerechte 
Umgestaltung des Druckbehälters. 

2. Beibehaltung des metallischen DAAR-Ringes und 
verbundgerechte Umgestaltung des Druckbehälters 
mit Modifikation der Interfaces. 

3. Verbundgerechte Lösung für den gesamten Bereich 
unter Vernachlässigung der internen Interfaces, le-
diglich die Interfaces zu weiteren Strukturen sind 
beizubehalten. 

2.1. CFK-Booster mit unverändertem Stahl Ring 

Die aktuelle Ringstruktur (Bild 2) [2] besteht aus zwei 
gekoppelten Halbringen, die durch drei Scher-Elemente 
auf dem Booster-Gehäuse fixiert werden. Die Verbindung 
des Boosters zur Zentralstufe der Rakete “Ariane 5” wird 
durch drei Streben verwirklicht, die ihrerseits mit dem 
DAAR-Ring durch Augenverbindungen gekoppelt wer-
den. 
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Bild 2: Stahl DAAR-Ring Ariane 5 

Die Passfedern unterbrechen die tragende Schalenstruktur 
des CFK-Boosters und reduzieren die Schalendicke im 
Passfederbereich. Die konstruktive Durchführung der 
ersten Entwicklungsvariante hat gezeigt, dass die einfache 
Substitution des Werkstoffs Stahl durch CFK im Bereich 
des DAAR-Ringes durch Spannungsspitzen die zulässi-
gen Werte überschreitet. 

2.2. CFK-Booster mit verändertem Stahlring 

Das Interface zwischen dem CFK-Booster und dem Stahl-
Ring kann in Form einer Passfederfixierung ausgeführt 
werden. Dazu muss der CFK-Booster mit einer lokalen 
Aufdickung und einer metallischen Insert im Passfederbe-
reich ausgerüstet werden. Für den Stahlring führt das zu 
einem vergrößerten Innendurchmesser. Dabei handelt es 
sich um eine nicht faser- und strukturmechanisch gerechte 
Kopplungslösung. Einerseits wird genau wie in der vo-
rangeganenen Lösung eine nicht verteilte sondern drei-
punktförmige Kraftübertragung realisiert, andererseits ist 
ein Re-Design des Stahlringes erforderlich. 

2.3. CFK-Booster und CFK-Ring 

Mit einer Werkstoffsubstitution von Stahl durch CFK 
allein für den Booster, treffen im Bereich des DAAR-
Ringes unterschiedliche Werkstoffverhalten aufeinander. 
Zusätzlich durch die Belastungen durch die Krafteinlei-
tung kommt durch das unterschiedliche Materialverhalten 
eine weitere Belastung hinzu. Es bietet sich daher an, das 
Materialinterface Stahl-CFK hin zu der Ankopplung der 
Pendelstützen zu verschieben. Das Hauptaugenmerk wird 
daher auf eine reine CFK-Konstruktion des DAAR-
Ringes gelegt [1]. 

2.4. Bauweisen eines CFK-Ringes 

In diesem Abschnitt werden verschiedene Bauweisen für 
eine CFK-Konstruktion mit definierten Ankopplungs-
punkten an die Pendelstützen diskutiert. 

2.4.1. Bandagenkonzept 

Der DAAR-Ring in Bandagenkonzeptbauweise stellt die 
Gesamtheit einzelner Ringe dar, welche zwischen den 
Füßen der Beschläge durchgehen und eine formschlüssige 
Verbindung mit diesem bilden. Jeder Beschlag besitzt 
Kugelgelenk für die Strebenankopplung. 

 
Bild 3: Bandagenkonzept 

Jeder einzelne Ring wird als Sandwich-Struktur mit ei-
nem kastenförmigen Querschnitt ausgeführt. Strukturme-
chanisch arbeitet der Ring wie ein Träger, welcher durch 
Biegung und Zug-Druck beansprucht wird. Die Ober- 
und Unterflächen jedes Kastens bilden die Gurte und die 
Seitenflächen dienen als Stege der ringförmigen Querträ-
ger. Jeder Ring hat einen Schaumkern, der einerseits als 
Fertigungsmittel und andererseits als Sandwich-
Bestandteil dient. Aus Kraftübertragungsgründen wird 
der Schaumkern in Beschlagsbereichen durch massive 
CFK-Inserts ersetzt. Die Ring-Kästen bestehen aus CFK-
Schläuchen, zwischen denen die CFK UD-Pakete in 
Gurtbereichen liegen. Am Bandagenkonzept positiv zu 
bewerten ist die bolzenfreie Verbindung zwischen Ringen 
und Beschlägen, die eine fasergerechte Kraftübertragung 
gewährleistet. Allerdings handelt es sich um eine unlös-
bare Verbindung zwischen Beschlägen und Ringen, die 
zudem bei der Fertigung eine enge Toleranz erfordert. 
Unter diesem Licht betrachtet ist diese Variante als struk-
turmechanisch sensible Lösung zu bewerten. 

2.4.2. Bolzenkonzept 

Auch bei diesem Konzept ist der DAAR-Ring die Summe 
der einzelnen Ringe. Jeder Ring kann genau wie im Ban-
dagenkonzept aufgebaut werden. Es besteht auch die 
Möglichkeit einen wellenförmigen Querschnitt zu wäh-
len, dabei umlaufen die CFK-Lagen die Schaumkerne 
wellenförmig. Im Bereich der Beschläge unterlaufen die 
CFK-Lagen die Flanken der Beschläge wie in Bild 4 dar-
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gestellt. Der Schaumkern ist nicht durch die tragenden 
CFK-Lagen umschlossen, kann aber durch zusätzliche 
CFK-Lagen gekapselt werden, was für eine separate Fer-
tigung ohne Booster-Gehäuse sinnvoll wäre. 

 

Bild 4: Bolzenkonzept mit wellenförmigen Laminatverlauf 

Die Beschläge werden in der Ringstruktur durch Bolzen-
verbindungen in den Strebenankopplungsbereichen befes-
tigt. Zwischen den einzelnen Wellen befinden sich die 
Schaumkerne. Für die Reduzierung der Lochleibungs-
spannungen in den Bolzenbereichen hat der CFK-Ring 
zwischen Seitenflächen der einzelnen Wellen CFK-
Inserts, die anderseits eine stabile Struktur für den Boh-
rungsprozess beim Zusammenbau liefern.  

Das Bolzenkonzept bietet die Vorteile einer lösbaren 
Standard-Verbindung zwischen Ring und Beschlägen und 
ermöglicht im Verlgeich zum Bandagenkonzept eine 
tolerantere Fertigung und Montage. Allerdings ist die 
Kraftübertragung durch eine Bolzenverbindung für die 
Faserverbunde ungünstig, da der Faserverlauf durch Bol-
zenbereich unterbrochen und die Lochleibungsfestigkeit 
für Faserverbunde kritisch ist. Eine effektive Lösung für 
diese Problematik liefert z.B. die lokale Verstärkung 
durch Metalllaminate [3]. 

2.4.3. Rechenkonzept 

Der CFK-Ring in Rechenkonzeptbauweise stellt die Ge-
samtheit der 5 einzelnen Ringe dar, welche zwischen den 
Stegen der Rechenbeschläge verlaufen und eine reib-
schlüssige Verbindung mit diesem bilden, wie in Bild 5 
dargestellt. 

 

Bild 5:Rechenkonzept 

Dieses Konzept demonstriert eine zusätzliche Möglich-
keit, die Verbindung zwischen DAAR-Ring und Beschlä-
gen bolzenfrei zu verwirklichen. 

Die Kraftübertragung zwischen dem Rechenbeschlag und 
den CFK-Ringen entsteht durch Scherbeanspruchung und 
wird strukturmechanisch vorteilhaft durch die Vielzahl 
der Rechenbeschlag-Stege verteilt. Allerdings handelt es 
sich hierbei um eine unlösbare Verbindung zwischen 
Beschlägen und CFK-Ringen. Diese Bauweise fordert 
wegen der großen Scherflächen eine detallierte Qualifika-
tion dieser Bauweise. 

2.4.4. Bewertungsmatrix 

Alle Konzepte wurden durch eine Bewertungsmatrix 
verglichen. Bei der Bewertungsmatrix wurden verschie-
dene harte und einige weiche Kriterien in Betracht gezo-
gen. Zu den harten Kriterien zählen unter anderem Kom-
patibilität, Kosten und Lösbarkeit. Die Definition und 
Quantifizierung der weichen Kriterien ist weitaus schwie-
riger, deren Gewichtung dessen ungeachtet aber sehr 
entscheidend. Zu den weichen Kriterien zählen vor allem 
Psychologie und Risiko. Das Risiko beinhaltet die subjek-
tive Einschätzung der Versagensmöglichkeit und -
wahrscheinlichkeit, wobei diese Möglichkeit während 
einer Entwicklung natürlich technisch ausgeschlossen 
bzw. eingegrenzt werden muss. Das Kriterium Psycholo-
gie soll die spontane Wirkung des Konzeptes auf den 
Betrachter quantifizieren. Ein bekanntes Konzept, wie 
z.B. eine Bolzenverbindung erweckt auf Anhieb mehr 
Vertrauen, als ein Rechenkonzept. Das hängt zum einen 
mit dem Gegensatz von Form- zu Reibschluss und zum 
anderen mit dem Wiedererkennungswert eines Bolzen-
konzeptes zusammen. Dieses Kriterium ist nicht zu ver-
wechseln mit anderen harten Kriterien, da eine Bolzen-
verbindung zwar psychologisch aber nicht zwangsläufig 
strukturmechanische Vorteile bietet. Im Rahmen der 
betrachteten Bewertungskriterien entsprach das Bolzen-
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konzept am Besten den aufgestellten Kriterien. 

 

3. BERECHNUNG 

Im Rahmen der numerischen Simulation wird in der Pha-
se der Modellbildung die Struktur auf ein Ersatzsystem 
reduziert. Da der DAAR-Ring faserverbundgerecht kon-
struiert werden und damit den Stahlring ersetzen soll, 
werden in den nachfolgenden Abschnitten die für den 
Stahlring gültigen Ersatzsysteme und Randbedingungen 
verwendet [5]. Festzuhalten ist, dass bei der Bemessung 
des DAAR-Ringes das Ersatzsystem sorgfältig zu 
bestimmen ist, da es einen großen Einfluss auf das struk-
turmechanische Verhalten hat. Das Ersatzsystem muss 
den gelagerten Booster als Zug/Druck-, Biege- und Tor-
sionskörper so realitätsnah wie möglich abbilden [4]. 
Weiterhin müssen die realen Abmaße zwischen dem 
Angriffspunkt des Schubvektors und der oberen Booster-
lagerung berücksichtigt werden. Durch einen Vergleich 
der Reaktions- und Schnittgrößen verschiedener fiktiver 
und modifizierter Ersatzsysteme kann ein großer Einfluss 
der Normalkraft, durch Zündung der Triebwerke, auf das 
Strukturverhalten nachgewiesen werden. 

3.1. Lastfälle 

Die numerische Simulation des Strukturverhaltens zeigt, 
dass die angreifenden Strebenkräfte durch den DAAR-
Ring in faserverbundgerechtem Design aufgenommen 
werden können. Damit wurden die Ergebnisse der analy-
tischen Untersuchungen bestätigt. 

Bei dem Lastfall des Innendrucks von ca. 90 bar dehnt 
sich das sehr leichte und weiche Boostergehäuse enorm 
aus. Aus der erhöhten Steifigkeit an der Stelle des 
DAAR-Ringes resultiert eine Einschnürung. Durch diese 
Einschnürung geht die Kraft, die der Ring aufnehmen 
muss, über die Komponente aus Innenfläche multipliziert 
mit dem Innendruck hinaus, und der Ring wird, wie in 
Bild 6 dargestellt, zusätzlich durch Biegung beansprucht. 
Durch diese Verbiegung und die radiale Ausdehnung 
kommt es über die Stege zu einer Interaktion des inneren 
und des äußeren Gurtes. Es entsteht ein komplexer Span-
nungszustand, der durch die Annahme, dass der innere 
Gurt den Innendruck aufnimmt, nicht ausreichend be-
schrieben wird [7]. 

Bild 6: Boostergehäuse unter Innendruck mit Vergrößerung 
der Verformungen im DAAR-Ring 

Auch Kombinationen aus den genannten Lastfällen wur-

den untersucht. 

Als Ergebnis der numerischen Simulation des Struktur-
verhaltens ist festzuhalten, dass der mit Hilfe analytischer 
Methoden vordimensionierte Ring durch den Innendruck 
versagt [6]. Verschiedene Maßnahmen zur Reduktion der 
kritischen Spannungen wurden angewandt und deren 
Auswirkungen auf das Strukturverhalten untersucht und 
diskutiert. Durch folgende Maßnahmen können die auf-
tretenden Spannungen reduziert werden: 

– Variation der Materialparameter 

– Variation der Wandstärke des Boosters 

– Vergrößerung des Ringquerschnittes 

– Modifikation des Designs 

Lokale Zugbänder 
in den äußeren 
Stegen

UD-Schläuche

Lokale Zugbänder 
am 
Boostergehäuse

Aufdickung an 
der Boosterwand

Lokale Zugbänder 
in den äußeren 
Stegen

UD-Schläuche

Lokale Zugbänder 
am 
Boostergehäuse

Aufdickung an 
der Boosterwand

 

Bild 7: 4 Möglichkeiten zur Modifikation des Designs 

3.2. Gewichtsbilanz 

Für die Gewichtsbetrachtungen wird eine Designvariante 
gewählt, bei der sowohl durch die Strebenkräfte, als auch 
durch den Innendruck die maximalen Spannungen nicht 
überschritten werden. 

Bei dem untersuchten DAAR-Ring handelt es sich um ein 
Bauteil des Gesamtsystems Booster. Die Quantifizierung 
der Gewichtsreduktion dieses Ringes muss also im Kon-
text mit dem gesamten Booster gesehen werden. Je leich-
ter das CFK-Boostergehäuse wird, d.h. je größer die Re-
duktion der Wandstärke ist, desto mehr Kräfte muss der 
DAAR-Ring aufnehmen. Der Entwurf aus der Vordimen-
sionierung geht von einer steifen Boosterwand aus. Dem-
entsprechend kann der Ring substanziel leichter ausgelegt 
werden. Bei einer weichen Boosterwand muss der Ring 
entsprechend steifer und damit auch schwerer ausgelegt 
werden. Im Gesamtsystem ist es vorteilhaft einen relativ 
schweren DAAR-Ring zu verwenden, um das Boosterge-
häuse leichter zu bauen, da das Boostergehäuse einen 
prozentual deutlichen größeren Anteil am Gesamtgewicht 
besitzt. In Bild 8 steht der definierte Entwurf für eine 
dünne CFK-Boosterwand und einen verstärkten DAAR-
Ring. Der vordimensionierte Entwurd bezieht sich auf 
eine steife Boosterwand und einen leichten DAAR-Ring, 
der vor allem die Strebenkräfte übertragen kann. Die 
Gesamtkonstruktion umfasst die Summe aus DAAR-Ring 
und Verstärkungen gemäß Bild 7. 
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Bild 8: Gewicht eines CFK-Ringes im Verhältnis zur Boos-
terwandstärke 

Trotz einer dünnen CFK-Boosterwand ist der Gewichts-
vorteil auch absolut gegenüber dem Stahlring zu sehen, 
da der verstärkte DAAR-Ring gegenüber einem Stahlring 
eine Gewichtsreduktion von mehr als 40% aufweist. 

 

4. FERTIGUNG 

Für die Fertigung des DAAR-Ringes gibt es bei der Ein-
beziehung der Boosterstruktur prinzipiell 3 unterschiedli-
che Varianten, die nachfolgend diskutiert werden. 

Bei einer getrennte Fertigung des DAAR-Rings und der 
Boosterstruktur mit anschließender Fügung des DAAR-
Rings verringert sich das Fertigungsrisiko und die NRC 
(Non-Recuring Charges). Allerdings führt das komplexe 
Fügekonzept zu erhöhten Integrationskosten. Die Ferti-
gung des DAAR-Rings direkt auf der finalen Booster-
struktur (Booster als Teil des Werkzeugkonzeptes) ver-
meidet Toleranzprobleme, bedingt jedoch ein deutlich 
erhöhtes Fertigungsrisiko. Die integrale Fertigung der 
Boosterstruktur mit angesetztem DAAR-Ring in einem 
Fertigungsdurchgang verkürzt den Fertigungszyklus, 
vermindert die Integrationskosten, benötigt allerdings ein 
komplexeres Werkzeugkonzept und macht intensive Ab-
stimmung der Subsystemlieferanten notwendig. 

Vor dem Hintergrund einer relativ geringen zu fertigen-
den Gesamtstückzahl und der Bewahrung der Flexibilität 
bei der Koordination des Gesamtvorhabens, insbesondere 
beim Zusammenbau des gesamten Raumfahrzeuges, emp-
fiehlt sich die getrennte Fertigung, da hier die Abhängig-
keit zwischen Booster und DAAR-Ring auf das Fügekon-
zept reduziert werden kann. Das im Vergleich zur integra-
len Fertigung deutlich günstigere Werkzeugkonzept er-
laubt eine flexible Reaktion auf veränderte Randbedin-
gungen. Die geometrischen Randbedingungen des 
Boosters beeinflussen allerdings in erheblichem Maße das 

Fügekonzept. Die aus strukturmechanischer Sicht günsti-
ge Variante eines geschlossenen DAAR-Rings ist bei den 
derzeit geplanten Boostergeometrien (äußere Aufdickun-
gen an beiden Zylinderseiten) nur umsetzbar, wenn der 
DAAR-Ringes auf einem ausreichend großem Absatz im 
Anschlussbereich des Boosters aufgesetzt werden kann. 

Durch eine konische Ausführung des Absatzes lässt sich 
das Spaltmaß auf einfache Weise variieren, wobei aller-
dings über die Höhentoleranz der notwendigen Freiheits-
grad darzustellen ist. Bei einer parallelen Ausführung des 
Absatzes muss das Spaltmaß über die Bauteiltoleranzen 
eingehalten werden. Es besteht prinzipiell die Möglich-
keit, ein überdimensioniertes Spaltmaß mithilfe eines 
nachgeschalteten Infusionsvorganges aufzufüllen, und 
damit ein exaktes Passmaß einzustellen. Generell ist al-
lerdings zu beachten, dass bei einer festen formschlüssi-
gen Verbindung alle Kräfte aus der Dehnung des 
Boosters auch auf den DAAR-Ring übertragen werden 
und diesen damit erheblich stärker belasten. 

– 
 
 
 
 

– atz
 
 
 
 

–  

Bild 9: Varianten für den Zusamm
Ring und Boostergehäuse 

Ein möglicher Ausblick liegt in d
DAAR-Ringes in Form einer Spirale
lässt sich die Nachgiebigkeit in Umfan
erhöhen, so dass eventuell Absätze
Aufweiten des DAAR-Ringes überw
nen. Durch Vorspannen der Spirale k
maß exakt eingestellt und anschließen
der Spirale fixiert werden. Der s
Nachteil des nicht geschlossenen Ri
durch das lokale Verbinden der einze
te beim Verbolzen reduziert werden. 
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Bild 10: Spirallösung für den DAAR-Ring 

Für die Herstellung weniger Demonstrator- bzw. Testbau-
teile in hoher Qualität unter reproduzierbaren Randbedin-
gungen empfiehlt sich die Verwendung einseitiger, nicht 
temperierter Werkzeuge in Kombination mit einem zur 
Prozessierung geeigneten Ofen oder Autoklaven mit 
entsprechenden Abmaßen. Obwohl die schlechte Ausnut-
zung des Autoklavvolumens sich negativ auf die Ferti-
gungskosten niederschlägt (ca. 10% der Fertigungskos-
ten), zeigt die Erfahrung, dass die höhere Prozesssicher-
heit und die höhere Laminatqualität diese Mehrkosten 
rechtfertigen. Ein Ofen ist für die Prozessierung erst dann 
geeignet, wenn die Temperatursteuerung exakt und die 
Steigungen der Temperaturrampen entsprechend groß 
sind. Solche Öfen sind im Allgemeinen nicht wesentlich 
kostengünstiger als ein Autoklav. Sollte die zu fertigende 
Gesamtstückzahl deutlich höher ausfallen, ist auch die 
Investition in ein temperierbares massives RTM Werk-
zeugkonzept sinnvoll. 

  

5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Verschiedene Bauweisenkonzepte des DAAR-Rings in 
Verbindung mit einem CFK-Booster wurden im Rahmen 
der Machbarkeitsstudie untersucht und bewertet. Davon 
wurden zwei Entwicklungsvarianten in Betracht gezogen: 

– Der Booster ist aus dem CFK-Werkstoff und der 
Ring ist aus Stahl  

– Beide Bauteile sind aus CFK-Werkstoff. 

Die konstruktiv-, rechnerisch- und fertigungsbezogenen 
Untersuchungen führen zu den folgende Schlussforde-
rungen: 

– Ein DAAR-Ring aus Stahl beizubehalten und das 
Interface zwischen dem CFK-Booster und dem Stahl-
Ring durch eine Passfedernfixierung wie in der Refe-
renzstruktur auszuführen, ist möglich. In diesem Fall 
braucht der  CFK-Booster eine lokale Aufdickung, 
welche durch die lokalen metallischen Futterungen 
im Passfedernbereich ausgerüstet werden kann. Der 
Stahlring sollte seinerseits einen vergrößerten Innen-
durchmesser haben. 

– Im Bezug auf Gewichtseinsparung ist es vorteilhafter 
den DAAR-Ring aus CFK-Werkstoff zu fertigen.  

Es wurde skizzenhaft eine Palette von CFK-Ringen ent-
wickelt. Nach einer komplexen Abschätzung dieser vor-
geschlagenen Bauweisenkonzepte wurde das so genannte 
Bolzenkonzept für einen CFK-Ring mit außenliegenden 
Streben-Augenverbindungen favorisiert, konstruktiv 
umgesetzt und, in der ersten Annäherung, analytisch und 
numerisch mittels der Finiten Element Methode simuliert. 

Im Rahmen der numerischen Simulation wird in der Pha-
se der Modellbildung die Struktur auf ein Ersatzsystem 
reduziert. Die Diskussion der verschiedenen Ersatzsyste-
me zu Beginn dieser Studie macht deutlich, wie wichtig 
die Wahl eines Ersatzsystems bzw. eines Modells ist, das 
die Realität so genau wie möglich abbildet. Da der 
DAAR-Ring faserverbundgerecht konstruiert werden soll 
und im Vergleich zum herkömmlichen DAAR-Ring aus 
Stahl besteht, wurde nach ausführlicher Diskussion das 
Ersatzsystem aus [Andritzbericht] übernommen. 

Die numerische Simulation des Strukturverhaltens zeigt, 
dass die angreifenden Strebenkräfte durch den DAAR-
Ring in faserverbundgerechtem Design aufgenommen 
werden können. Damit wurden die Ergebnisse der analy-
tischen Untersuchungen bestätigt.  

Ein analytischer vordimensionierter DAAR-Ring hält der 
Belastung durch Innendruck im CFK-Booster nicht stand. 
Die kritischen Spannungen können durch konstruktive 
Maßnahmen überwunden werden. Als Ergebnis der Be-
rechnungen kann ein Vorschlag für eine Konstruktion 
gemacht werden, bei dem die maximalen Spannungen 
nicht überschritten werden.  

Es soll betont werden, dass dieser Vorschlag in vielen 
Bereichen des Ringes überdimensioniert ist. Eine umfas-
sende Untersuchung mit einhergehender Optimierung 
orientiert sich wesentlich an der genauen Definition der 
Randbedingungen und würde im Rahmen einer expliziten 
Auslegung des DAAR-Ringes vorgenommen werden. Bei 
dem untersuchten DAAR-Ring handelt es sich um ein 
Bauteil des Gesamtsystems Boosters. Die Quantifizierung 
der Gewichtsreduktion dieses Ringes muss also im Kon-
text mit dem gesamten Booster gesehen werden. Je leich-
ter das Boostergehäuse wird, desto mehr Kräfte muss der 
DAAR-Ring aufnehmen. Es kann sich als Vorteilhaft 
erweisen ein leichtes CFK-Boostergehäuse zu bauen und 
einen relativ schweren DAAR-Ring zu verwenden, der im 
Vergleich zu einem DAAR-Ring aus Stahl immer noch 
eine 40%tige Gewichtsersparnis bedeutet. 

Hinsichtlich der Fertigungstechnologie wird empfohlen 
eine einteilige Ringkonstruktion separat vom Boosterge-
häuse herzustellen. Entsprechende Faser- Matrixmateria-
lien sind Stand der Technik. Als kostengünstiges Ferti-
gungskonzept wird empfohlen Faserpreformen aus ther-
mogeformten Schaumkernsegmenten und Kohlenstofffa-
sergewebeschläuchen und unidirektionale Gurten herzu-
stellen, die nachträglich mit dem Matrixsystem infiltriert 
werden. Für den Injektionsprozess sind geeignete Verfah-
ren bereits erprobt. Hinsichtlich der Investitionskosten hat 
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sich dabei gezeigt, dass die Kosten für einen Autoklav 
gegenüber einem vergleichbaren Ofen nur einen geringen 
Mehraufwand bedeuten, aber hinsichtlich der Prozesssi-
cherheit große Vorteile bieten. 

 

Danksagung: Die Ergebnisse wurden im Rahmen einer 
Studie für MAN-Technologie erarbeitet. 
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