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Übersicht: Das Institut für Strukturmechanik des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt entwickelt ultraleichte, ent-
faltbare Maststrukturen aus kohlenstoffaserverstärkten Kunst-
stoff (CFK-Booms). Obwohl das Konzept der CFK-Booms uni-
versell für eine Reihe von Aufgaben geeignet ist, wird in dem
vorliegenden Bericht zur Veranschaulichung der Ergebnisse
der Zusammenhang mit den Entwicklungsarbeiten für den De-
monstrator eines Sonnenseglers (Solar Sail) dargestellt. Die
CFK-Booms besitzen zum einen sehr hohe Biege- und Torsi-
onssteifigkeiten, auf der anderen Seite ermöglicht das Entfal-
tungskonzept einen Transport innerhalb sehr kleiner Volumi-
na. Die Machbarkeit der Nutzung als wesentliches struktur-
mechanisches Bestandteil eines Solar Sail wird Ende 1999 an-
hand eines 20x20 m2 großen Demonstrators nachgewiesen.
Ziel in der nächsten Phase des Projekts ist die Realisierung einer
flugfähigen Version mit einer Größe von 40x40 m2 in 2001–
2002.

BEZEICHNUNGEN

Wert Einheit Bezeichnung
CFK kohlenstoffaserverstärkter Kunststoff
CLT klassische Laminattheorie
DP-RTM Diff. Press. Resin Transfer Moulding
DMS Dehnungsmeßstreifen
FEM Finite Elemente Methode
HM High Modulus
HT High Tenacity
‖ – faserparallel
1, 2 mm lokales Laminatkoordinatensystem
a, b mm Ellipsenhalbachsen des Profils
b∗ mm Abwicklung der Stiffeneraufdickung
c mm Flanschbreite des Profils
f Hz Frequenz
l m Länge der Booms
m/l kg/m auf die Länge bezogenes Gewicht
r mm Radius
rot RAD Rotation
t1 mm Dicke Insert Flansch
t2 mm Wandstärke der Grundschale
t3 mm Dicke Insert Stiffener
tF mm Wandstärke des Flansches
u∗ mm Imperfektionsamplitude
x, y, z mm Koordinatensystem des Booms
A mm2 Querschnittsfläche
B Nmm Biege- bzw. Kreuzsteifigkeiten [11]
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BILD 1: Solar Sail — Odissee Studie [5, 6, 7].

E GPa Elastizitätsmodul
F N Kraft
G GPa Schubmodul
I mm4 Flächenträgheitsmoment
J mm4 Torsionsträgheitsmoment
M Nm Moment
α 1/K Wärmeausdehnungskoeffizient
δ – Faktor des Lagerungstyps
ε µm/m Dehnung
η – Kreuzzahl, Plattenparameter [11]
ν – Querkontraktionszahl
σ N/mm2 Spannung
φ DEG halber Winkel der Versteifung
ϕ % Faservolumengehalt

1 SOLAR SAIL

Seit Entstehung der Quantenphysik ist bekannt, daß
Photonen mehr sind als nur pures Licht. Photonen besit-
zen Teilcheneigenschaften mit einer, wenn auch äußerst
geringen Masse. Die Idee, die in einem Photon gespei-
cherte Energie E = mc2 als Antrieb für ein Raumschiff
zu nutzen, wurde bereits in den 20er Jahren erdacht.
Stoßen Photonen auf eine reflektierende Fläche, so ge-
ben sie ihren Impuls in Form eines Strahlungsdrucks wei-
ter. Der Strahlungsdruck kann für einen kontinuierlichen
Schub genutzt werden und besitzt gegenüber konven-
tionellen Antrieben den Vorteil, daß der Ursprung des
Antriebs im Raum selbst zur Verfügung steht und somit



BILD 2: Entfaltungskonzept des Solar Sail [13].

schwere Treibstoffe nicht an Bord transportiert werden
müssen. Aufgrund der geringen Masse eines Photons
läßt sich die Idee nur dann praktisch umsetzen, wenn es
gelingt, eine große reflektierende Fläche mit einem ver-
gleichbar geringen Gewicht zu kombinieren. Eine Segel-
fläche von 100x100 m2 bei einem Gesamtgewicht von
ca. 200 kg ist eine Größenordnung, die bereits Möglich-
keiten für eine Anzahl von Missionen bietet. Die mit die-
sen Anforderungen verbundenen extremen Herausfor-
derungen an die Struktur und das Material sind Gegen-
stand der Entwicklungsarbeiten für einen Solar Sail De-
monstrator. In Zusammenarbeit mit der INVENT GmbH
und der ESA sowie in Kooperation mit NASA (JPL) wird
ein Konzept erarbeitet, daß die Realisierung eines qua-
dratischen Segels vorsieht. Um eine gute Impulsüber-
tragung und Manövrierfähigkeit zu gewährleisten, ist
es notwendig, daß die Segelfläche durch einen Mecha-
nismus verspannt wird. Die tragende Struktur des Solar
Sail besteht aus vier ultraleichten Masten (Booms), die
am Institut für Strukturmechanik des Deutschen Zen-
trums für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig ent-
wickelt werden.

2 CFK-BOOMS

Aufgrund der sehr engen Abmaße des durch die Aria-
ne 5 Microsat Piggy-Back ASAP-5 Startoption vorgege-
benen Volumens (60x60x80 cm3) ist es notwendig, daß
die tragende Struktur des Solar Sail entfaltbar gestaltet
wird. In Anbetracht der im Vergleich zum Transportvo-
lumen enormen Ausmaße des Solar Sail muß das Ent-
faltungskonzept zum einen in der Lage sein, sehr stei-
fe Strukturen bereitzustellen, zum anderen müssen sich
diese Strukturen auf sehr enge Packmaße komprimieren
lassen, ohne dabei Schaden zu nehmen.

Das Entfaltungskonzept der CFK-Booms sieht vor, daß
die Querschnittsgeometrie in der Form gestaltet wird,
daß die Masten flachgedrückt und auf einer Trommel
aufgerollt werden. Nach erfolgtem Launch werden die
Booms von der Trommel abgespult und erreichen durch

die Aufstellung des Querschnitts ihre vollen Steifigkeiten
(Bild 2). Die Wandstärken der Struktur müssen daher so
gering sein, daß die für das Flachdrücken notwendigen
Biegezwängungen keine Festigkeitsprobleme hervorru-
fen. Auf der anderen Seite darf die Struktur nicht zu
dünnwandig werden, da sonst die Beullasten sehr klein
sind. Das Entfaltungskonzept basiert auf einer Machbar-
keitsstudie, die bereits zu Beginn der 70er Jahre von der
damaligen Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt
für Luft- und Raumfahrt e. V., DFVLR vorgestellt [9] wur-
de.

In Bild 3 ist die Querschnittsgeometrie der Masten
dargestellt. Das Profil besteht aus zwei Halbschalen, die
über Fügeflächen miteinander verbunden sind. Der ge-
samte Querschnitt besteht mit Ausnahme der Fügeflan-
sche aus gekrümmten Bereichen. Die damit verbunde-
nen Membransteifigkeiten beteiligen sich in hohem Ma-
ße an der Beulsteifigkeit des Profils. Die Wandstärken
sind nicht homogen über den Querschnitt verteilt. Da
die sehr engen Raumverhältnisse nicht beliebig ho-
he und breite Querschnittsformen gestatten∗, werden
durch erhöhte Wandstärken in den Bereichen, die die
maximale Exzentrizität von der Neutrallinie aufweisen
große Biegesteifigkeiten erzeugt. Die Flächenträgheits-
momente des Profils lassen sich über die folgenden For-
meln berechnen [14]:
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∗Hinsichtlich der globalen Steifigkeiten wäre das Optimum ein un-
endlich dünnes Rohr mit Ix = Iy = πr3t und Jz = 2πr3t, allerdings
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BILD 3: Querschnittsgeometrie der CFK-Booms.
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Das Torsionsträgheitsmoment bezüglich einer Dre-
hung um die z-Achse ergibt sich nach Auswertung der
2. Bredtschen Formel über den folgenden Zusammen-
hang:
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CFK Materialdaten [+45, 0, −45]s, ϕ = 60 %
Mat. E1 [GPa] E2 [GPa] G12 [GPa] ν12 [ ]
HT 59.0 25.2 26.3 0.76
HMT 93.9 26.4 26.4 0.78
HM 94.9 35.5 43.6 0.85

Tabelle 1: Laminatmaterialdaten der verwendeten CFK-
Materialien. 1=parallel zur Boomlängsachse, 2=senkrecht
zur Boomlängsachse. HT=High Tenacity. HM=High Modulus.
HMT=0◦-Lagen aus HM, ±45◦-Lagen aus HT.

Die in Gleichung (2-3) einfließende Abwicklung der
Stiffeneraufdickung b∗ (siehe Bild 3) kann über eine nu-
merische Auswertung der Bogenlänge berechnet wer-
den. Als Material finden unidirektionale Kohlenstoffa-
serprepregs Verwendung. Der Lagenaufbau erfolgt aus
einer Kombination von 0◦- und ±45◦-Lagen. Die Wahl
der Schichtwinkel hat nicht nur zur Folge, daß sich da-
mit hohe Biege- und Torsionssteifigkeiten realisieren las-
sen. Der Schichtaufbau besitzt außerdem annähernde
thermische Neutralität (α1 ≈ 0), so daß sich bei den zu
erwartenden Temperaturdifferenzen zwischen ”dunk-
ler“ und ”heller“ Seite nur sehr geringe thermische De-
formationen einstellen, was sich günstig auf die Bela-
stungen und die Manövrierfähigkeit des Solar Sail aus-
wirkt.

Die Materialdaten der Laminate folgen aus der Be-
rechnung auf Grundlage der klassischen Laminattheo-
rie (CLT) unter der Annahme eines Faservolumengehalts
von ϕ = 60 %. Die wichtigsten Größen sind in Tabel-
le 1 angegeben. Unter Auswertung der Formeln (2-1)
bis (2-3) ergeben sich schließlich im Falle der Verwen-
dung von CFK-HT Laminaten die folgenden globalen,
eindimensionalen Steifigkeiten der Booms. Zur Berück-
sichtigung verschiedener steifigkeitsmindernder Einfluß-
größen wird zusätzlich ein Abminderungsfaktor von
0.85 angesetzt:

Material HT:

{ EIx = 4886 Nm2

EIy = 5599 Nm2

GJz = 2627 Nm2.
(2-4)

Das auf die Boomlänge bezogene Einheitsgewicht der
Booms ergibt sich mit der in Bild 3 dargestellten Geome-
trie zu

Material HT: m/l ≈ 101 g/m.(2-5)

Im Vergleich zu einem optimalen, dünnwandigen
Rohr, das als Restriktion ähnlich wie die Booms eine
Mindestwandstärke t2 berücksichtigt (vgl. Bild 3) und
die gleichen globalen Steifigkeiten besitzt (Gleichung
(2-4)), ergeben sich Gewichtsfaktoren für die Biege-
steifigkeiten EIx, EIy und für die Torsionssteifigkeit
GJz von ca. 1.37, 1.31 bzw. 1.62. Damit reichen die



Booms hinsichtlich der globalen Steifigkeiten relativ na-
he an das Optimum heran. Darüber hinaus bieten sie
die Möglichkeit der Entfaltbarkeit.

Die Strukturmasse der CFK-Booms beträgt somit für
einen 40x40 m2 Solar Sail ca. 11.5 kg. Interpretiert man
den durch die für die Funktion des Sonnenseglers not-
wendigen Segelspannkräfte axial mit einer Kompressi-
onslast beaufschlagten Boom (≈ 10 N) als einen einsei-
tig eingespannten Eulerknickstab, so folgt eine kritische
Länge von lcr ≈ 34.7 m. In bezug auf die Realisierung
eines 40x40 m2 großen Solar Sail ergibt sich eine Si-
cherheit gegen globales Eulerknicken von ca. 1.50. Auf-
grund der extremen Dünnwandigkeit des Profils ist das
Stabilitätsverhalten der Struktur jedoch weitaus komple-
xer. Die Beurteilung des Beulverhaltens ist Gegenstand
des nächsten Kapitels.

3 STABILITÄTSVERHALTEN

Die Booms werden durch die Segelspannkräfte in er-
ster Linie durch axiale Druckkräfte belastet. Da das Solar
Sail eine Struktur ist, die in Relation zu ihren Dimen-
sionen verhältnismäßig große Auslenkungen beschreibt,
genügt es nicht mehr, das System als ideal linear anzu-
sehen. Es ist vielmehr zu erwarten, daß sich z. B. durch
Fertigungsungenauigkeiten, durch Schwingungen und
vor allem durch die Belastung selbst mehr oder weni-
ger große Verformungen einstellen, die ihrerseits für ei-
ne Verschiebung der Kraftangriffspunkte sorgen†. Als
Folge für den axial belasteten, geometrisch ”nicht per-
fekten“ Boom ergeben sich z. B. Biegebelastungen, die
entscheidend die Dimensionierung betreffen können.
Zusätzlich zu den dimensionierenden Biegebelastungen
entstehen in Verbindung mit den Verformungen der
relativ flexiblen Struktur auch Torsionsmomente. Auf-
grund des hohen ±45◦-Anteils sind die Torsionssteifig-
keiten jedoch so hoch, daß die beulkritischen Momente
deutlich über den zu erwartenden Torsionslasten liegen.
Eine Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse ist
in Tabelle 2 am Ende des Berichts angegeben.

3.1 Analytische Abschätzungen

Analytische Abschätzungen, selbst wenn zu deren
Lösung auf numerische Verfahren zurückgegriffen wird,
sind aus dem Grund so wichtig, da sie auf schnelle
und einfache Weise Aussagen über wichtige struktur-
mechanische Eigenschaften von Vorentwürfen zulassen.
Zusätzlich können sie in einfacher Weise einer Optimie-
rung zugänglich gemacht werden.

3.1.1 out-of-plane Biegung

Bei Biegung aus der Segelebene heraus (out-of-plane)
werden die Flansche einseitig mit einer Druckspannung
†Unterschiedliche Lastmodelle deuten bei einem 40x40 m2 großen

Segel auf Verformungen an den Boomspitzen von bis zu einigen Me-
tern hin.

beaufschlagt, die zum Beulen des Profils führen kann.
Eine einfache analytische Rechnung im Rahmen der
klassischen, linearen Plattentheorie führt auf eine Bilan-
zierung zwischen der aufgebrachten Spannung infolge
des Biegemoments und der Axiallast sowie der klas-
sischen, beulkritschen Spannung als Verzweigungslast
nach linearer Theorie. Auf diesem Weg läßt sich eine
Mindestanforderung an die Wandstärke des Flansches
stellen. Unter der Annahme gewisser Vereinfachungen
(”langer“ Plattenstreifen, quasihomogener Laminatauf-
bau, homogen verteilte Druckspannung) ergibt sich die
folgende Restriktion:

tF >
c
π

√

6
δ(η + 1)

1− ν12ν21√
E1E2

(

My

Iy
x̂ +

Fz

A

)

.(3-1)

Rechnungen zeigen, daß die infolge der axialen
Drucklast Fz hervorgerufenen Dehnungen um eine bis
zwei Größenordnungen geringer ausfallen als diejeni-
gen Dehnungen, die von den zu erwartenden Momen-
ten erzeugt werden. Bei der Berechnung der minima-
len Flanschdicke kann daher vereinfachend nur der Mo-
menteneinfluß berücksichtigt werden. In Ungleichung
(3-1) fließen in erster Linie Materialdaten gemäß der
Angaben in Tabelle 1 ein. Der Plattenparameter Kreuz-
zahl η ≡ B12/

√
B1B2 kennzeichnet die Plattenortho-

tropie und ist ebenfalls eine Materialgröße [11]. Sie be-
trägt im Falle der HT-Booms ca. 1.56. Die Exzentrizität
von der Neutrallinie x̂ wird mit der halben Boombrei-
te abgeschätzt. Ein wichtiger Wert ist der Parameter δ,
der den Lagerungstyp des Plattenstreifens erfaßt. Nähe-
rungsweise kann man den Fall als einen einseitig gelen-
kig gelagerten, unendlich langen Plattenstreifen auffas-
sen, so daß der Orthotropieeinfluß hinsichtlich des Lage-
rungsparameters vernachlässigbar ist. Für den isotropen
Fall gilt [11]: δ = 0.105. Ein Vergleich mit FE-Ergebnissen
macht eine genauere Beurteilung des Lagerungspara-
meters möglich. Eine Übereinstimmung zwischen ana-
lytischer und numerischer Lösung läßt sich unter An-

1: r∗ = b, t = t2
2: r∗ = b, t = t2 + t3
3: r∗ = a, t = t2
4: r∗ = a, t = t2 + t3

A Part of the Boom
is treated as an
axially compressed
cylindrical Shell.

Bending about x-Axis
Analytical Estimation of the critical Strains

Nonlinear Solution of Donnell’s Equations

BILD 4: Nichtlineare Berechnung der kritischen Dehnungen
bei in-plane Biegung. Berechnung nach [8].



wendung eines Faktors von δ ≈ 0.075 ermitteln. Die
Berücksichtigung der Vereinfachungen und der Materi-
aldaten in Tabelle 1 führt schließlich auf eine Restriktion,
die in sehr einfacher Weise eine überschlägige Dimen-
sionierung der Flanschdicke zuläßt. So ergibt sich für das
Materialbeispiel CFK-HT

tF,HT > 8.531 · 10−3 c

√

Myx̂
Iy

mm2

N
.(3-2)

3.1.2 in-plane Biegung

Im Gegensatz zur out-of-plane Biegung, bei der ebe-
ne Bereiche des Profils beulgefährdet sind, ist eine Er-
mittlung der lineartheoretischen Beullast bei Biegung in
der Segelebene (in-plane) nicht mehr zulässig, da hier
gekrümmte Bereiche durch eine Drucklast beansprucht
werden. Druckbelastete Schalen neigen zum nichtlinea-
ren Durchschlagen, so daß die Voraussetzungen einer
linearen Rechnung nicht mehr erfüllt sind. Eine ana-
lytische Berechnung ist aufgrund der komplexen Geo-
metrie nicht möglich, so daß auf numerische Metho-
den zurückgegriffen werden muß. Es hat sich jedoch
gezeigt, daß die kritischen Dehnungen näherungsweise
über eine Modellvorstellung ermittelbar sind, die in gu-
ter Übereinstimmung mit FE-Ergebnissen steht. Ein Teil-
bereich des Profils wird als axial belastete, orthotrope
Zylinderschale interpretiert. Die nichtlineare, analytische
Lösung des Problems erfolgt durch Auswertung der
Donnellschen Differentialgleichungen. Die hierfür not-
wendigen Parameter Radius und Dicke der Zylinderscha-
le sind in Bild 4 so gewählt, daß sie den Ellipsenhalbach-
sen bzw. den unterschiedlichen Wandstärken des Profils
entsprechen (Bild 3). Dargestellt sind vier Nachbeulkur-
ven in Abhängigkeit unterschiedlicher Parameterkombi-
nationen. Die Ermittlung der kritischen Dehnungen er-
folgt durch Auswertung der kraft- und weggesteuer-
ten Nachbeulminima. In bezug auf das kraftgesteuerte
Nachbeulminimum ergibt sich ein Abminderungsfaktor
zur linearen Verzweigungslast von 0.37. Wertet man die
Nachbeulkurve mit der ungünstigen Parameterkombi-
nation r∗ = a und t = t2 aus (Fall 3), so ergeben sich die
kritischen Dehnungen im Bereich von 539 . . . 651 µm/m,
die in guter Übereinstimmung zu der FE-Rechnung ste-
hen (590 µm/m). Unter Berücksichtigung des elementa-
ren Biegezusammenhangs läßt sich außerdem auf ein
entsprechendes kritisches Biegemoment schließen. Ob-
wohl mit der Modellvorstellung die Voraussetzungen
der nichtlinearen Rechnung nicht erfüllt sind, lassen sich
über diesen Weg erste Hinweise auf die kritischen La-
sten auf sehr schnelle und einfache Weise ermitteln.
Im übrigen erkennt man anhand der Größenordnung
der kritischen Dehnungen, daß es sich im wesentlichen
um ein Stabilitätsproblem handelt — Festigkeitsproble-
me sind bei Dehnungen dieser Größenordnung noch
nicht zu erwarten. Allerdings gilt diese Aussage nicht für
lokal große Deformationen, wie sie häufig bei Durch-
schlagphänomenen zu beobachten sind. Aus diesem

BILD 5: Beulen bei out-of-plane Biegung.

Grund und den zu erwartenden großen globalen Stei-
figkeitsverlusten stellt das Durchschlagen der Schale ein
Designlimit dar.

3.2 Nichtlineares Verhalten – FEM

Die detaillierte Berechnung des Stabilitätsverhaltens der
Booms wird mit Hilfe finiter Elemente durchgeführt. Die
Berechnung der Beulgrenzen erfolgt sowohl linear als
auch nichtlinear unter Berücksichtigung geometrischer
Imperfektionen. Die Eigenwertberechnung der linearen
Stabilitätsanalyse dient zum einen als Maßnahme, um
einen Überblick über die zu erwartenden Beullasten zu
gewinnen, so daß anhand der Ergebnisse sinnvolle Be-
reiche der nichtlinearen Rechnung abgesteckt werden
können. Auf der anderen Seite haben die linearen Resul-
tate große Bedeutung hinsichtlich der Aufbringung der
geometrischen Imperfektionen. Die Eigenformen wer-
den mit einer bestimmten Imperfektionsamplitude ge-
wichtet und im Vorlauf der nichtlinearen Rechnung als
worst-case-Vordeformation aufgebracht.

Da für das Beulverhalten im wesentlichen die Mo-
mente verantwortlich sind, wird im folgenden das Beul-
verhalten in bezug auf die Momente um die drei Achsen
x, y und z untersucht. Die die Momente erzeugenden
Querkräfte sind so gering, daß ihr Einfluß auf das Beul-
verhalten vernachlässigt werden darf. Auch die Normal-
kräfte tragen in direkter Weise nur unwesentlich zum
Beulverhalten bei‡. Trotzdem sei an dieser Stelle dar-
auf hingewiesen, daß nach Kenntnis der genauen La-
sten eine detaillierte Rechnung erfolgen muß, die al-
‡Die Normalkräfte haben für das Beulverhalten allerdings insofern

eine Große Bedeutung, da sie in Kombination mit globalen geometri-
schen Deformationen für die Entstehung von Biegemomenten verant-
wortlich sind.



le im Boomquerschnitt wirkenden Schnittlasten berück-
sichtigt. Dabei ist zu beachten, daß das Superpositions-
prinzip im Rahmen einer nichtlinearen Rechnung nicht
mehr gilt und daher ggf. gewisse Szenarien der Lastauf-
bringung in Betracht zu ziehen sind.

Da die Querkräfte gering sind, folgt, daß auch die
Gradienten der Biegemomente klein sind. Berücksich-
tigt man die zu erwartenden Beulwellenlängen, so kann
näherungsweise von einem abschnittsweise konstanten
Biegemomentenverlauf ausgegangen werden. Aus Effi-
zienzgründen wird daher nur ein Teilbereich des Booms
modelliert.

3.2.1 out-of-plane Biegung

In Abschnitt 3.1.1 wurde unter Berücksichtigung der
klassischen, linearen Plattentheorie auf die Beullast ge-
schlossen, die in erster Linie die ebenen Flansche be-
trifft. Bei derart dünnwandigen Bauteilen stellt die Beul-
grenze nicht zwangsläufig eine Designgrenze dar. Viel-
mehr kann sich jenseits des Verzweigungspunktes ein
stabiler Nachbeulbereich einstellen, der weitere Laststei-
gerungen bei gleichzeitiger Ausbildung einer Beulde-
formation erlaubt. Im Sinne einer mittragenden Breite
der ausgebeulten Bereiche ist dann allerdings mit einem
Verlust an Steifigkeit zu rechnen.

In Bild 5 ist die Beulfigur des letzten konvergierenden
loadsteps unter einer konstanten out-of-plane Biegebe-
lastung dargestellt. Wie erwartet, sind in erster Linie
die wenig gestützten Flansche beulgefährdet. Kommt es
zu weiteren Laststeigerungen, beteiligt sich zunehmend
auch die Schale an der Beuldeformation, was sich an-
schaulich an der veränderten Querschnittsform erken-
nen läßt. Ab einem gewissen Punkt ist es nicht mehr
möglich, konvergierende Lösungen der kraftgesteuer-
ten Rechnung zu finden, so daß davon ausgegangen
werden muß, daß eine weitere Laststeigerung zu einem
Kollabieren des Bauteils führt.

Sehr gut läßt sich diese Verhalten auch in Bild 6 ver-
folgen. Das Diagram zeigt das globale Verformungs-

Bending about y-Axis
Comparison of linear and nonlinear Buckling Analysis

Results of nonlinear FE Analysis

BILD 6: Globales Verhalten bei out-of-plane Biegung.

Bending about y-Axis
Strains at Top and Bottom of Location 2852

Results of nonlinear FE Analysis

BILD 7: Auswertung der Dehnungen auf Ober- und Unterseite
einer Beule. Simulation einer DMS-Kurve.

verhalten als Kennlinie zwischen der Rotation des End-
querschnitts roty und des aufgebrachten Moments My.
Die lineare Rechnung führt zunächst auf das erwar-
tete Flanschbeulen bei einem kritischen Biegemoment
von My,cr = 26.3 Nm. Die Auswertung der elemen-
taren Beziehungen führt auf eine Biegesteifigkeit von
EIy ≈ 5575 Nm2, was zu einer guten Übereinstimmung
mit der analytischen Rechnung in Gleichung (2-4) führt.
Nach Auswertung der lineartheoretischen Beuldeforma-
tion und der Wichtung mit einer Amplitude von u∗ =
0.2 mm folgt die nichtlineare Rechnung§. Die geome-
trischen Imperfektionen drücken sich zunächst in einer
leichten Abnahme der Steifigkeit bei einsetzender Bela-
stung aus. Im Gegensatz zur linearen Rechnung deutet
die nichtlineare Rechnung auf ein deutliches Übertreffen
der Beulgrenze durch Ausbildung eines stabilen Nach-
beulbereichs hin, der bis zu einem kritischen Moment
von My,cr = 46.9 Nm reicht. Zwar ist jenseits der Beul-
grenze mit einer deutlichen Steifigkeitsabminderung in-
folge der mittragenden Breite der Flansche zu rechnen
(hier etwa 14.5 %), das Ergebnis besitzt aber insofern ei-
ne sehr große Bedeutung, da das Nachbeulverhalten ge-
zielt als Sicherheitsbereich genutzt werden kann und so-
mit stark zur Effektivität der Struktur beiträgt. In diesem
Beispiel ergibt sich zwischen den kritischen Momenten
der linearen und nichtlinearen Rechnung ein Faktor von
1.78.

Die Auswertung der faserparallelen Dehnungen in
den äußeren 0◦-Schichten des Flansches an der Stel-
le der größten Beuldeformation ist in Bild 7 angege-
ben. Die Kurvenverläufe kennzeichnen damit in etwa
ein Verhalten, wie man es von einem in Boomlängs-
richtung auf Ober- und Unterseite des Flansches ge-
klebten DMS-Paar erwarten würde. Zum Vergleich ist
auch die Auswertung der linearen Rechnung angege-
ben. Wie an dem divergierenden Verhalten beider Kur-
ven zu erkennen ist, beginnt das nichtlineare Verfor-
§Die Imperfektionsamplitude ist zunächst willkürlich gewählt. Das

angegebene Maß kennzeichnet eher eine ”große“ Amplitude.



BILD 8: Beulen bei in-plane Biegung.

mungsverhalten unmittelbar nach Einsetzen der ersten
loadsteps, was auf eine verhältnismäßig große Imper-
fektion schließen läßt. Die gewählte Imperfektionsam-
plitude von u∗ = 0.2 mm liegt in der Größenordnung
der Flanschdicke. So kann z. B. das Verhältnis zwischen
Amplitude und Wandstärke des beulgefährdeten Be-
reichs — ähnlich der Vorgehensweise Koiter’s Theorie
— als Imperfektionsmaß definiert werden.

3.2.2 in-plane Biegung

Die Berechnung des Stabilitätsverhaltens bei in-plane
Biegung verhält sich im Vergleich zu der nichtlinea-
ren Rechnung bei out-of-plane Biegung völlig anders.
Die Berechnungsschritte verlaufen analog zu der in
Abschnitt 3.2.1 dargestellten Vorgehensweise. Auch
hier wird zunächst eine lineare Stabilitätsanalyse durch-
geführt und anschließend die Eigenform mit einer Im-
perfektionsamplitude von u∗ = 0.2 mm im Vorlauf der
nichtlinearen Rechnung als worst-case-Vordeformation
aufgebracht. Zwar läßt sich auch in diesem Fall der Ein-
fluß der geometrischen Imperfektion an einem leich-
ten globalen Steifigkeitsverlust EIx bemerken (linear:
5210 Nm2, nichtlinear: 5115 Nm2), es ist allerdings nicht
möglich, konvergierende loadsteps der kraftgesteuer-
ten Rechnung in der Nähe der lineartheoretischen Beul-
last zu finden. Zwischen linearer und nichtlinearer Rech-
nung stellt sich ein Faktor von ca. 0.28 ein — ein Ab-
minderungsfaktor, der in Hinblick auf Schalenbeulpro-
bleme geradezu als klassisch bezeichnet werden kann.
Nach der nichtlinearen Rechnung muß mit einem kri-
tischen Biegemoment von Mx,cr = 69.6 Nm gerech-
net werden. Die Verformungsfigur des letzten konver-
gierenden loadsteps ist in Bild 8 angegeben. Darüber
hinaus ist das Verformungsverhalten bis zu den Kon-

BILD 9: Beulen bei Torsion.

vergenzproblemen annähernd linear, was als Indiz für
das schlagartige Einsetzen des Durchschlagphänomens
gedeutet werden kann. Die Auswertung der entspre-
chenden Dehnungen macht ein Vergleich mit den ana-
lytischen Überlegungen aus Abschnitt 3.1.2 in Bild 4
möglich, die zusätzlich eine Bestätigung der Ergebnis-
se bedeuten.

3.2.3 Torsion

Das Ergebnis der nichtlinearen Torsionsrechnung ist in
Bild 9 angegeben. Auch hier wurde wieder zunächst ei-
ne lineare Analyse durchgeführt und im Anschluß dar-
an eine nichtlineare Rechnung mit dem entsprechenden
Imperfektionsmuster gestartet. Die geometrische Imper-
fektion drückt sich auch hier in einer leichten Abnah-
me der globalen Steifigkeit GJz aus (linear: 2728 Nm2,
nichtlinear: 2539 Nm2). Die Auswertung der Dehnun-
gen auf Ober- und Unterseite an der Stelle der ma-
ximalen Beuldeformation zeigt ein ähnliches Verhalten
wie in Bild 7, d. h. die Ausbildung der Beulfigur läßt
sich anhand der nichtlinearen Rechnung gut nachvoll-
ziehen. Allerdings deutet die Rechnung nicht darauf hin,
daß es zur Ausbildung eines stabilen Nachbeulbereichs
kommt. Die lineare Beulgrenze (Mz,cr = 26.3 Nm) wird
nach Auswertung der nichtlinearen Rechnung mit ei-
nem Wert von Mz,cr = 23.5 Nm zu 90 % erreicht, ein
Hinweis darauf, daß Durchschlagphänomene bei Schub-
problemen nicht den entsprechend hohen Stellenwert
besitzen, wie das bei axialer Druckbelastung oder Bie-
gung der Fall ist. Allerdings muß an dieser Stelle dar-
auf hingewiesen werden, daß das Stabilitätsverhalten
infolge eines Torsionsschubs stark von der Länge des
untersuchten Boomabschnitts betroffen sein kann. Die
Größenordnung der kritischen Torsionsmomente ist je-



doch im Vergleich zu den zu erwartenden Belastungen
sehr hoch, was sich in erster Linie auf den großen ±45◦-
Anteil am Lagenaufbau zurückführen läßt.

4 LASTMODELLE

Bisher wurde die Dimensionierung der CFK-Booms an-
hand eines konkreten Beispiels vorgestellt (Abbildung
3). Zwar ist die angegebene Geometrie das Ergeb-
nis eines gewissen Optimierungsprozesses, in dem ne-
ben Fertigungs- und Volumenrestriktionen auch gewis-
se Lastannahmen Berücksichtigung fanden, jedoch sind
für eine verläßliche Dimensionierung Kenntnisse not-
wendig, die erst aus einer Analyse des Gesamtsystems
gewonnen werden können. Die Analyse einer Solar Sail
Flugmission könnte z. B. folgendermaßen aussehen.

• Phase 1: Entfaltung der Booms von der Trommel.
Booms sind am Einlauf zum Deployment Modul nur
teilentfaltet und haben nicht die volle Steifigkeit.
System beginnt zu rotieren.

• Phase 2: Entfaltung der Segel. Worst-Case-
Szenario: Durch unsymmetrisches Segelspannen
entstehen in-plane Biegemomente.

• Phase 3: Analyse eines konkreten Flugmanövers,
z. B. Wende um 90◦.

Ein gutes Beispiel für die Interaktion der einzelnen
Bestandteile des Solar Sail ist die Ermittlung der Ei-
genfrequenzen. Detaillierte Berechnungen zum Dämp-
fungsverhalten der Booms wurden bereits in [4] vorge-
stellt. Über einfache Balkenlösungen lassen sich schon
die wichtigsten Größenordnungen ermitteln. Allerdings
führt die Massenverteilung und insbesondere die durch
die Segelspannung erzeugte Axiallast im Boom zu ei-
nem nicht zu vernachlässigenden Einfluß auf das dyna-
mische Verhalten. Das in Bild 10 dargestellte sehr einfa-
che Modell beruht auf einer Kombination von Balken-,
Seil- und Massenelementen. Im Gegensatz zur isolierten
Balkenlösung ergeben sich über diesen Weg Hinweise
auf sehr niederfrequente Modes, die sich auf eine In-
teraktion zwischen den einzelnen Teilen des Solar Sail

fEigen < 1 Hz

BILD 10: Einfache Berechnung der ersten Eigenmodes.

EIx = 4886 Nm2

l = 28.28 m

=⇒
Mx,max = 50.4 Nm

BILD 11: Phase 2, worst-case-Szenario, unsymmetrisches Auf-
ziehen der Segel.

und der Verspannung zurückführen lassen (Bild 10, lin-
ker Teil). Die ersten Eigenfrequenzen für ein Segel der
Dimension 40x40 m2 sind bei deutlich weniger als 1 Hz
zu erwarten.

Die Abschätzung der Lasten in Phase 2 des oben dar-
gestellten Szenarios ist in Bild 11 dokumentiert. Auch
hier liefert das einfache Modell aus Balken- und Seil-
elementen bereits wertvolle Hinweise auf die zu erwar-
tenden Lasten. Das Beispiel berücksichtigt die realen
Steifigkeiten der Booms (Gleichung (2-4)) sowie eine
für die Segelspannung notwendige Spannkraft. Durch
das unsymmetrische Aufziehen des Segels entstehen
in-plane Biegemomente. Da die Booms in Relation zu
den Dimensionen verhältnismäßig weich sind, ist es bei
der Analyse notwendig, das nichtlineare Verhalten in-
folge der ”großen“ Verformungen zu berücksichtigen.
Für den Fall von 28 m langen Booms (40x40 m2) erge-
ben sich z. B. Verschiebungen an den Boomspitzen von
fast 3 m. Das maximal auftretende in-plane Biegemo-
ment beträgt Mx,max = 50.4 Nm. Bilanziert man auf
die Berechnungsergebnisse der nichtlinearen Beulrech-
nung (Bild 8, Tabelle 2), so ergibt sich eine Sicherheit
von ca. 1.4.

Gegenstand der Untersuchungen der in Bild 12 dar-
gestellten Ergebnisse ist die Berücksichtigung von geo-
metrisch ”nicht perfekten“ Booms. Nach Abschätzung
gewisser Vordeformationen als Folge einer ungenauen
Fertigung, einem nicht exakt ausgerichteten Anschluß
an der Schnittstelle sowie Kriechen infolge der Aufwick-
lung auf der Trommel werden die geometrischen Imper-
fektionen unter der Annahme einer sinusförmigen De-
formation auf das Model aufgebracht. Die nichtlinea-
re Rechnung führt dann im allgemeinen zum Auftre-
ten aller sechs Schnittgrößen infolge der zur Segelspan-
nung notwendigen Kräfte. Im Bild 12 sind die beiden
Biegemomente für ein bestimmtes Beispiel angegeben.
Alle vier Booms besitzen eine sinusförmige, allerdings
unsymmetrische und unterschiedlich gewichtete Vorde-
formation. Die auf diese Weise ermittelten Momente



Mx: My:

in-plane out-of-plane

BILD 12: Phase 3, Beispiel einer aus geometrischen Imperfek-
tionen und Verspannung resultierenden Belastung. Verlauf der
Biegemomente.

sind i. a. nicht vernachlässigbar und können die Dimen-
sionierung entscheidend betreffen, insbesondere dann,
wenn zusätzlich mit off-set-Lasten zu rechnen ist (Licht-
druck, Air Drag, Schwingungen).

5 FERTIGUNG

Die Herstellung der CFK-Booms erfolgt im bekann-
ten Prepregverfahren. Vorimprägnierte Kohlenstoffaser-
schichten werden in einem gewählten Schichtaufbau
in ein Formwerkzeug abgelegt, mit Hilfe eines Vaku-
umsacks evakuiert und anschließend in einem Autokla-
ven unter Druck und Temperatur ausgehärtet. Das Fer-
tigungskonzept sieht vor, daß sich durch einen modu-
laren Aufbau verschiedene Boomlängen auf einfache
Weise realisieren lassen (Bild 13). Ein Grundmodul hat
eine Länge von ca. 2.40 m.

Die durch den Schichtaufbau annähernd realisier-
te thermische Neutralität (α1 ≈ 0) erfordert einen
speziellen Formenbau. Gegen die Verwendung von
Aluminium- oder Stahlteilen als Formwerkzeuge spre-
chen die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffi-
zienten, die dafür sorgen, daß sich bei der Fertigung
von 28 m langen Booms Differenzen zwischen Werk-
zeug und Bauteil von mehreren Zentimetern einstellen
würden. Um ein Verziehen der Boomhalbschalen zu ver-
meiden, sind auch die Werkzeuge in CFK ausgeführt.
Sie werden von einer Urform abgenommen und weisen
durch die Verwendung von Triaxialgelegen den gleichen

rHHH
CFK-Formwerkzeuge

rHHH
Unterkonstruktion

BILD 13: Modulares Fertigungskonzept (nach A. Pabsch).

BILD 14: Ultraleichte, entfaltbare CFK-Masten.

Lagenaufbau wie die Prepregschalen auf. Das am Insti-
tut für Strukturmechanik entwickelte DP-RTM Verfahren
(Differential Pressure – Resin Transfer Moulding) garan-
tiert in Verbindung mit der Multiaxialtechnologie gleich-
bleibend hohe Qualitäten der CFK-Formwerkzeuge. Die
gesamte Werkzeugkonstruktion ruht auf einem Un-
terbau aus Stahl, der auf einfache Weise eine Justa-
ge erlaubt. Hinsichtlich der thermischen Ausdehnun-
gen ist die Stahlkonstruktion jedoch vollkommen von
den CFK-Formwerkzeugen entkoppelt. Nach dem Au-
toklavzyklus werden die beiden Boomhalbschalen unter
Verwendung eines Klebefilms im Bereich der Flansche
gefügt. Um die Qualität der Verklebung zu gewährlei-
sten, wurden spezielle Vorrichtungen entwickelt, die für
eine gleichmäßige Verteilung des Klebers sorgen.

6 ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Bericht wird das prinzipielle Vorgehen bei
der Dimensionierung und Auslegung ultraleichter, ent-
faltbarer Kohlenstoffasermasten vorgestellt. Nicht oh-
ne Grund wird dabei nicht zwangsläufig von einer be-
stimmten Mission ausgegangen, auch wenn hier zur
Veranschaulichung der Ergebnisse der Zusammenhang
mit den Entwicklungsarbeiten am Demonstrator des
Solar Sail vorgestellt wird. Die Konstruktion der CFK-
Booms ist so universell, daß ihr Einsatz auch für eine
Vielzahl anderer Aufgaben im Rahmen der Raumfahrt
denkbar ist, z. B. als Mast einer ausfahrbaren Anten-
ne. Durch die Variation der Querschnittsgeometrie las-
sen sich zusätzlich weitere Lastbereiche abdecken. Die
Vorteile der CFK-Booms gegenüber Metallmasten lie-
gen nicht nur in den höheren spezifischen Steifigkei-
ten bzw. in dem geringeren spezifischen Gewicht. Ei-
ne annähernd erzielbare thermische Nulldehnung ist ein



Aktuelle CFK-Boom Daten
Steifigkeiten [Nm2] EIx EIy GJz

analytische Lösung 4886 5599 2627
lineare FEM 5210 5575 2728
nichtlineare FEM 5113 5559 2539
kritische Momente [Nm] Mx My Mz

lineare FEM 252.2 26.3 26.3
nichtlineare FEM 69.6 46.9 23.5
Faktor 0.28 1.78 0.90

Tabelle 2: Steifigkeiten und kritische Momente des aktu-
ellen Boomdesigns. Nichtlineare Berechnungsergebnisse un-
ter Berücksichtigung einer Imperfektionsamplitude von u∗ =
0.2 mm.

weiterer Vorteil, der das Einsatzspektrum der Booms
deutlich erhöhen kann. Gegenüber bereits realisierten
CFK-Masten [2, 10] bietet der gewählte Schichtaufbau
außerdem eine starke Verbesserung der Torsionssteifig-
keiten bei vergleichbaren Biegesteifigkeiten, was sich
auch auf die inhomogene Verteilung der Wandstärken
im Querschnitt zurückführen läßt. Die wichtigsten Da-
ten des aktuellen CFK-Boomdesigns sind in Tabelle 2 zu-
sammengestellt.
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