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Die Raumfahrt befindet sich aktuell im Wandel hin zu einer Industrie, in der
Zugangsbarrieren wie hohe Kosten und Entwicklungsaufwände bei hohem
Obsoleszenz-Risiko minimiert werden sollen. Ziel der New Space Ära ist es, die Raumfahrt
massentauglich zu machen.
Unsere Projektpartnerin, die ArianeGroup, ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem
Gebiet des Weltraumtransports im Dienste institutioneller, sowie kommerzieller Kunden. Die
ArianeGroup entwickelt unter anderem den Antrieb eines Moon Landing Moduls, um unbemannte
Mondlandungen zur Erforschung des Erdtrabanten durchzuführen.

Die Ausgangslage
Auf Grund der extremen Belastungen gelten in der Raumfahrt sehr hohe Qualitäts- und Sicherheitsansprüche.
Bisher wurden in der Raumfahrt individuelle Lösungskonzepte für jede Mission entwickelt, die wenig
Flexibilität boten. Das Ergebnis waren hohe Kosten und große Entwicklungsaufwände für jedes Projekt. Das
Ziel des New Space Ansatzes ist es, neue reproduzierbare Lösungsansätze einzuführen und damit den Weltraum
zugänglicher zu machen. Um dies zu erreichen versucht man, Synergiepotentiale mit anderen Branchen, wie
Automobil- oder Luftfahrtbranche, zu finden und das dort vorhandene Industrialisierungs-Knowhow zu nutzen.

Die Herausforderung
Die Ariane Group trat daher mit der Herausforderung an uns heran, eine flexiblere Lösung für die Druckregelung
der Treibstoffversorgung eines Moon Lander Landing Moduls für eine Transportmission zum Mond zu entwickeln.

„Kernproblem, das man mit VENTREX zu lösen versucht, ist die Flexibilisierung
der Treibstoff-Tank-Bedrückung, die bisher bei jeder Mission individuell und hoch
aufwändig umgesetzt wird. “
Timo Krone, Senior Program Manager Advanced Programs, ArianeGroup

Als
Pionier und mittlerweile Marktführer in der
Entwicklung und Serienproduktion von elektronischen
Druckreglern für die Automobilindustrie blickt VENTREX auf
über 10 Jahre Erfahrung und Know-How als Serienlieferant
zurück und ist daher der perfekte Projektpartner. Aufgrund der
höchsten Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Effizienz der
Produkte für die Automobilindustrie entsprechen die Prozesse und
Systeme von VENTREX höchstem Qualitätsstandard.

Elektronischer Druckregler
Serienprodukt

Im Projekt galt die klare Vorgabe der Ariane Group, dass die von VENTREX
erarbeitete Lösung so nah wie möglich am automotive Serienprodukt
liegen sollte. Die realisierte Lösung musste eine behutsame Modifikation
des Serienprodukts unter Beibehaltung der Kern-Funktions-Gruppen sein.
Dies ermöglicht der Ariane Group auf bestehende Qualitätsdaten und den
hohen Erfahrungsschatz aus der Automobilbranche zurück greifen zu können.
Dies hat zur Folge, dass Risiken bezüglich Funktionalität und Sicherheit des
Produktes minimal und gut einschätzbar bleiben.

Der Weg zur Lösung
”In jedem neuen Projekt nehmen wir uns die Zeit zuzuhören
und kundenspezifische Lösungen zu erarbeiten, weil wir
Ventiltechniklösungen entwickeln wollen, die die Erwartungen unserer
Kunden übersteigen. In der Entwicklung fokussieren wir uns darauf, die
Komplexität des Gesamtsystems zu reduzieren, um so unseren Kunden
Problemstellungen abzunehmen und deren Gesamtsysteme effizienter zu
gestalten.”
Patrick Pfeifer, Head of Sales, VENTREX Automotive

Der enge Zeitrahmen von 15 Wochen von Beauftragung bis zur Versendung des ersten voll funktionsfähigen Prototyps
war die größte Challenge für das abteilungsübergreifende Projektteam. Enge Kommunikation mit dem Kunden über
alle Projektphasen hinweg und agiles Projektmanagement ermöglichten es dem Projektteam effizient und schnell
im Projekt voran zu kommen. Um die Anforderungen der ArianeGroup vollumfassend im Zuge der Entwicklung
umsetzen zu können, war es notwendig, aus der sprichwörtlichen Komfortzone zu gehen. Fehler zu machen, Fehler
zu erkennen und schnellst möglich daraus zu lernen, um neue Lösungsansätze abzuleiten, ist Teil erfolgreicher,
ergebnisorientierter Arbeit in der Entwicklungsabteilung von VENTREX.

“In jeder Designphase ist Spezifikationskonformität
das oberste Gebot, um die optimale Lösung für das
System des Kunden zu realisieren. Unsere iterative
Vorgehensweise
im
Entwicklungsprozess
half
uns dabei, Irrwege frühzeitig zu erkennen und zu
eliminieren. “
Andreas Fuchs, Chief Technical Officer, VENTREX Automotive

Der elektronische Druckregler für den Weltraumeinsatz ist so wie das
Serienprodukt auch 2-stufig aufgebaut. Die mechanische Druckstufe
zur Vorregelung und die elektronische Druckstufe zur Feinregelung
wurden parallel an die Anforderungen der ArianeGroup angepasst.
Binnen weniger Wochen wurde die Materialverträglichkeit von
Schmierstoffen gemäß den höheren Anforderungen im Weltraum und
der dort herrschenden Vakuumumgebung geprüft. Für die Evaluierung
entwickelte das Projektteam Funktionsprüfmöglichkeiten in
Vakuumumgebung mit einstellbaren Umgebungstemperaturen.
Dichtheit, Permeation und Festigkeit wurden Analytisch und Numerisch
mit Hilfe von ANSYS-Simulationssoftware
berechnet.
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Rapid Prototyping führte in
kürzesterZeitzurealistischen
Designmustern mit denen
potenzielle Fehlerquellen im
Konstruktionsprozess frühzeitig
erkannt werden konnten.
Unterschiedliche Werkstoffe wurden
auf ihre Weltraumtauglichkeit, teils
unter Einbindung der Lieferanten,
evaluiert und geprüft.

Das Medium Helium 5.0, erschwerte Vibrationsanforderungen, ein um 20% höherer
Arbeitsdruck, um 65% erhöhter Massendurchsatz sowie eine Berstdruck Vorgabe von
775 bar haben die Entwicklung von Lösunsansätzen für den elektronischen Druckregler im
Weltraumeinsatz herausfordernd gestaltet.

Die Lösung
Das bestehende Knowhow und der persönliche Einsatz des Projektteams haben es möglich gemacht,
binnen 15 Wochen ein anforderungsspezifisches Funktionsmuster für weitere Tests umzusetzen.
Durch die Nähe der entwickelten Lösung zum automotive Serienprodukt unter Beibehaltung der KernFunktions-Gruppen lassen sich Qualitätserfahrungen auf den neuen Druckregler vererben. Die zentralen
Elemente der Lösung sind seit 11 Jahren in Serienreife und werden in der Automobilindustrie, die sehr hohe
Ansprüche an Effizienz, Sicherheit und konstante Qualität hat, eingesetzt. Durch die Nähe des New Space
Druckreglers an die Serienprodukte sind Risiken für die ArianeGroup sehr gut bewert- und einschätzbar. Ein
weiterer Vorteil entsteht durch die verringerten Kosten im Vergleich zur bisher eingesetzten Lösung in Landing
Modulen.
Der „New Space“ Druckregler von VENTREX ermöglicht mittels
elektronischer Ansteuerbarkeit ein hohes Maß an Flexibilität für
die Treibstoffversorgung des Landing Moduls. Somit hat die neu
entwickelte Ventiltechniklösung das disruptive Potential, bisher
eingesetzte unflexible mechanische Komponenten abzulösen
und bietet auch Potential für weitere, breite Einsatzmöglichkeiten
in anderen New Space Programmen.
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