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Übersicht: Geometrisch große, ultraleichte Raumfahrtsysteme
auf Grundlage entfaltbarer Strukturkomponenten gewinnen für
zuk̈unftige Missionen zunehmend an Bedeutung. Das DLR Insti-
tut für Strukturmechanik entwickelt Entfaltungskonzepte für ultra-
leichte Masten aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFRP
Booms), die sich innerhalb eines sehr kleine Transportvolumens
verstauen lassen. Spezielle auf probabilistischen Annahmen basie-
rende Analyseverfahren werden in der Designphase eingesetzt und
mit experimentellen Untersuchungen korreliert. Weitere Schwer-
punkte bilden die Entwicklung kosteneffizienter und qualifizierter
Fertigungskonzepte für sehr lange Booms und die Verifikationss-
trategie inklusive Bodenentfaltungstests. Adaptive Konzepte sind
eine effektive Maßnahme zur Reduzierung der Schwingungsampli-
tuden der sehr großen, flexiblen und niederfrequenten Systeme. Sie
konnten erfolgreich im Rahmen von Boom-Entwicklungstests de-
monstriert werden. Anwendung findet das Boomkonzept im Rah-
men der ESA/DLR Solar Sail In-Orbit Demonstration. Hierfür
werden vier jeweils 14 m lange CFRP Booms dimensioniert, gefer-
tigt, verifiziert und integriert. Das auf die Länge bezogene Boom-
gewicht betr̈agt bei dieser Anwendung nur ca. 100 g/m.

1 EINLEITUNG

Entfaltbare Systeme spielen bei der Realisierung von
Raumfahrtmissionen aufgrund der beschränkten Nutzlas-
tenvelopen der Launcher traditionell eine sehr wichtige
Rolle. Steigende Anforderungen, z. B. nach Energiebedarf,
erfordern zunehmend geometrisch große Entfaltungsstruk-
turen. Zur Stromversorgung der internationalen Raumstati-
on ISS werden zum Beispiel acht entfaltbare Solar Arrays
installiert, die jeweils eine Fläche von ca. 32.6 m x 11.6 m
aufspannen. Ein weiteres Beispiel ist der ca. 60 m lange
Mast, der in 2000 im Rahmen der SRTM Mission (Shutt-
le Radar Topography Mission) von Bord des Space Shutt-
le Endeavour entfaltet wurde. Für eine Reihe zuk̈unftiger
Raumfahrtsysteme, etwa große entfaltbare Solarkraftwer-
ke, ausfahrbare Masten, Kommunikationsantennen und So-
lar Sails, ist gegenẅartig ein deutlicher Bedarfstrend fest-
zustellen. Durch die Harmonisierung europäischer Raum-
fahrttechnologien durch die European Space Agency (ESA)
im Rahmen des European Space Technology Master Plan
(ESTMP) wird der Bedarf f̈ur bestimmte Schlüsseltech-
nologien identifiziert und mittelfristig durch die Etablie-
rung von Forschungsprogrammen gefördert. In 2000 wur-
den beispielsweise Solar Arrays und Synthetic-Aperture
Radar (SAR) Technologien harmonisiert [1]. Beide The-

BILD 1: Entfaltbarer CFK Leichtbaumast. Gewicht ca. 1.4 kg.

men sind potenzielle Anwendungsgebiete für entfaltbare
Strukturen und mit der in 2003 eingeleiteten Harmoni-
sierung f̈ur aufblasbare Systeme und ausfahrbare Masten
wurde ein weiterer Bedarf nach Entfaltungstechnologien
dokumentiert. ESA und DLR entwickeln gemeinsam im
Rahmen einer Solar Sail In-Orbit Demonstration wichtige
Schl̈usseltechnologien. Die unter den extremen Projektan-
forderungen durchgeführten Entwicklungsarbeiten stehen
exemplarisch f̈ur eine ganze Reihe ingenieurwissenschaftli-
cher Problemstellungen und Lösungen, wie sie bei zukünf-
tigen, ultraleichten Entfaltungssystemen entstehen werden.
Das DLR Institut f̈ur Strukturmechanik entwickelt in die-
sem Zusammenhang entfaltbare Leichtbaumasten (CFRP
Booms), die die lasttragende Struktur des Solar Sail im ent-
falteten Zustand bilden.

2 DESIGN UND ANALYSEN

Das Design der entfaltbaren Booms sieht vor, dass sie
flachgedr̈uckt und aufgerollt innerhalb eines sehr klei-
nen Volumens gelagert und transportiert werden können.
Zum Einsatz kommen kohlenstofffaserverstärkte Kunst-
stoffe (CFK), die in Form von extrem dünnen Prepreg-
schichten zu zwei Halbschalen ausgehärtet werden. Die
Halbschalen werden im Anschluss an den Fügungsflan-
schen miteinander verklebt. Der Laminataufbau besteht aus
einer Kombination von 0◦- und ±45◦-Schichten. Neben
günstigen Einfl̈ussen auf das Beulverhalten der sehr dünn-
wandigen Struktur erfolgt die Wahl des Laminataufbaus im
Wesentlichen aus der Anforderung, die Verkrümmung bei
einseitiger thermischer Belastung zu minimieren. Sehr ge-
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BILD 2: Die gespeicherte Form̈anderungsenergie ermöglicht die
Selbstentfaltung eines 14 m langen Solar Sail Booms.

ringe Wärmeausdehnungskoeffizienten in Boomlängsrich-
tung (CTE1 ≈ 0 1/K) sind deshalb eine wichtige Voraus-
setzung. Das strukturelle Boomdesign basiert auf den An-
forderungen der Solar Sail Technologiedemonstration [2].
Obwohl ẅahrend der Demonstrationsphase nur 14 m lange
Booms gebaut werden, erfolgte in Anlehnung an zukünf-
tige Missionsziele das Design für eine L̈ange von 28 m.
Die Querschnittsgeometrie folgt nach einer Gewichtsop-
timierung unter der Erf̈ullung einer gewissen Mindest-
biegesteifigkeit und Beachtung geometrischer Restriktio-
nen. Das spezifische Gewicht der Booms liegt bei nur
100 g/m. Im Sinne der Leichtbauphilosophie kann die in
den Booms beim Verstauen gespeicherte Formänderungs-
energie grunds̈atzlich zur Entfaltung der Struktur genutzt
werden. Der in Bild 2 dargestellte Selbstentfaltungstest
dauert nur ca. 10 Sekunden. Für ein gesteuertes Entfalten
bzw. für wiederholtes Aus- und Einfahrenübernehmen spe-
zielle Mechanismen die Steuerungsfunktion. Für die Solar
Sail Anwendung wird ein Entfaltungsmodul entwickelt, in
dem alle vier Booms zusammen aufgerollt und im Orbit ge-
richtet und definiert entfaltet werden.

Die Forderung nach extremen Leichtbau führt fast
zwangsl̈aufig zu membranartigen, sehr dünnwandigen
Strukturen, die im Verḧaltnis zu ihrem Volumen große
Oberfl̈achen aufweisen. Der damit verbundene intensive
Strahlungsaustausch führt aufgrund der geringen therma-
len Masse tendenziell zu relativ großen Temperaturunter-
schieden. Die Absoluttemperaturen, die thermalen Gradi-
enten im Boomquerschnitt aber auch transiente Ereignisse
wie zum Beispiel der Schattenwurf von Subsystemen oder
das Durchfliegen des Erdschattens müssen analysiert und
bei der Auslegung und Materialwahl Beachtung finden. In
Bild 3 ist das Resultat einer transienten Analyse der Tem-
peraturverteilung im Flanschbereich des Boomquerschnitts
bei einem thermalen Lastfall dargestellt, wie er im unteren
Erdorbit infolge solarer und terrestrischer Bestrahlung zu
erwarten ist. Die Beschichtung mit einer dünnen Kaptonfo-
lie zum Schutz der Boomwerkstoffe gegen die Weltraumbe-
dingungen wurden bereits erfolgreich bei der Fertigung von
kurzen Boomabschnitten berücksichtigt. Die im Verḧaltnis

zu einer unbeschichteten Oberfläche ver̈anderten thermo-
optischen Eigenschaften verringern die thermalen Gradi-
enten und die thermischen Schocks. In Entwicklungstests
konnte die Wirksamkeit der Beschichtungsmaßnahmen er-
folgreich demonstriert werden (Bild 8).

Aufgrund ihrer Bedeutung für das Gesamtkonzept als
lasttragendes Element kommt der strukturmechanischen
Berechnung der Booms eine besonders wichtige Bedeu-
tung zu. In der Regel werden Steifigkeitsrestriktionen z. B.
in Form minimaler Biegesteifigkeiten und Festigkeitsanfor-
derungen formuliert. Global betrachtet können die Booms
durch Definition der BalkensteifigkeitenEIx, EIy, GJz

und EA durch ein einachsiges Balkenmodell mathema-
tisch beschrieben werden. Die Belastungsgrenzen sind bei
dem d̈unnwandigen Profil ausschließlich durch die Beul-
stabiliẗat gekennzeichnet. Finite Elemente Analysen wer-
den f̈ur den Entwurf der Boomquerschnittsgeometrie in
der Designphase eingesetzt. Für den exemplarischen Last-
fall einer einachsig wirkenden BiegebelastungMx ist das
Ergebnis der Beulberechnung in Bild 4 in Form einer
Last/Verschiebungs-Kurve dargestellt. Zunächst erfolgt die
Berechnung der statischen Lösung. Aus dem Ergebnis
können in einfacher Weise die nominellen Balkensteifigkei-
ten abgeleitet werden. Im Anschluss daran wird eine linea-
re Eigenwertbeulanalyse durchgeführt. Die Berechnung der
Eigenwerte und Eigenformen dient zum einen der Defini-
tion der Belastungsbereiche für die nachgeschaltete nicht-
lineare Berechnung. Des Weiteren werden die Eigenfor-
men zur Definition von geometrischen Imperfektionsmus-
tern verwendet, die zur Initiierung der nichtlinearen Lösung
erforderlich sind. In diesem Fall werden die ersten beiden
Eigenformen ausgewertet und jeweils mit einer maximalen
Imperfektionsamplitude in der Größe der Wandstärke auf-
gebracht. Zus̈atzlich wird eine auf der druckbelasteten Seite
des Profils definierte Einzelbeule im kritischen Querschnitt
als Imperfektion ber̈ucksichtigt. Im Gegensatz zum̈uberkri-
tischen Tragverhalten des LastfallsMy erfolgt das Durch-
schlagen auf die Nachbeulkurve schlagartig unter Ausbil-
dung eines typisch rautenförmigen Beulmusters [7]. Das
Lastniveau im Nachbeulbereich ist dabei so gering, dass bei
kraftgesteuerter Belastung die Stabilitäts- und Festigkeits-
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BILD 3: Transiente Thermalanalyse eines unbeschichteten und
beschichteten Boomquerschnitts im Erdorbit. Flanschtemperatur
in Abhängigkeit eines transienten Ereignisses (Erdschatten).
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BILD 4: Explizite Finite Elemente Berechnung des Beulverhal-
tens bei einachsiger BiegungMx.

grenzen identisch sind.

Schalenf̈ormige Tragwerke reagieren bezüglich ihrer
Stabiliẗatsgrenzen oft sehr sensitiv auf Schwankungen
der Eingabeparameter. Die Verifikation des Designs in
Form von Entwicklungstests spielt daher auch bei den
Booms eine sehr wichtige Rolle und wird nicht nur auf
Grundlage von Analysen durchgeführt (Bild 8). Struktur-
tests sind allerdings sehr aufwändig und bei Raumfahrt-
Ultraleichtbauanwendungen, die für Zero-g Bedingungen
entwickelt werden, unter Einfluss der Erdschwere nur sehr
eingeschr̈ankt m̈oglich, sodass Analyseverfahren als Verifi-
kationsmethode zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Die traditionelle Anwendung von Sicherheitsfaktoren
setzt grunds̈atzlich eine ausreichende Anzahl gesammelter
Erfahrungen mit vergleichbaren Problemen voraus. Ande-
renfalls kann selbst bei konservativer Abschätzung ein be-
sonders sensitives Phänomen unterschätzt werden. Auf der
anderen Seite führt ein unn̈otig starker Konservatismus zu
einer Beeintr̈achtigung der Leichtbauphilosophie. Die Ein-
beziehung m̈oglicher Parameterschwankungen bietet des-
halb gerade bei neuartigen Designs und Anwendungen, für
die keine ausreichenden Erfahrungen und Sicherheitsfakto-
ren zugrunde gelegt werden können, eine interessante Al-
ternative zu der klassisch-deterministischen Auslegung. Pa-

rameterschwankungen können zum Beispiel auf Grundla-
ge einer probabilistischen Monte-Carlo Simulation berück-
sichtigt werden. Signifikante Einflussgrößen werden un-
ter Annahme bestimmter statistischer Verteilungsfunktio-
nen definiert und zur Ermittlung der probabilistisch verteil-
ten Boomsteifigkeiten und Beulgrenzen herangezogen. Für
das Boomdesign werden im Einzelnen folgende Einflüsse
ber̈ucksichtigt:

• variierende Schalenwandstärken infolge von Faser-
flächengewichtsschwankungen der Kohlenstofffaser-
prepregs,

• Ablegegenauigkeit in Form von Schichtwinkel-
schwankungen inklusive der Korrelation der CFK
Laminatsteifigkeiten,

• geometrische Fertigungstoleranzen des Boomquer-
schnitts,

• geometrische Imperfektionsamplituden der drei
ber̈ucksichtigten Imperfektionsmuster für die nichtli-
neare Berechnung der Beullast und

• Lastexzentriziẗaten in Form einer Querschnittsver-
drehung zur nominellen Belastungsrichtung.

Die probabilistischen Analysen werden mit einer Monte-
Carlo Simulation und einer impliziten, nichtlinearen Finite
Elemente Berechnung der Verzweigungslast durchgeführt.
Das Resultat f̈ur die Boom Biegebelastung ist in Bild 5 an-
gegeben. Durch die Berücksichtigung der streuenden Input-
parameter ist auch das Ergebnis nicht mehr deterministisch
sondern statistisch verteilt. Aussagen in Bezug auf die Zu-
verlässigkeit sind m̈oglich und Sensitiviẗatsanalysen liefern
Hinweise zwischen dem Einfluss bestimmter Inputparame-
ter und dem statistische Resultat, sodass sich Designverbes-
serungen zielgerichteter einleiten lassen. Die probabilisti-
schen Analysen verfolgen aber noch eine weitere Zielset-
zung. F̈ur die Systemanalyse ist es aus Effizienzgründen
nicht sinnvoll, das Subsystem

”
Booms“ detailliert durch

Schalenelemente abzubilden. Hingegen ist es nicht ohne
weiters m̈oglich eine Aussagëuber das Boomversagen un-
ter beliebigen Systemlasten zu treffen oder Systemoptimie-
rungen durchzuf̈uhren, wenn das lokale Boom Festigkeits-
versagen nicht im Rahmen einer einachsigen Balkenformu-

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
0

10

20

30

40

50

60

be
nd

ing
 ab

ou
t y

-a
xis

,  M
y [

Nm
]

bending about x-axis,  Mx [Nm]

BILD 5: Probabilistische Beulanalyse der Boom-Belastungsgren-
zen. Monte-Carlo Simulation mit 2500 Stichproben. Stochasti-
sche Population als Grundlage zur Entwicklung eines Boom-
Versagenskriteriums.
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lierung ber̈ucksichtigt wird. Die probabilistischen Berech-
nungen k̈onnen daher benutzt werden, um ein Boom Fehler-
kriterium (boom failure mode envelope) auf Grundlage der
einachsigen Balkenbelastungen auf Boom Subsystemebene
zu etablieren. Dieses Kriterium wird dann einer Systemana-
lyse zug̈anglich gemacht und erlaubt die Berechnung der
Festigkeitsreserven bei einer allgemeinen Boombelastung.
Die Entwicklung eines Fehlerkriteriums auf Grundlage der
probabilistischen Berechnung ist in [7] beschrieben und die
Auswertung am Beispiel eines Lastfalls für eine Solar Sail
Anwendung in Bild 17 dargestellt.

3 FERTIGUNG

Wegen den hohen Anforderungen an die Material- und La-
minatqualiẗat und den geringen Wandstärken, die zur Rea-
lisierung des Boomkonzepts notwendig sind, wird zur Her-
stellung der CFK Boomhalbschalen auf ein Prepregverfah-
ren zur̈uckgegriffen. Bei der klassischen Prepregprozessie-
rung werden mit Harz vorimprägnierte Faserschichten in
ein Formwerkzeug abgelegt und anschließend durch einen
Vakuumsack komprimiert und evakuiert. Die Aushärtung
erfolgt unter Einhaltung der für die notwendige Laminat-
qualiẗat erforderlichen Temperaturzyklen unter Druckbe-
aufschlagung̈ublicherweise in einem Autoklav.

Bei der Fertigung der sehr dünnen CFK Halbschalen
müssen neben den bekannten Qualitätsanforderungen der
Prepregprozessierung noch weitere Punkte berücksichtigt
werden. Im Hinblick auf die große Mastlänge muss das ein-
gesetzte Werkzeug kompatibel zu den Wärmeausdehnungs-
koeffizienten des Laminats sein. Das verwendete Form-
werkzeug ist aus diesem Grund ebenfalls in CFK aus-
geführt und der verwendete Fasertyp sowie der Lagenauf-
bau sind entsprechend des Aufbaus der Boomhalbschalen
geẅahlt. Sie werden in einem speziellen am DLR entwi-
ckelten Injektionsverfahren — der sog. Single Line Injec-
tion — hergestellt. Die CFK Formwerkzeuge sind modular
aus einzelnen ca. 2.40 m langen Segmenten aufgebaut. Der
modulare Aufbau erlaubt die einfache Realisierung unter-
schiedlicher Werkzeuglängen. Er erfordert allerdings auch
das exakte Ausrichten und Fügen der Segmente sowie den
Nachweis der Vakuumdichtigkeit. Gute Ergebnisse konnten
mit einer nachtr̈aglichen Oberfl̈achenbeschichtung erzielt
werden, die sowohl die geometrischen Toleranzen an den
Überg̈angen zwischen den einzelnen Toolsegmenten aus-
gleicht als auch die notwendige Dichtigkeit des Werkzeugs
geẅahrleistet.

Für die Ausḧartung der d̈unnwandigen Boomhalbschalen
ist die Nutzung eines Autoklav nicht zwingend notwendig.
Gute Laminatqualiẗaten konnten ebenfalls mit einer Vaku-
umprozessierung unter Verwendung eines einfachen Ofens
erreicht werden. F̈ur Fertigungsstudien und Entwicklungs-
modelle wurde daher ein modular aufgebautes Heizzelt in-
stalliert, das mit vergleichsweise geringem Aufwand die
Fertigung der entfaltbaren Booms ohne die Nutzung exter-
ner Ressourcen erlaubt (Bild 6). Da Autoklavkapazitäten
nur bis zu einer gewissen Länge verf̈ugbar sind, bietet
die modular aufgebaute Vakuumtechnologie nach erfolgter

BILD 6: Produktionseinrichtungen: modular aufgebautes CFK
Tooling und Heizzelt f̈ur Low-Cost Boom Manufacturing.

Qualifizierung der Produktionseinrichtungen und Prozesse
eine wichtige und kostengünstige Alternative zur Fertigung
sehr langer Booms. Erste 14 m lange Boomschalen wurden
mit dieser Technologie bereits erfolgreich gefertigt. Im An-
schluss an die Herstellung der einzelnen Halbschalen er-
folgt die Verklebung an den ebenen Flanschen. Bei der Ver-
klebung ist die exakte Ausrichtung insbesondere bei großen
Booml̈angen und die Einhaltung der Prozessparameter für
die Boomqualiẗat sehr wichtig.

4 VERIFIKATION

Das Boomdesign basiert auf der Verwendung sehr
dünner Kohlenstofffaserprepregs. Während des Material-
Screenings wurden eine Reihe potenziell geeigneter Ma-
terialien untersucht (Bild 7). Das für die Solar Sail An-
wendung ausgeẅahlte Baseline Prepreg (Toray T300/2500)
wurde bisher nicht f̈ur den Einsatz in der Raumfahrt quali-
fiziert. Um die Einsatzf̈ahigkeit unter Raumfahrtbedingun-
gen nachzuweisen, wurden daher eine Reihe von Material-
untersuchungen durchgeführt:

• Statische Zugversuche:konventionelle Materialun-
tersuchungen unter normalen Umgebungsbedingun-
gen zur Ermittlung der CFK Steifigkeiten und Festig-
keiten,

• Ausgasungstests nach ECSS-Q-70-02A:Untersu-
chungen in Bezug auf TML- (Total Mass Loss) und
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uHHH 12µm ’Kapton’ coating

BILD 7: Schliffbilduntersuchung ẅahrend des Material-
Screenings. CFK D̈unnschichtlaminat aus 18 unidirektionalen
Einzellagen und 12µm Kaptonschicht (Bryte T300/EX-1522).
Dicke ca. 0.7 mm.

CVCM Raten (Collected Volatile Condensable Mate-
rial),

• Alterungstests nach ECSS-Q-70-04A:visuelle In-
spektion im Vakuum thermisch zyklierter Coupon-
proben, im Anschluss Zugtest in nomineller Boom
Längsrichtung innerhalb eines Temperaturbereichs
von [−196◦ C; +100◦ C].

Die Steifigkeits- und Festigkeitstests dienen zur Kontrol-
le der theoretischen Annahmen. Es konnte eine sehr gu-
te Übereinstimmung mit den Erwartungen festgestellt wer-
den. Die Ausgasungstest nach ECSS-Q-70-02A wurden be-
standen und die nach ECSS-Q-70-04A thermisch zyklierten
Proben zeigten bei der visuellen Inspektion keine erkenn-
bare Degradation. Im Anschluss an die thermische Alte-
rung wurden Zugversuche an den zyklierten Coupons in no-
mineller Booml̈angsrichtung in einem Temperaturintervall
von [-100◦ C; +100◦ C] durchgef̈uhrt. Als Stichprobe wur-
de ein Zugversuch bei -196◦ C realisiert. Die gemessenen
CFK Steifigkeiten und Festigkeiten lassen keinen Rück-
schluss auf eine signifikante Veränderung der Materialei-
genschaften im untersuchten Temperaturintervall zu.

Beschichtete und unbeschichtete Boomabschnitte wur-
den in der Weltraumsimulationskammer des Instituts einer
einseitigen Strahlungsleistung von ca. 1400 W/m2 ausge-
setzt. Der Versuch bestätigte im Wesentlichen die theore-
tischen Erwartungen. Der Vergleich der transienten Tem-
peraturverl̈aufe zeigt, dass die Coatingmaßnahme das Tem-
peraturniveau deutlich nach unten verschiebt, und die Un-
terschiede zwischen sonnenzugewandter und abgewandter
Boomseite geringer ausfallen, als bei der unbeschichteten
Variante.

Zum Nachweis der Boomsteifigkeiten und der Beullas-
ten wurden Querkraftbiegetests und Eigenfrequenzmessun-
gen an Boomsegmenten durchgeführt. Teilweise wurden
die Tests unter dem Einfluss der thermischen Zusatzbelas-
tung einer einseitig wirkenden Strahlungsquelle, wie sie bei
einer Anwendung im Erdorbit erwartet wird, spezifiziert.
Die Temperaturverteilung wurde gemäß einer theoretischen
Analyse auf bis zu 100◦C auf der druckbelasteten Boom-

BILD 8: Entwicklungstests an beschichteten Boomabschnitten in
der Weltraumsimulationskammer des Instituts. Strukturelle Bie-
getests mit 14 m langen Solar Sail Booms.

seite eingestellt. Grundsätzlich kann das nach den Beulbe-
rechnungen erwartete Verhalten bestätigt werden. Der Last-
fall Mx führt schlagartig zu einem Kollabieren nach Er-
reichen der Beulgrenze. Bei BiegungMy verḧalt sich der
Boom viel toleranter und es kommt zur Ausbildungüber-
kritischer Nachbeulbereiche, d. h. selbst nach Eintreten des
Beulfalls sind weitere Laststeigerungen möglich [7]. Auch
in Bezug auf die absoluten Beullasten konnte eine gute
Übereinstimmung mit den theoretischen Erwartungen fest-
gestellt werden. Der degradierende Effekt einer einseitig
wirkenden Ẅarmequelle auf die beulkritischen Momente
ist signifikant (Tab. 1). Einfl̈usse auf die Boomsteifigkei-
ten konnten hingegen nicht festgestellt werden. Während
der Tests wurden Boomabschnitte mehrfach in denüber-
kritischen Beullastbereich belastet. Reduzierte Steifigkeiten
und Beullasten ließen sich nicht nachweisen. Selbst ein ab-
sichtlich zersẗorter Boom war in der Lage, 92 % der Beul-
last vor der Zersẗorung zu tragen ohne dabei deutlich an
Steifigkeit einzub̈ußen. Das Boomdesign ist also ausgespro-
chen schadenstolerant.

Eine spezielle Problematik bei den sehr dünnwandi-
gen und steifen CFK Schalenstrukturen hat sich während
der mechanischen Biegetests herausgestellt. Eine homoge-
ne und starre Krafteinleitung ist schwierig zu realisieren,
sodass sich die volle Boomperformance nur dann nutzen
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CFRP Booms: Testergebnisse Biegetests
kritische Beulmomente [Nm] σ̂M s

Mx,cr 83.9 3.14. . . ohne Thermallast:
My,cr 51.5 3.51

Mx,cr,t 76.9 1.25. . . mit Thermallast:
My,cr,t 42.6 2.66

TAB . 1: Test der beulkritischen Momente an 2 m langen Testseg-
menten [7]: MittelwertêσM und Standardabweichungens. Im Be-
reich der Boomwurzel wurden die Booms auf der druckbelasteten
Seite teilweise mit einer Strahlungsquelle auf ca. +100◦C aufge-
heizt.

lässt, wenn auch das Boomroot Interfacedesign ausreichen-
de Steifigkeit bietet. Ẅahrend die gemessene Biegesteifig-
keit EIy mit 5308 Nm2 (s = ±109 Nm2) bzw. 5256 Nm2

(s = ±96 Nm2) inklusive thermischer Zusatzlast gut in-
nerhalb der Erwartungen liegt, waren Setzeffekte insbe-
sondere bei Biegung um diex-Achse zu beobachten. Die
Einflüsse lassen sich im Wesentlichen auf die Eigenschaf-
ten der eingesetzten Einspannvorrichtung zurückführen. Sie
geben wichtige Hinweise auf die Anforderungen an das In-
terfacedesign.

5 ADAPTIVE M ASSNAHMEN

Geometrisch große, ultraleichte Entfaltungsstrukturen wei-
sen tendenziell sehr geringe Eigenfrequenzen auf. Für
eine 40 m x 40 m Variante der Solar Sail Anwendung
liegt die erste Eigenfrequenz bei ca. 0.07 Hz. In Kombi-
nation mit sehr niedrigen D̈ampfungsraten ergeben sich
große Schwingungsamplituden und sehr lange Abklingzei-
ten (Bild 9). Die Entwicklung von Lagekontrollsystemen,
die in der Lage sind, sehr niederfrequente Systeme zu steu-
ern und zu man̈ovrieren, stellt eine der wichtigsten zukünf-
tigen Herausforderungen dar. Die gezielte Einflussnahme
auf die dynamischen Eigenschaften ist daher ein wichti-
ger Ansatz, das m̈ogliche Einsatzspektrum flexibler Entfal-
tungssysteme zu erweitern. Die damit verbundenen extre-
men Anforderungen initiieren die Entwicklung eines inno-
vativen Kontrollkonzepts: intelligente Strukturen mit Sen-
soren und Aktuatoren, die aktiv und adaptiv ihre geome-
trische Kontur und physikalischen Eigenschaftenändern
können. Die Entwicklung eines Linear-Quadratischen Re-

BILD 9: Transiente Analyse eines Solar Sail Beschleunigungs-
man̈overs aus dem Erdorbit. 40 m x 40 m Variante. Starrkörper-
beschleunigung und Boomwurzelbelastung [7].

BILD 10: Teststand mit einem einseitig eingespanntem adaptiven
Boom (Länge ca. 2 m).

gulators (LQR) zur Kontrolle des dynamischen Verhaltens
der CFRP Booms verfolgt die Zielsetzung, die Amplitu-
de der ersten Biegeeigenmodes bei harmonischer Anregung
zu reduzieren und auf diese Weise die Stabilität der fle-
xiblen Struktur bei zuk̈unftigen Eins̈atzen zu verbessern.
Unter Verwendung von PZT Folienelementen (PZT = Blei-
Zirkonat-Titanat) — zwei als Aktuatoren, einer als Deh-
nungssensor — wurde ein Teststand mit einem verkürz-
ten ca. 2 m langen Boomabschnitt in einseitig eingespann-
ter Konfiguration aufgebaut (Bild 10). Experimentelle Un-
tersuchungen zur aktiven Schwingungsreduktion unter Ver-
wendung piezoelektrischer Aktuatoren beziehen sich in der
Regel auf geometrisch kleine Strukturen [3]. In [5] wird
über die experimentelle Verwendung von

”
Jet Thrusters“

und Piezoaktuatoren auch in Zusammenhang mit relativ
großen Strukturen berichtet. Verschiedene Kontrollstrategi-
en werden vorgeschlagen, z. B. die direkte Geschwindig-
keitsr̈uckführung, die adaptive Vorsteuerung und die mo-
dale Regelung unter Verwendung spektraler Filter. Analyti-
sche Studien̈uber die aktive Vibrationskontrolle elastischer
Balken wurden in [6] ver̈offentlicht.

Modell im Zustandsraum

Die Polstellen der flexiblen Struktur werden aus einer
nicht-parametrischen̈Ubertragungsfunktion bestimmt, die
mit einer Methode im Frequenzbereich identifiziert wird. In
Bild 11 ist der mit den PZT Elementen bestückte Boomab-
schnitt schematisch dargestellt. Aktuatoren und Sensor sind

x

yz

PZT Actuators

PZT Sensor

Accelerometer
only for validation

BILD 11: Schematische Darstellung des Biegeschwingungsexpe-
riments mit adaptiver Kontrolle.
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BILD 12: Gemessener und modellierter Frequenzgang bei Biege-
schwingungen inx-Richtung.

jeweils in der N̈ahe der Boomwurzel auf den Flanschen an-
gebracht. Die Struktur wird innerhalb von 15 s in einem
Frequenzbereich von 1 bis 50 Hz sinusförmig an den Ak-
tuatoren angeregt. Ein Signalgenerator erzeugt das Sinussi-
gnal. Es wird versẗarkt an jeden PZT Aktuator separat ge-
sendet. Parallel werden die PZT Sensorsignaleüber einen
50 Hz fourth-order Butterworth Filter gefiltert und in Echt-
zeit zur Datenaufzeichnung in einem Computer verarbei-
tet. Die Bestimmung der̈Ubertragungsfunktionen des Sys-
tems erfolgt mit einer Spektralanalyse auf Basis der Welch-
Methode. Die Frequenzganganalyse des PZT Systems wird
für den Zweck der Systemidentifikation in einer Bandbreite
von 10 bis 20 Hz gespeichert. Die Zustandsgleichungen des
resultierenden Modells folgen nach Auswertung des Pro-
gramms SmartID der Firma Active Control eXpert, Inc.:

ẋ = Ax + Bu und
y = Cx + Du .

(5-1)

A, B, C undD sind die Matrizen der Zustandsdarstel-
lung. Die Dimensionen der Matrizen sind jeweilsn × n,
n × 2 und 1 × 2. Die Gr̈oße des Systems istn = 8. x,
y undu beschreiben jeweils den Zustandsvektor, den Aus-
gangsvektor und den Eingangsvektor. Diese Zustandsdar-
stellung beinhaltet die ersten beiden Eigenmoden inx- und
y-Richtung. Der in Bild 12 dargestellte Vergleich zwischen
gemessenen und modellierten Frequenzgängen zeigt eine
sehr guteÜbereinstimmung in der relevanten Bandbreite
zwischen 10 Hz und 20 Hz. Dargestellt ist ein bestimm-
tes Modell einerÜbertragungsfunktion zwischen dem PZT
Sensor und einem Aktuator.

Reglerentwurf

Der Entwurf des Reglers zur simultanen Vibrationsredu-
zierung inx- undy-Richtung basiert auf Grundlage der in

Strecke

Beobachter

K

u y

x

Zustandsregler

plant

observer

K

u y

x

BILD 13: Angewendetes Regelungsverfahren: Zustandsrück-
führung mit Beobachter.

Gleichung 5-1 getroffenen mathematischen Formulierung.
Zur Validierung des identifizierten Systems wird ein op-
timaler Zustandsregler für den Boom-Teststand nach ei-
nem quadratischen G̈utekriterium entwickelt. Das Block-
diagramm in Bild 13 stellt schematisch den Aufbau der
Kontrollschleife des LQ Regulators dar. Da nicht alle Zu-
standsgr̈oßen messbar sind, müssen sie durch einen Beob-
achter ermittelt werden. Die Struktur des Beobachters ist
ebenfalls in Bild 13 dargestellt. Der Vektorx̂ repr̈asentiert
die rekonstruierten Zustände und die MatrixK beschreibt
die optimal ausgelegte Zustandsrückführung.

Die primäre Zielsetzung ist die Vibrationsreduzierung
der Boom-Biegeschwingungen bei externer Fußpunktanre-
gung. Um dieses Ziel zu erreichen, wird ein Dehnungssi-
gnal im Reglerentwurf berücksichtigt und zwei Aktuato-
ren wirken an der Boomwurzel als Controller-Input. Die
relevante Bandbreite liegt zwischen 10 und 20 Hz (63 und
126 rad/s). Sie beinhaltet die ersten beiden Biegemodes des
Booms.

Experimentelle Validierung

Zur Validierung des Reglers wurden eine Reihe experi-
menteller Untersuchungen durchgeführt. Die Fußpunktan-
regung erfolgte durch einen elektrodynamischen Shaker in
einer Bandbreite von 10 bis 25 Hz an der Boomwurzel. Der
entworfene Regler wurde diskretisiert und mit einer Samp-
lingfrequenz von 1 kHz implementiert. Bild 14 zeigt die mit
einem an der Boomspitze befestigten Beschleunigungsauf-
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BILD 14: Frequenzg̈ange mit offenem und geschlossenem Regel-
kreis inx- undy-Richtung.
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nehmer gemessenen Frequenzgänge im ungeregelten (offe-
ner Regelkreis) und geregelten (geschlossener Regelkreis)
Zustand. Die Testergebnisse zeigen, dass das Regelungs-
konzept besonders effektiv in Bezug auf die Schwingungs-
reduktion inx-Richtung arbeitet. Die Amplitude konnte um
ca. 15 dB reduziert werden. Die Verminderung der Schwin-
gungsamplituden iny-Richtung erweist sich mit ca. 7 dB
als weniger effektiv, was sich im Wesentlichen auf die in
diesem Fall ung̈unstigere Positionierung der PZT Elemen-
te zur̈uckführen l̈asst. Grunds̈atzlich konnte die Eignung
der Methode zur Verbesserung der dynamischen Eigen-
schaften großer, flexibler Systeme erfolgreich demonstriert
werden. Offen bleibt jedoch die Frage der Skalierbarkeit,
da die Methode nur an einem verhältnism̈aßig kurzen und
im Vergleich zu potenziellen Anwendungen relativ steifen
Boomabschnitt getestet wurde.

6 ANWENDUNGEN UND AUSBLICK

Ultraleichte, entfaltbare Strukturen stellen für eine ganze
Reihe potenzieller Raumfahrtmissionen wichtige Struktur-
komponenten dar. Aktuelle und zukünftige Anwendungen
finden sich vor allem in den Bereichen

• lange, ausfahrbare Masten (Gravity Gradient, Magne-
tometer, etc.),

• große, flexible Solar-Arrays und Membranantennen,

• entfaltbare Antennenreflektoren,

• Sunshades,

• zukünftige SSPS (Solar Space Power Systems) und

• Solar Sails.

Die technologische Umsetzung von Solar Sail Antriebs-
konzepten stellt hinsichtlich der technischen Anforderun-
gen eine extreme Herausforderung dar. Sie stehen exem-
plarisch f̈ur eine ganze Reihe grundsätzlicher Fragestel-
lungen, die beim Design zukünftiger großer, flexibler Ent-
faltungsstrukturen entstehen werden. Solar Sail Konzep-

BILD 15: Funktionstest mit 14 m langen entfaltbaren CFRP
Booms im Rahmen der ESA/DLR Solar Sail Technologiedemons-
tration 1999. Zur Gravitationskompensation werden während der
Boomentfaltung ferngesteuerte Heliumballons benutzt.

BILD 16: Anwendung Solar Sail. ESA und DLR planen die Tech-
nologiedemonstration im Orbit. Das DLR Institut steuert entfalt-
bare Masten (CFRP Booms) und ultradünne Segel bei.

te nutzen die Impuls̈ubertragung solarer Photonen auf ei-
ne reflektierende Fläche als innovatives Antriebskonzept.
Da der Ursprung der Antriebsquelle nicht wie bei kon-
ventionellen Verfahren an Bord mitgeführt werden muss,
sondern im Weltraum in nahezu unbeschränktem Um-
fang zur Verf̈ugung steht, bieten Solar Sails insbesonde-
re bei Langzeitmissionen mit hohem Energiebedarf ei-
ne interessante Alternative zu chemischen Antrieben. Die
nutzbare Schubkraft ist jedoch aufgrund der sehr gerin-
gen Ruhemassen der reflektierten Photonen extrem klein.
Erst über die Missionsdauer kann infolge der permanent
wirkenden Beschleunigung oder Verzögerung eine signi-
fikante Geschwindigkeitsänderung erreicht werden. Solar
Sail Konzepte sind aufgrund der enormen ingenieurwissen-
schaftlichen Herausforderungen bisherüber das Stadium
theoretischer Designstudien und einiger Funktionsmodelle
nicht hinaus gekommen. Der extreme Leichtbau, die Ent-
wicklung und Verifikation sicherer Entfaltungskonzepte für
große, membranartige Raumfahrtstrukturen, die Sicherstel-
lung der Langzeitbeständigkeit der eingesetzten Materiali-
en unter Weltraumbedingungen und nicht zuletzt die Ent-
wicklung von Steuerungskonzepten und Missionsplanun-
gen sind wichtige Aufgaben, die in Vorbereitung auf eine
erste Solar Sail Mission bearbeitet werden müssen.

Die Beschleunigung eines Solar Sail resultiert aus dem
Wirkungsgrad des Segelsη, dem StrahlungsdruckpS und
dem Verḧaltnis zwischen Gesamtmasse des Raumfahrt-
ger̈ats und der reflektierenden Flächeσ gem̈aßa = η pS/σ.
Für eine optimale Beschleunigung muss daher die Gesamt-
flächenlastσ sehr klein sein. Der Wirkungsgradη hängt im
Wesentlichen von den optischen Eigenschaften des Segels
und dessen homogener Spannung und Ausrichtung ab. Zu
starke Segelspannkräfte k̈onnen allerdings zur̈uberm̈aßi-
gen Ausbildung geknitterter Bereiche innerhalb der Segel-
fläche f̈uhren und deshalb den Wirkungsgrad negativ be-
einflussen. Dar̈uber hinaus erfordern hohe Spannkräfte ent-
sprechend massive Stützstrukturen, deren Gewichte sich
über ihren Anteil an der Massenbilanz wiederum nach-
teilig auf die Beschleunigung auswirken können. Analy-
sen f̈ur mittelfristige Solar Sail Missionen bilanzieren die
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BILD 17: Fallstudie eines 40 m x 40 m Solar Sail mit einer Flächenlast vonσ ≈ 60 g/m2. Lastfall
”
air drag“, 300 km LEO. Anwendung

eines Boomversagenskriteriums [7].

notwendigen Gesamtflächengewichte auf mindestensσ =
10 . . . 20 g/m2 und Segelgr̈oßen bis zu 125 m x 125 m [4].
Diese Werte zeigen deutlich die enormen Herausforderun-
gen. Zum einen m̈ussen neuartige Technologien entwickelt
werden, die die sichere Entfaltung großer membranartiger
Flächen im Weltraum erm̈oglichen. Gleichzeitig soll die
Entfaltungsstruktur extrem leicht sein und sich innerhalb ei-
nes sehr kleinen Volumens auf konventionellen Launchern
transportieren lassen. Darüber hinaus m̈ussen die einge-
setzten Ultra-Leichtbaustrukturen ihre Langzeitbeständig-
keit unter z. T. extrem unterschiedlichen Umgebungsbedin-
gungen unter Beweis stellen. Eine weitere Herausforderung
bedeutet die Realisierung eines Steuerungskonzepts, das in
der Lage ist, große flexible Solar Sails sicher und energie-
sparend aucḧuber lange Zeitr̈aume hinweg zu manövrieren.

Im Rahmen einer Solar Sail Technologiedemonstration
entwickeln ESA und DLR ausgehend von dem erfolgrei-
chen Bodenentfaltungstest eines Breadboard Models die
notwendigen Schlüsseltechnologien weiter (Bild 15). Das
Konzept sieht ein quadratisches Segel vor, dass durch vier
entfaltbare CFRP Booms aufgespannt wird. Die Masten
werden im entfalteten Zustand durch die Segelspannkräfte
axial belastet. Ein zentrales, ebenfalls in CFK Leichtbau-
technologie ausgeführtes Entfaltungsmodul, beinhaltet im
gestauten Zustand die Booms und die vier dreieckigen Se-
gelsegmente. Die Raumfahrtqualifizierung des Konzepts ist
im Rahmen einer In-Orbit Verifikation geplant (Bild 16).
Dieser Entfaltungstest unter Raumfahrtbedingungen ver-

Fallstudie: Massenbilanz und Fl̈achengewiche
Sub-Sys.: Sail Booms Modul Payl.

∑
m [kg]: 14.9 11.4 46.8 10.0 83.1

σ [g/m2]: 10.6 8.1 33.4 7.1 59.4

TAB . 2: Fallstudie: Abscḧatzung der Massenverteilung und der
Flächengewichte der Sub-Systeme eines 40 m x 40 m Solar Sail
inkl. Payload. Segel:1400 m2 Kaptonfolie (7.5 µm.). Booms: 4 x
28 m entfaltbare CFRP Booms (100 g/m).

folgt allerdings noch nicht die Zielsetzung einer echten So-
lar Sail Flugmission, sondern er dient vielmehr der Validie-
rung des Entfaltungskonzepts für große Segelmembranen.

Die Massenbilanz der Struktur eines nach heutigen Ge-
sichtspunkten technologisch machbaren 40 m x 40 m So-
lar Sail auf Grundlage einer spezifischen Boommasse von
ca. 100 g/m und dem Gewicht einer konventionellen 7.5µm
Kaptonfolie als Segelmaterial macht deutlich, dass bereits
diese beiden Komponenten ein gemeinsames Flächenge-
wicht von ca. 18.7 g/m2 aufweisen, das der Forderung der
Missionsplaner nachσ = 10 . . . 20 g/m2 gegen̈ubersteht.
Die Notwendigkeit nach weiteren Gewichtsreduzierungen
wird umso deutlicher, wenn zusätzliche Massen für die Ent-
faltungstechnik und die Payload angenommen werden.

In Tabelle 2 ist die Massenabschätzung der einzelnen
Subsysteme angegeben, die auf ein Gesamtflächengewicht
von ca. 60 g/m2 inklusive 10 kg Payload führt. Die Anwen-
dung des CFRP Boom Konzepts im Sinne einer Systemop-
timierung ist in Bild 17 f̈ur einen exemplarischen Lastfall
dargestellt. Sie bildet die Grundlage zur Erschließung wei-
terer Gewichtseinsparpotenziale. Für die Dimensionierung
zukünftiger, extrem großer und flexibler Solar Sails sind
zwei generelle Fragestellungen von besonderer Bedeutung,
die beide die Leichtbauphilosophie des Systems betreffen:

1. Wie groß ist die notwendige Segelspannung?Sie
muss ausreichend groß sein, damit die Segelfläche
auch unter Belastung eben bleibt und der Wirkungs-
grad des Segels optimal ist. Zu große Spannkräfte
können allerdings durch Faltenbildung den Wirkungs-
grad negativ beeinflussen. Darüber hinaus muss die
Supportstruktur (Booms) steifer und schwerer dimen-
sioniert werden. Die weitere Reduzierung der Folien-
dicke ist daher sehr wichtig, da unter der Annahme
einer minimal einzuhaltenden Segelspannung die re-
duzierte Dicke in direkter Weise das Gewicht des Se-
gels, aber auch die Auslegungslast der Supportstruk-
tur und daher deren Masse betrifft. Die Ermittlung der
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optimalen Segelspannung folgt aus der Optimierung
der Solar Sail Beschleunigung. Da die Segelspannung
sowohl einen Einfluss auf den Wirkungsgrad als auch
auf die Massenbilanz hat, muss nicht zwangsläufig das
leichteste Solar Sail Design auch tatsächlich die Maxi-
mierung der Beschleunigung bedeuten.

2. Wie groß ist die minimal einzuhaltende erste Ei-
genfrequenz?Designoptimierungen, wie sie hier dar-
gestellt werden, m̈unden zwangsläufig in sehr fle-
xiblen Strukturen, die sich sehr nah an der statischen
Stabiliẗatsgrenze aufhalten. Demzufolge sind die ers-
ten Eigenfrequenzen extrem niedrig und die Amplitu-
den und Ausschwingzeiten aufgrund geringer Dämp-
fungswerte sehr hoch. Anforderungen an die System-
steifigkeit in Form von minimal einzuhaltenden Eigen-
frequenzen oder tolerierbaren dynamischen Deforma-
tionen, wie sie aus der Analyse der Manövrierfähig-
keit von realistischen Steuerungskonzepten eines kon-
kreten Designs abgeleitet werden müssten, sind ge-
genẅartig nicht verf̈ugbar.

Die Erschließung von Gewichteinsparpotenzialen betrifft
neben diesen grundsätzlichen Fragestellungen das Design
aller Subsysteme. Eine Gewichtsreduzierung bei den Se-
geln ist vor allem durch reduzierte Wandstärken zu erzielen.
Bei der NASA entwickelte und durch SRS Technologies
vertriebene CP1 Folien (Clear Polyimid) sind z. B. bis zu ei-
ner Dicke von5 µm erḧaltlich und weitere Reduzierungen
werden angestrebt. Der Nachweis der Langzeitbeständig-
keit der Beschichtungen ist eine der wesentlichen Aufga-
ben bei der Entwicklung der Segel. Neben der Verwendung
steiferer Fasersysteme und Laminattypen lassen sich Ge-
wichtsreduzierungen bei den entfaltbaren Booms besonders
durch ein konisches Design̈uber die Booml̈ange erwarten.
Die in Bild 17 dargestellte Auswertung der Festigkeitsre-
serven macht deutlich, dass die Belastungen nicht homogen
über die Booml̈ange verteilt sind. Die f̈ur die Auslegung
besonders wichtigen Biegemomente werden zu den Boom-
spitzen hin immer kleiner. Skalierbarkeit — sowohl bei der
Fertigung als auch bei der Analyse und dem Design — ist
eine besondere Stärke des Boomkonzepts, die sich im Sinne
der Leichtbauphilosophie einsetzen lässt. Bez̈uglich der po-
tenziellen Nutzlasten k̈onnen Miniaturisierungstrends da-
zu beitragen, das Gesamtgewicht eines Solar Sail Space-
craft weiter zu reduzieren.

”
Picosatelliten“, die weniger

als 1 kg wiegen, basieren auf technologischen Entwicklun-
gen im Bereich der Mikroelektronik und Mikromechanik.
Die größten Einsparpotenziale sind jedoch bei der Entfal-
tungstechnik zu erwarten. Entfaltungskonzepte, die ganz
oder teilweise die in der Struktur beim Verstauen gespei-
cherte Form̈anderungsenergie zur Selbstentfaltung nutzen,
können eine interessante Alternative zu bestehenden Ver-
fahren sein. Das Abwerfen̈uberfl̈ussiger Teile und Mecha-
nismen nach erfolgter Entfaltung ist sicher eine sehr effekti-
ve Methode der Gewichtseinsparung. Besonders bei einem
Start aus dem Erdorbit muss das Kollisionsrisiko allerdings
sehr genau analysiert werden. Das Abspannen der Booms
mit Seilsystemen ist im Sinne des klassischen Leichtbaus

eine sehr effektive Methode, da die tragende Struktur im
Idealfall nur Zug- und Drucklasten zu tragen hat und Bie-
gemomente vermieden werden. Abspannungskonzepte ber-
gen jedoch ein sehr hohes Maß an Risiken bei der Entfal-
tung in der Schwerelosigkeit und sind deshalb schwierig im
Rahmen einer automatischen Entfaltung zu etablieren.

Aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht bedeutet die For-
derung nach einem Solar Sail Gesamtflächengewicht von
σ = 10 . . . 20 g/m2 nach wie vor eine enorme Her-
ausforderung. Jedoch ist auf Grundlage der gegenwärtig
zur Verfügung stehenden Designkonzepte und eingeleite-
ten Trends die Entwicklung einer ultraleichten Entfaltungs-
technologie als notwendige Voraussetzung für ein Solar
Sail Antriebskonzept aus heutiger Sicht sicher positiv zu
bewerten, wenngleich eine Reihe notwendiger Entwick-
lungsarbeiten nach wie vor zu leisten sind.
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