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1 Einleitung 
 

Am Standort Göttingen wird schon seit 1907 Luftfahrtforschung betrieben. Die damals 

gegründete Modellversuchsanstalt der Motorluftschiff-Studiengesellschaft ist die 

weltweit älteste staatliche Forschungsanstalt für Luftfahrt. Ein großer Teil der weltweit 

betriebenen Windkanäle, die für Forschungszwecke eingesetzt werden, entspricht nach 

wie vor der von Ludwig Prandtl entwickelten „Göttinger Bauart“. Heute arbeiten am 

Göttinger Standort des DLR mehr als 430 Mitarbeiter an über 20 Windkanälen und 

Großanlagen. Die Forschungen in Göttingen lagen ursprünglich im Gebiet der 

Aerodynamik und der von Prandtl entwickelten Grenzschichttheorie1. Deshalb ist in 

Göttingen auch heute noch ein Standort des Instituts für Aerodynamik und 

Strömungstechnik zu finden. Der Zweite Standort des Instituts in Braunschweig 

beheimatet auch die Testluftflotte des DLR. Hier werden theoretisch gesammelte 

Kenntnisse in Flugversuchen überprüft und zur Anwendung gebracht. Im Institut für 

Aerodynamik und Strömungstechnik sind in beiden Standorten mehr als 350 Mitarbeiter 

beschäftigt2. Neben der ursprünglich betriebenen Luftfahrtforschung existiert 

inzwischen innerhalb des Instituts für Aerodynamik und Strömungstechnik die 

spezialisierte Abteilung für Raumfahrzeuge, in der aerothermodynamische Analyse- 

und Entwurfsarbeiten für Transportsysteme und Hyperschallkonfigurationen 

durchgeführt werden. Diese Arbeiten zielen darauf ab, virtuelle Entwürfe für 

Raumfahrzeuge entwickeln und in Flugversuchen überprüfen zu können3. Am Standort 

Göttingen betreibt das DLR allerdings auch zwei Großanlagen zur Erprobung von 

Kleintriebwerken, wie sie zur Lageregelung und Orbitalkontrolle von Satelliten und 

anderen Raumfahrzeugen verwendet werden. In der Simulationsanlage für Treibstrahlen 

Göttingen – chemische Triebwerke werden, wie der Name sagt, chemische 

Kleintriebwerke untersucht. Seit 2011 steht mit der STG-ET auch eine einzigartige 

Großanlage für die Untersuchung elektrischer Antriebe zur Verfügung. Die Motivation 

für diese Arbeit ist die konstante Weiterentwicklung der Anlage im Hinblick auf neue 

Entwicklungen im Bereich der elektrischen Triebwerke, sowie die Verbesserung 

bestehender Anlagenteile mit dem Ziel, die Genauigkeit der ermittelten Ergebnisse zu 

verbessern und ihre Aussagekraft zu erhöhen. 

1 [DLR16] 
2 [IAS16] 
3 [RFZ16] 
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2 Gegenstand und Ziel der Arbeit 

Gegenstand 

Mit der Simulationsanlage für elektrische Triebwerke (kurz STG-ET) betreibt das DLR 

in Göttingen seit 2011 eine weltweit einzigartige Großanlage zur Erprobung von 

elektrischen Kleintriebwerken4.  

Zunächst ist zu sagen, dass die Bezeichnung „Elektrische Triebwerke“ auf den ersten 
Blick irreführend ist. Triebwerke, wie sie in der STG-ET erprobt werden, funktionieren  
wie konventionelle Triebwerke auch  nach dem Rückstoßprinzip. Sie verwenden einen 
Treibstoff, dem elektrische Energie zugeführt wird, um eine Beschleunigung zu 
erreichen und stoßen diesen aus, um einen Schub zu erzeugen5. Es entsteht also auch 
wie bei anderen Motoren ein Abgasstrahl, der jedoch in diesem Fall aus sehr schnellen 
Ionen besteht und Materialien beschädigen kann, die ihm ausgesetzt werden. Außerdem 
müssen diese Triebwerke unter Bedingungen getestet werden, wie man sie im Weltraum 
findet. Um diese Bedingungen erzeugen zu können, wurde die STG-ET konstruiert. 

Das Kernelement der STG-ET, die Vakuumkammer, besteht aus Edelstahl mit der 

Werkstoffnummer 1.4301, hat einen Durchmesser von 5 Metern und eine Länge von 12 

Metern. Mithilfe der angeschlossenen Drehschieber- und Wälzkolbenpumpen sowie 

Turbomolekularpumpen und Kaltköpfe wird während der Tests in der Kammer ein 

Ultrahochvakuum erzeugt. Innerhalb der Kammer befinden sich ein sogenanntes Beam 

Target und der Sensorturm, sowie diverse Sensoren, die die Umgebungsdaten 

aufzeichnen. Das Beam Target dient dazu, den bei einem Test entstehenden Abgasstrahl 

der Triebwerke nach seiner Vermessung zu zerstreuen, um Beschädigungen des 

Messequipments zu vermeiden. Der Sensorturm trägt, wie der Name sagt, den Großteil 

der im Testverlauf verwendeten Sensoren. Dazu zählen Faraday Cups, mit denen die 

Energie der Abgasteilchen sowie ihre Verteilung im Raum gemessen werden können 

und Langmuirsonden, die die Plasmadichte messen6. 

Weiterhin befindet sich auf dem Sensorturm auch eine Schubwaage, die den vom 

Triebwerk gelieferten Schub misst. Diese Waage stellt den wichtigsten und 

kompliziertesten Sensor der Anlage und gleichzeitig das Thema dieser Arbeit dar. Die 

Waage muss den Schub des Triebwerks effizient und präzise messen und einwandfrei 

4 [Neu16] 
5 [KIR11] 
6 [Neu14] 
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unter allen Arbeitsbedingungen funktionieren. Die gesamte Konstruktion muss also in 

der Lage sein, ein Triebwerk und sein Zubehör zu tragen, und unabhängig vom 

Triebwerk konstante und präzise Messwerte zu liefern.  

Nachfolgend sollen die Funktionen der einzelnen Komponenten der Anlage im Ablauf 

einer Testreihe kurz beschrieben werden, um zu verdeutlichen, wie wichtig eine 

einwandfreie Funktion aller beteiligten Einzelteile ist. 

Am Anfang eines Tests steht der Aufbau der Versuchsanordnung. Dazu muss eine 

Halterung für das zu testende Triebwerk entworfen und mit dem Triebwerk auf dem 

Sensorturm montiert werden. Dann werden die Zuleitungen angebracht und die 

Sensoren auf ihre Funktion geprüft. Für den eigentlichen Test wird die Kammer 

geschlossen und mithilfe der verschiedenen Pumpen evakuiert. Der Vorgang des 

Evakuierens selbst erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst erzeugen die Vorpumpen ein 

Feinvakuum, dann werden die Turbomolekularpumpen zugeschaltet, um ein 

Hochvakuum zu erzeugen. Im letzten Schritt werden die Kryopumpen und ihre 

Kaltköpfe aktiviert und ein Ultrahochvakuum erzeugt. Dieser Vorgang kann insgesamt 

bis zu eine Woche in Anspruch nehmen. Erst dann können die eigentlichen 

Untersuchungen beginnen. Die durchgeführten Tests richten sich speziell nach den 

Anforderungen, die von Kunden vor dem Beginn einer Messkampagne festgelegt 

werden. Beispielsweise kann der Einfluss verschiedener Treibstoffgase auf die Gestalt 

des Abgasstrahls getestet werden. Aber auch ein Test des Schubs bei verschiedenen 

Beschleunigungsströmen ist möglich. Sollte an dieser Stelle einer Versuchsreihe 

auffallen, dass einer der erforderlichen Sensoren nicht korrekt funktioniert, muss der 

Test abgebrochen und die Kammer wieder belüftet werden, um den Sensor zu ersetzen 

oder die Fehlfunktion zu beheben. 

Mit den durchgeführten Untersuchungen ist also ein immenser Aufwand an Zeit und 

Material verbunden, der dazu motivieren sollte, Fehlfunktionen unbedingt zu 

vermeiden. 
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Ziel der Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist der Entwurf sowie Bau und Inbetriebnahme eines Prototypen 

für eine Schubwaage, wie sie in der STG-ET zum Einsatz kommen soll. Die 

Notwendigkeit dieser Arbeit resultiert aus den Erfahrungen, die bei der Verwendung der 

bereits bestehenden Schubwaage gemacht wurden. Es treten diverse Probleme auf, die 

den Einsatz der Waage erschweren. Im Rahmen dieser Arbeit sollen die Probleme 

betrachtet, analysiert und nach Möglichkeit ihre Ursachen ermittelt werden. Bei der 

Konzeptfindung soll darauf geachtet werden, dass die erlebten Probleme mit der neuen 

Konstruktion beseitigt werden. Ausgangspunkt für die Konzeption der Waage sind 

einige grundlegende Anforderungen, die bereits festgelegt wurden. Diese werden 

nachfolgend kurz beschrieben.  

Um alle bisher üblicherweise verwendeten Triebwerke testen zu können, muss die 

gesamte Konstruktion einer Belastung von mindestens 50 kg standhalten und einen 

Messbereich von bis zu 500mN aufweisen. Um Beeinflussungen der Messungen durch 

Reibungskräfte auszuschließen, sollen Festkörperlager verwendet werden. Die 

Temperaturempfindlichkeit dieser Lager soll möglichst gering sein. Bei der 

Schubmessung darf sich das Triebwerk nicht verschieben, um die Vergleichbarkeit der 

Ergebnisse sicherzustellen. Weiterhin muss die Waage für den Transport und 

Umbauarbeiten zu arretieren sein, um Schäden am Sensor, die durch unbeabsichtigte 

Berührung entstehen können, zu vermeiden. Zusätzlich sollten alle möglichen 

Verschiebungen innerhalb des Systems so begrenzt werden, dass auch eine Überlastung 

des Systems im nicht arretierten Zustand keine Schäden am Sensor verursachen kann. 

Die Kabelführung für die elektrische Versorgung, sowie die Schlauch- und 

Rohrsysteme für die Zuführung des Treibstoffgases sollen soweit wie möglich von der 

Waage entkoppelt werden, damit diese durch die entstehenden Eigenspannungen und 

Kräfte nicht beeinflusst wird. Die gesamte Konstruktion ist für die Verwendung im 

Ultrahochvakuum auszulegen. Das System muss bei geschlossener und evakuierter 

Kammer trotzdem kalibrierbar sein. Es muss also eine Möglichkeit geben, die Waage 

von der Messwarte aus mit einer definierten Kraft zu belasten, ohne dass nachfolgende 

Tests dadurch beeinflusst werden. Weiterhin muss die Waage auch wieder entlastet 

werden können, ohne dass die Kammer dazu geöffnet werden muss. 
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Notwendige Arbeitsschritte 

Um ein Konzept finden und realisieren zu können, muss zunächst betrachtet werden, 

welche Besonderheiten die Konstruktion aufweisen muss. 

An erster Stelle steht daher die Betrachtung von Grundlagen für Konstruktionen, die im 

Vakuum eingesetzt werden sollen. Wichtig ist dabei, welche Materialien verwendet 

werden können und wie sich die Auswahl von Konstruktionsprinzipien ändert. 

Die zweite notwendige Voruntersuchung resultiert aus der Anforderung, 

Festkörpergelenke mit möglichst geringer Temperaturempfindlichkeit zu verwenden. Es 

muss dazu ein Material mit entsprechend Eigenschaften ausgewählt und auf seine 

Eignung für die Verwendung bei dieser Konstruktion geprüft werden.  

Als letzte Voruntersuchung schließt sich die bereits angesprochene Problemanalyse der 

bestehenden Waage an. Die einzelnen Probleme müssen ermittelt, eine Ursache für ihr 

Auftreten gefunden und ein Lösungsansatz vorgeschlagen werden.  

Aus den Ergebnissen der Voruntersuchungen und den bereits festgelegten 

Anforderungen an die Waage muss ein vollständiges Lastenheft erstellt werden, dass 

alle Eigenschaften der Konstruktion festlegt. Dabei müssen zwar alle notwendigen 

Bedingungen aufgenommen werden, es können an dieser Stelle aber auch Wünsche im 

Hinblick auf zukünftige Forschungen berücksichtigt werden.  

Im Anschluss folgen die Konzeptfindung und die Beschreibung der einzelnen 

Komponenten der Konstruktion. Diese Komponenten müssen dann in CAD-Modelle 

und technische Zeichnungen überführt werden, damit sie gefertigt werden können. 

Auch die Montage sowie Tests der fertigen Konstruktion sind ein Bestandteil dieser 

Arbeit. Abschließend müssen die Testergebnisse mit dem erstellten Lastenheft 

abgeglichen werden, um eine Bewertung der Konstruktion vornehmen zu können. Auch 

ein Vergleich zu der bestehenden Waage bietet sich an dieser Stelle an. 

Als letzter Punkt der Arbeit sollen weiteres Verbesserungspotenzial der Konstruktion 

und Ansätze für zukünftige Forschungen aufgezeigt werden. 
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3 Grundlagen  

3.1 Vakuumgerecht konstruieren 

Materialien im Vakuum 

Für die Auswahl von Werkstoffen für den Einsatz im Vakuum ergeben sich 

verschiedene Anforderungen, die die Werkstoffauswahl unterschiedlich einschränken. 

Sie resultieren zum einen aus der Vakuumklasse, für die die Konstruktion geeignet sein 

soll und zum anderen aus der speziellen Anwendung. Ein Beispiel für die 

Einschränkung der Materialauswahl durch die Verwendbarkeit im Vakuum stellen 

beispielsweise Kunststoffe dar. Kunststoffe können, bedingt durch ihren 

Eigendampfdruck, nicht für Anwendungen im Ultrahochvakuum eingesetzt werden. Die 

genauen Gründe dafür werden später erläutert. Die Einschränkungen durch die spezielle 

Anwendung andererseits lassen sich am Beispiel keramischer Kugellager verdeutlichen. 

Diese sind zwar für Anwendungen in den höchsten Vakuumklassen bestens geeignet, 

jedoch anwendungsbedingt ausgeschlossen, wenn eine Nutzfahrzeugachse getragen 

werden soll, da sie den enormen Belastungen schlicht nicht standhalten können. Für 

eine funktionstüchtige Konstruktion müssen beide Arten von Einschränkungen beachtet 

werden. 

In jedem Fall muss beachtet werden, dass ein Werkstoff gasdicht sein muss, wenn er 

zwei Medien voneinander trennen soll. Gasdicht heißt, die Gefügestruktur des 

Werkstoffs muss möglichst homogen sein und darf keine großen Poren oder 

Diffusionskanäle aufweisen, da geringe Mengen von Gasen, die getrennt werden sollen, 

bzw. der Atmosphäre außerhalb eines Rezipienten durch die Wände des Behälters 

diffundieren würden und der dadurch entstehende Leckstrom eine Einschränkung des 

erreichbaren Enddrucks zur Folge hätte. 

Für alle Stoffe innerhalb einer Vakuumkammer ist ein geringer Eigendampfdruck eine 

wichtige Eigenschaft, damit der Stoff nicht durch die Absenkung des Außendrucks in 

seine gasförmige Phase übergeht. Durch den Übergang in die Gasphase würde der 

Druck im Rezipienten wieder steigen. Außerdem könnten potenziell unerwünschte 

Nebenreaktionen ablaufen. Denselben Effekt hätte eine für den speziellen 

Anwendungsfall zu niedrige Schmelz- oder Siedetemperatur des Werkstoffs.  
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Ebenfalls zu beachten ist das sogenannte Ausgasen. Als Ausgasen bezeichnet man es, 

wenn ein Stoff, der in der Oberfläche eines anderen Stoffs, zum Beispiel in Poren 

eingelagert ist, durch die Absenkung des Umgebungsdrucks in seine gasförmige Phase 

übergeht und sich dabei aus der Oberfläche des Werkstoffs löst. Die auftretenden 

Folgen sind in dem Fall die gleichen wie beim Einsatz von Werkstoffen mit zu hohem 

Dampfdruck. 

Generell sollten in Stoffen für den Einsatz im Vakuum möglichst wenige Einschlüsse 

von Gasen oder anderen Fremdstoffen vorhanden sein, da die Materialeigenschaften 

dadurch negativ beeinflusst würden. Beispielsweise hätte der Einschluss eines 

Gasbläschens, das unter Normaldruck steht, im Ultrahochvakuum einen deutlichen 

Überdruck und damit zumindest eine Spannung im Material zur Folge, könnte aber, 

wenn es dicht unter der Oberfläche liegt, sogar eine mechanische Schädigung der 

Struktur verursachen. 

Man muss weiterhin auf saubere Oberflächen achten, da Fette und Öle, wie sie im 

normalen technischen Bereich zum Korrosionsschutz aufgetragen werden, im Vakuum 

durch ihren relativ hohen Dampfdruck verdampfen und damit eine Verunreinigung der 

Atmosphäre und ebenfalls unerwünschte Reaktionen verursachen können. 
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Konstruktive Besonderheiten 

Für Teile, die im Vakuum eingesetzt werden sollen, müssen einige Besonderheiten 

beachtet werden, um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten. Allgemein gelten die 

gleichen Grundsätze wie bei der Auswahl von Werkstoffen. Auch eine Baugruppe sollte 

möglichst keine unzugänglichen Volumina, also Einschlüsse von Gasen oder 

Flüssigkeiten aufweisen7, da diese durch die Absenkung des Umgebungsdrucks einen 

Überdruck innerhalb der Baugruppe und damit mechanische Spannungen bedeuten 

würden. Konkret ist dieser Grundsatz bei Bohrungen, Schweiß-, Löt- und 

Klebeverbindungen zu beachten. 

Bohrungen sollten, wenn möglich, als Durchgangsbohrungen ausgeführt werden. Für 

den Fall, dass eine Sacklochbohrung notwendig ist, die im Vakuum unzugänglich ist 

bzw. bei der das Entweichen von Gasen nicht möglich ist (das sind zum Beispiel 

Gewindebohrungen, in die eine Schraube geschraubt wird) muss eine 

Entlüftungsbohrung angebracht werden. Eine Gewindebohrung zum Beispiel wird dazu 

geringfügig verlängert und im Bereich ohne Gewinde angebohrt. Der Durchmesser der 

Entlüftungsbohrung ist dabei kaum relevant, da das Gasvolumen im Vergleich zu dem 

des Rezipienten gering ist und die Bohrung daher im Rahmen der normalen Pumpdauer 

auch entlüftet ist. Alternativ können auch spezielle Schrauben mit geschlitztem 

Gewinde oder einer Bohrung in ihrem Zentrum verwendet werden, die Gase entweichen 

lassen. 

Auch bei der Konstruktion und Ausführung von Schweißnähten muss darauf geachtet 

werden, dass keine Einschlüsse entstehen. Teile, die sich überlappen müssen, dürfen nur 

mit einer Intervallnaht verschweißt werden. Dabei wird die Naht in regelmäßigen 

Abständen unterbrochen, um ein Entweichen eingeschlossener Gase zu ermöglichen. 

Durchgängige Schweißnähte, wie zum Beispiel an Einschweißflanschen, müssen stets 

vakuumseitig ausgeführt werden. Wenn eine zusätzliche Schweißnaht auf der 

Außenseite notwendig ist, sollte diese ebenfalls als Intervallnaht ausgeführt werden. 

7 [Jou13] 
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Anschlüsse 

Während eines Triebwerkstests in der STG-ET herrscht in der Testkammer ein 

Ultrahochvakuum. Entsprechend ist die Kammer für Personen nicht zugänglich. Daher 

müssen alle Komponenten, die für den Testbetrieb erforderlich sind, von außerhalb der 

Kammer angesteuert werden können. 

Um die Geräte innerhalb der Kammer ansteuern, sowie die gemessenen Daten 

aufnehmen zu können, ist es erforderlich, dass Kabel und Schläuche durch die 

Kammerwand ins Innere der Kammer geführt werden. Gleichzeitig darf durch diese 

Durchführungen kein Leckstrom entstehen, da die Güte des erzeugten Vakuums und 

damit die Realitätsnähe der durchgeführten Untersuchungen vermindert würden. Der 

nachfolgende Abschnitt soll einen Überblick über Systeme und Funktionsprinzipien 

geben, die genutzt werden, um Verbindungen von Geräten innerhalb, zu Steuerständen 

und Tanks außerhalb einer Vakuumkammer herzustellen. 

 

Zur Durchführung von Schläuchen und Kabeln in die Vakuumkammer sind an der 

Außenseite der STG-ET verschiedene Flansche angebracht. Im Wesentlichen findet hier 

das ISO System Verwendung. Dieses Flanschsystem ist in der ISO 1609 bzw. DIN 

28404 festgelegt und beschreibt Flanschverbindungen bis zu einer Nennweite von 63 

mm. Das ISO-System lässt sich in die Untergruppen der ISO-K- und ISO-F- Flansche 

teilen. Beim an der STG-ET verwendeten ISO-K System erfolgt die Verbindung zweier 

identischer Flanschpartner über Spannpratzen, die auf dem Umfang der Bauteile 

angebracht werden, das ISO-F-System ist mit Durchgangsbohrungen für Schrauben 

ausgelegt. In beiden Fällen werden Dichtungen aus Viton oder Perbunan, die in einem 

Zentrierring gehalten werden, zwischen die Flanschpartner gelegt, um eine vollständige 

Abdichtung zu gewährleisten. Die Zentrierringe sind auf der Außenseite unterbrochen, 

um die Lecksuche mittels Helium zu ermöglichen. 8 

Für kleinere Bauteile bis zum Nenndurchmesser von 40 mm werden CF-Verbindungen 

mit Metalldichtungen verwendet. Definiert ist dieses System in der ISO 3669:1986. Es 

basiert auf zwei identischen Flanschpartnern, die je eine Schneidkante mit definierter 

8 [Jou13] 
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Geometrie sowie eine konzentrische Aussparung aufweisen und auf ihrem äußeren 

Umfang mit Durchgangsbohrungen für Schrauben versehen sind. In die Aussparung 

wird bei der Verbindung eines solchen Flansches eine ringförmige Kupferdichtung 

gelegt. Beim Anziehen der Schrauben drücken sich die Schneidkanten in die 

Kupferdichtung, die dabei plastisch verformt wird und alle Unebenheiten abdichtet. 

Nachteil dieser Verbindungsart ist, dass die Dichtungen nicht wiederverwendbar sind. 

Dafür weisen CF-Verbindungen allerdings extrem geringe Leckraten auf und sind im 

Vergleich mit anderen Systemen durch die Verwendung ausschließlich metallischer 

Komponenten für sehr hohe Ausheiztemperaturen geeignet. 

Durchführungen für Kabel orientieren sich im Wesentlichen an der Geometrie ihrer 

Pendants für die konventionelle Anwendung, sind allerdings in der Regel vakuumseitig 

mit einem Flanschdeckel verschweißt. Die Isolierung und Abdichtung gegenüber der 

äußeren Atmosphäre erfolgt durch Kunststoffe, Gläser oder Keramiken, wobei sich das 

Material nach der geforderten Vakuumklasse richtet.9  

Gase und Flüssigkeiten müssen mit Ausnahme des Treibstoffs für Triebwerke, die 

getestet werden sollen, in einem geschlossenen Kreislauf geführt werden. Dabei werden 

die Anschlüsse für Schläuche ebenfalls vakuumseitig mit einem Flanschdeckel 

verschweißt, so dass die Schläuche innerhalb und außerhalb der Vakuumkammer 

jeweils einzeln mit dem Flanschdeckel verschraubt werden können. 

Für kurze Verbindungen mit geringem Durchmesser hat sich auch das Swagelok VCR 

System bewährt. Dieses basiert auf zwei polierten Edelstahl Dichtlippen, die ein Rohr 

oder einen Schlauch beim Anziehen einer Überwurfmutter zusammendrücken und so 

nach außen abdichten. 

  

9 [Jou13] 
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3.2 Quarzglas als Festkörpergelenk 

 

Eine Möglichkeit, die Lagerung einer Schubwaage reibungsfrei zu realisieren, sind 

Festkörpergelenke. Da das Konzept der Festkörperlagerung in dieser Arbeit 

Verwendung finden soll, soll zuerst untersucht werden, ob sich Quarzglas generell als 

Lagermaterial für die geplante Anwendung eignet. Dazu wurde eine Charge Glasstäbe 

beschafft und soll auf ihre Eigenschaften untersucht werden. 

Vorberechnungen 

Die Webseite der Firma Haeraeus  

http://heraeus-

quarzglas.de/de/quarzglas/mechanicalproperties/Mechanical_properties.aspx 

liefert folgende technische Daten für das von ihnen angebotene Quarzglas: 

 

 Elastizitätsmodul:  24 /1025.7 mmN⋅  

 

 Torsionsmodul  24 /103 mmN⋅  

 

 Druckfestigkeit  2/1150 mmN  

 

 Zugfestigkeit  2/50 mmN  

 

 Biegefestigkeit  2/67 mmN  

 

 Torsionsfestigkeit  2/30 mmN  

 

 Thermischer Ausdehnungskoeffizient: 10 −K  für -160°C bis 0°C 

  17101,5 −−⋅ K  bis 100°C 
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Um die Haltbarkeit des verwendeten Materials sicher gewährleisten zu können, muss 

jeweils separat geprüft werden, ob der Stab von der wirkenden Last zerdrückt wird, ob 

er einknickt oder ob er durch eine wirkende Querkraft zerstört werden kann. Alle 

nachfolgenden Berechnungen beziehen sich jeweils auf einen einzelnen Stab mit einem 

Durchmesser von 5mm und einer freien Länge von 500 mm. Wichtig für diese 

Berechnungen ist das axiale Flächenmoment 2. Grades des Querschnitts. Dieses ergibt 

sich nach Literatur10 zu 

44 68,30
64

mmdI y ==
π  

1: Axiales Flächenträgheitsmoment eines Vollkreises 

Auf Basis der Materialwerte erfolgt zunächst die Berechnung der zulässigen Drucklast 

Nmm
mm

NrF
A
F

zul 9032054,781150 2
2

2 =⋅=⋅⋅=↔= πσσ  

2: Berechnung zulässigen der Schubspannung 

Diese Kraft entspricht einer Belastung von 9207kg pro Stab. Ein Zerdrücken der Stäbe 

ist also bei einer Maximalen Last von 50kg, die auf vier Stäbe verteilt wird, 

auszuschließen. Es muss allerdings zusätzlich der Nachweis gegen Knickung erbracht 

werden. 

 

Zunächst muss noch die Belastung der Stäbe auf Biegung überprüft werden. Beim 

Biegen des Stabes treten sowohl Druck- als auch Zugspannungen auf. Für die 

Berechnung der zulässigen Kraft wird deshalb die geringere der beiden Festigkeiten 

verwendet. In diesem Fall also die Zugfestigkeit. Es ergibt sich die Formel 

B

B
B W

M
=σ  

3: Widerstandsmoment gegen Biegung 

Dabei kann die Formel für das Widerstandsmoment gegen Biegung aus der Literatur 

entnommen werden. Es ergibt sich die folgende Berechnung 

10 [Dub24] 
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N
mmmm

mm
mm

N

dl
IF z

zul 45,2
5,2500

68.305022
4

2
=

⋅

⋅⋅
=

⋅
⋅

=
σ  

Bei einem maximalen Schub von unter 2N ist die Sicherheit gegen Biegung also 

gegeben. 

Geht man von einer festen Einspannung an beiden Enden, die jeweils alle Freiheitsgrade 

sperrt, aus, berechnet sich die maximal von einem Stab tragbare Knicklast nach dem 

vierten eulerschen Knickfall. 

2

24
l
EI

F y
K

π
=  

Wobei l für die freie Länge des Stabes, E für das Elastizitätsmodul und I für das Axiale 

Flächenmoment stehen. Man erhält aus der Formel 

N
mm

mm
mm

N

FK 24,351
)500(

68.301025,74
2

4
2

42

=
⋅⋅⋅

=
π

 

Wählt man einen Sicherheitsfaktor von 3, wird die maximal zulässige Last auf  11,5 kg 

je Stab eingeschränkt. Allerdings ist ein Sicherheitsfaktor von 2 an dieser Stelle 

ausreichend. Die relativ hohe notwendige Kraft für einen Knickversuch macht diesen 

allerdings ohne spezielle Maschinen äußerst schwierig. 

Um die Bedingungen für einen praktischen Versuch einfacher nachstellen zu können, 

wird für die Berechnungen zunächst ein einseitig frei beweglicher Stab herangezogen. 

Für diesen ist der erste eulersche Knickfall als Berechnungsgrundlage zu verwenden. 

Die Knicklast ergibt sich allgemein als  

2

2

k

y
k l

EI
F

π
=  

Mit der reduzierten Knicklänge für den ersten eulerschen Fall 

N
mm

mm
mm

N

Fk 953,21
)²5002(

68,30107 4
2

42

=
⋅

⋅⋅⋅
=
π
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Zuletzt wird noch die Durchbiegung des Stabes und daraus resultierend seine Steifigkeit 

ermittelt. Auch hier wird von einer festen Einspannung an beiden Seiten ausgegangen. 

Es ergibt sich 

mm
mm

mm
N

mmN
IE

lFf 85,4
68,301025,712

)500(1
12 4

2
4

33

=
⋅⋅⋅

⋅
=

⋅⋅
⋅

=  

Für die Durchbiegung und 

m
N

mm
N

S
FC 19,206

85,4
1

===  

Um die Steifigkeit für den einseitig freien Stab zu berechnen ergibt sich die Formel 

yIE
lFf
⋅⋅
⋅

=
3

³
mm

mm
mm

N
mmN 05.4

68,30
²

1025,73

513196,0
44

3

=
⋅⋅⋅

⋅
=  

Damit ergibt sich die erwartete Federkonstante  

mm
mN

mm
N

S
FC 44,48

05,4
196,0

===  

Die beidseitig feste Lagerung ist also rechnerisch gegenüber Querkräften um den Faktor 

4 steifer und auf Knickung beansprucht um den Faktor 16 tragfähiger. 

Die maximal zulässige Biegespannung ist nicht von der Einspannung, sondern nur von 

der Bauteilgeometrie abhängig und ändert sich daher, im Gegensatz zur Durchbiegung, 

nicht. Daher muss sie an dieser Stelle nicht neu berechnet werden. 

Die Bedingungen für einen einseitig frei beweglichen Stab lassen sich aufgrund der 

geringeren notwendigen Kräfte deutlich leichter realisieren als die für einen beidseitig 

fest gespannten. Daher wird dieser Fall auch für die praktische Untersuchung der 

Glasstäbe Verwendung finden. Sofern sich die angenommenen Formeln und 

Materialwerte als korrekt erweisen, kann auch davon ausgegangen werden, dass die 

Formeln für eine beidseitig feste Einspannung der Glasstäbe ebenfalls korrekte Werte 

liefern. 
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Versuchsaufbau 

Der Glasstab wurde in ein speziell konstruiertes Lager eingespannt, das durch eine 

Passbohrung eine vollflächige Einspannung auf einer Länge von 60 mm und damit eine 

Sperrung aller Freiheitsgrade realisiert. Am freien Ende des Stabes wurde eine Kappe 

angebracht, die Aussparungen für kleine Gewichte enthält. Die freie ausgespannte 

Länge des Stabes betrug 500 mm, der Abstand zum Messpunkt musste aufgrund der 

Abmessungen der Gewichte allerdings auf 513 mm festgelegt werden. Über dem 

Messpunkt wurde ein Scanner angebracht, der mit Hilfe eines Lasers verschiedene 

Daten des Versuchs aufnehmen kann. 

 

Abbildung 1: Lager und Belastungskappe für die Materialtests 
Durchführung 

Auf den Aussparungen in der Kappe wurden der Reihe nach verschiedene Gewichte im 

Bereich von einem bis zu 20 Gramm angebracht, um den Stab zu biegen. Der Scanner 

wurde so eingestellt, dass die Z-Koordinate des vermessenen Objekts ausgewertet bzw. 

angezeigt wird. Dabei nimmt der Scanner einen Mittelwert aus insgesamt sieben 

nebeneinander liegenden Tastpunkten auf und ermittelt aus den so entstandenen 

Intervallschritten das mit der maximalen Z-Koordinate. Nachdem die sich beim 

Auflegen der Gewichte einstellenden Schwingungen im System vollständig 

abgeklungen waren, wurde der auf dem Bildschirm des Laptops angezeigte Messwert 

aufgenommen. Aus der Differenz der Koordinaten kann so später die Auslenkung des 

Stabes berechnet werden.  
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Auswertung 

Für den Glasstab wurden die folgenden Werte gemessen beziehungsweise aus 

Messwerten berechnet: 

Erste Messung Zweite Messung Dritte Messung 

Maximale 

Auslenkung 

mm 

Mittlere 

Federkonstante 

mN/mm 

Maximale 

Auslenkung 

mm 

Mittlere 

Federkonstante 

mN/mm 

Maximale 

Auslenkung 

mm 

Mittlere 

Federkonstante 

mN/mm 

3,60 54,86 3.72 53,32 3,86 50,87 

Trägt man alle Messwerte als Diagramm auf, ergibt sich das Folgende Bild 

 

Abbildung 2: Ergebnis der Materialtests 

Die Messwerte decken sich mit den zuvor berechneten Werten. Bei kleinen Belastungen 

zeigen sich starke Schwankungen der ermittelten Federkonstanten. Diese sind auf die 

sehr kleinen Auslenkungen zurückzuführen, die gemessen werden, da ein leicht 

abweichender Messwert rechnerisch bereits große Auswirkungen hat. Die Abweichung 

des Bereiches, in dem die ermittelten Federkonstanten liegen, resultiert größtenteils aus 

der hohen Fertigungstoleranz des Glases von 4,0± mm, die in vierter Potenz in die 

Berechnungen eingeht. Aufgrund der Ergebnisse kann die Gültigkeit der Formel als 

erwiesen betrachtet werden. 
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Bei der dritten Messung wurde der Stab, nachdem er zuvor schrittweise mit den 

Gewichten belastet wurde (2. Messung), ebenfalls schrittweise wieder entlastet, dabei 

zeigte sich im Bereich zwischen der Belastung mit acht Gramm und der völligen 

Entlastung eine deutliche Abweichung zur vorhergehenden Messreihe. 

 

Abbildung 3: Belastungskurve des Quarzglases 

 Der Stab federte stärker als erwartet zurück. Auch die Nulllage des Stabes vor der 

zweiten Messung wurde nicht erreicht, stattdessen wurde ein Punkt erreicht, der um 0,1 

mm über der Ausgangsposition liegt. Bei der Wiederholung des Versuchs und mehreren 

Lastwechseln konnte der Effekt allerdings nicht erneut beobachtet werden. 

Durch die Fertigungstoleranz der Glasstäbe von 4,0± mm ergibt sich ein mögliches 

axiales Flächenmoment von 497,21 mm  bis 473,41 mm  und damit eine Federkonstante 

zwischen mmmN /22,38  und mmmN /61,72 , Die daraus resultierende mögliche 

Abweichung beträgt mmmN /39,34 . Bezogen auf eine Verschiebung der Waage um 

mm1,0 bei einer Messung von mN10  ergibt sich eine Abweichung der für die 

Verschiebung nötigen Kraft um mN43,3  und damit 34% des Messwertes. Bei vier als 

Lager verwendeten Stäben wäre die mögliche Abweichung der verschiebenden Kraft 

bereits größer als der Wert, der gemessen werden soll. Die Auflösung der Waage wäre 

also nicht hoch genug, um mN10  messen zu können. Allerdings werden hier absolute 

Extremfälle betrachtet. Die im Versuch ermittelten Werte zeigen ein anderes Bild.  
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Aus den Messungen ergibt sich eine Federkonstante von 50 bis mmmN /55  und damit 

eine Ungenauigkeit der Federkonstante von mmmN /5 . Bezieht man diese ebenfalls auf 

eine Messung, bei der eine Verschiebung der Waage von mm1,0  eintritt, resultiert 

daraus eine Abweichung der Kraft, die benötigt wird, um die Auslenkung zu erzeugen 

von mN5,0 . Bezogen auf eine Messung von mN10 Schub ist das eine Abweichung von 

5% des Messwertes. Da sich die Federkonstanten addieren, addieren sich bei mehreren 

verwendeten Stäben auch die möglichen Abweichungen. Bei vier Stäben beträgt die 

Ungenauigkeit demnach bereits maximal 20% des Messwerts. 

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich aus den Berechnungen und Messungen folgern, dass sich 

Quarzglas als Material für Festkörperlager, wie sie geplant sind, grundsätzlich eignet. 

Auch die Dimensionierung mit einem Durchmesser von 5 Millimetern ist für die 

angestrebten Traglasten sinnvoll. Den Durchmesser der Stäbe um einen Millimeter zu 

vergrößern hätte eine Verdopplung der Steifigkeit sowie der Tragfähigkeit zur Folge. 

Um allerdings das Gewicht der Triebwerke mit einer einseitig freien Lagerung tragen zu 

können, müsste der Durchmesser der Stäbe bei einem ausreichenden Sicherheitsfaktor 

mindestens 9,6mm betragen. Die damit erreichte Steifigkeit der Lagerung würde die 

Auflösung der Waage extrem senken. Daher ist dieser Ansatz nicht sinnvoll. Den 

Durchmesser der Stäbe um einen Millimeter zu verkleinern würde die Steifigkeit mehr 

als halbieren. Trotzdem könnte das Gewicht eines Triebwerks von 60Kg noch bei einem 

Sicherheitsfaktor von 1,7 unterstützt werden. Eine Verringerung des Durchmessers auf 

vier Millimeter wäre also, falls nötig, möglich. In jedem Fall sollte die 

Fertigungstoleranz der Stäbe für eine Verwendung in einer tatsächlichen Schubwaage 

deutlich geringer gewählt werden. Um eine maximale Ungenauigkeit der 

Federkonstante von unter 5N/m zu realisieren, darf die Fertigungstoleranz maximal 

05,0± mm betragen. 
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4 Anforderungen an eine Schubwaage 

4.1 Problemanalyse 

Um zu einer erfolgreichen und gut funktionierenden Konstruktion für eine Schubwaage 

zu kommen, ist es unerlässlich, zunächst die Probleme zu betrachten, die bei der 

Verwendung der bestehenden Waage auftreten, da diese durch die Neukonstruktion 

behoben werden sollen. Im Idealfall sollen nicht nur die Probleme beschrieben, sondern 

ihre Ursache ermittelt und, wenn möglich, beseitigt werden. Falls die Ursache einiger 

Probleme weiter unklar bleibt, muss bei der Erprobung der neuen Waage speziell auf ihr 

Auftreten geachtet werden. Im nachfolgenden Abschnitt werden Effekte beleuchtet, die 

sich unter verschiedenen Testbedingungen in der STG-ET gezeigt haben. 

Temperaturdrift 

Bei den Tests, die bisher mit der Schubwaage durchgeführt wurden, zeigte sich, dass 

das erfasste Sensorsignal mit einem gewissen zeitlichen Abstand der Temperatur in der 

Halle bzw. Kammer folgt. Das heißt, der gemessene Schubwert verändert sich, wenn 

man die Temperatur der Halle bzw. der Waage ändert. Damit werden genaue 

Messungen nur über einen kurzen Zeitraum möglich. Langzeitmessungen werden 

praktisch unmöglich, da das Signal des Sensors mit der Außentemperatur schwankt. 

Diese Schwankungen treten auch auf, wenn die Heizung der Waage die Temperatur 

aktiv regelt, was darauf schließen lässt, das das entsprechende Problem nicht in der 

mechanischen Konstruktion zu finden ist. Außerdem bewirkt das Einschalten der 

Heizung einen starken Sprung des Messwertes von bis zu 50mN, der bis zu einer 

Woche braucht, um ausgeregelt zu sein. Auch dieser Effekt behindert die Durchführung 

von Langzeitmessungen merklich, da die sich einstellenden Messwerte bei einer 

Messung, die zunächst ohne und später mit Temperaturregelung durchgeführt werden 

soll, nicht nur die Temperatureffekte, sondern auch der Signalsprung bzw. das 

Abklingen desselben das Ergebnis verfälschen. Bei der neuen Konstruktion muss das 

Auftreten dieser Signalsprünge bei einem längerfristigen Test mit Messung der 

Außentemperatur beobachtet werden. Da grundsätzlich eine andere Elektronik 

verwendet werden soll, ist es durchaus möglich, dass der Effekt sich in der neuen 

Konstruktion nicht zeigt. 
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Signalstufen 

Das Sensorsignal zeigt bei Messungen Sprünge im Bereich von ein bis zwei 

Millinewton, deren Ursache nicht geklärt werden konnte. Diese Treppen bzw. Stufen 

treten willkürlich auf. Es gibt keinen Zusammenhang mit äußeren Einflüssen. Die 

Sprünge treten auch dann auf, wenn kein Triebwerk montiert ist und die Waage 

mechanisch arretiert wurde. Die Ursache muss also entweder in der Konstruktion des 

Sensors oder in der Elektronik liegen, die die Position der Waage regelt.  

 

 

Abbildung 4: Signalstufen und sprünge während eines Langzeittests 

Auch hier ist ein Langzeittest notwendig, da durch die Verwendung anderer 

Sensorelektronik keine gesicherte Aussage darüber möglich ist, ob sich die Effekte 

reproduzieren lassen. Im Idealfall ist auch dieses Problem von vornherein inexistent. 

Sofern die Signalstufen doch auftreten, müssen sowohl die gesamte mechanische 

Konstruktion als auch die Elektronik soweit wie möglich überprüft werden. Denkbar 

wäre eine Beeinflussung des Sensors durch statische Aufladung bzw. nicht ausreichende 

Erdung der Konstruktion. 
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Kabelharfe 

Die Kabelharfe ist eine Konstruktion der Firma AST, die dafür sorgen soll, dass alle 

Kabel und Gasleitungen von den Messungen der Schubwaage entkoppelt sind. 

Realisiert wird dies durch eine definierte, gespannte Führung der Kabel und in die 

Struktur der Waage integrierte Rohrleitungen.  

Die von der Firma AST gelieferte Kabelharfe bietet allerdings zu wenige elektrische 

Anschlussmöglichkeiten. Außerdem beeinflussen die Kabel die Messungen, wenn sie 

von Strom durchflossen werden, was bei jedem Versuch, der ein Triebwerk beinhaltet, 

der Fall ist. Das Einschalten eines Stroms durch die Kabel hat einen Ausschlag des 

Sensorsignals zur Folge. Dieser Effekt muss ebenfalls im Sensor oder der Elektronik 

auftreten, da er sich auch ohne einen mechanischen Ausschlag des Sensors, also bei 

arretierter Waage, reproduzieren lässt. Um den Effekt, den eventuell eine Reduktion der 

Kabelspannung durch thermische Ausdehnung der Kabel verursacht, zu überprüfen und 

im Idealfall beseitigen zu können, wurde ein neuer Entwurf für die Kabelharfe 

vorgeschlagen und soll in naher Zukunft getestet werden. 

 

Abbildung 5: Konzeptvorschlag für eine geänderte Kabelharfe 
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Kompensatoren 

Die Gas- und Kühlwasserleitungen, die für Tests zum Triebwerk geführt werden 

müssen, haben einen ähnlichen Effekt auf die Waage wie die Kabelharfe. Das 

Einschalten des Kühlwasserkreislaufs bewirkt einen Ausschlag des Sensors. Die von der 

Firma AST konstruierten Kompensatoren sollten das Auftreten eines solchen 

Ausschlags eigentlich verhindern, der gewünschte Effekt stellt sich allerding nicht ein 

und die Waage schlägt trotzdem aus. Die Ursache für diesen Ausschlag muss allerdings 

in der mechanischen Konstruktion der Waage liegen. Bei arretierter Waage tritt der 

Effekt der Kühlwasserleitungen nicht mehr auf. Trotzdem muss dieser Effekt bei der 

Konstruktion einer neuen Waage beachtet und beseitigt werden, um akkurate 

Langzeitmessungen durchführen zu können. Daher wäre eine ähnliche 

Herangehensweise wie für die elektrischen Anschlüsse sinnvoll.  

Ausdehnung des Triebwerksturms 

Bei Änderungen der Temperatur dehnt sich das Material des Triebwerksturms aus. 

Aufgrund der unterschiedlichen Materialien, die für den Aufbau verwendet wurden, 

liegen allerdings unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten vor. Dies führt dazu, dass 

sich Teile des Messturms unterschiedlich stark ausdehnen, was ein Kippen des 

gesamten Messaufbaus zur Folge hat und damit zu einer Änderung der Kraftrichtungen 

in Relation zur Waage führt. Zusätzlich zu den Effekten, die die Temperatur der Halle 

auf die Waage selbst hat, beeinflusst also auch die Temperatur des Messturms das 

Messergebnis. Auch dieser Effekt folgt, wie die Waage selbst, der 

Umgebungstemperatur im Tagesverlauf, ist allerdings auch beim Erwärmen des Turms 

durch ein laufendes Triebwerk und die damit verbundene Abstrahlung von Wärme zu 

beobachten. Auch wenn diese Ausdehnung streng genommen nichts mit der 

Konstruktion der Waage an sich zu tun hat, sollte, bei der Konstruktion einer neuen 

Waage, eine Möglichkeit vorgesehen werden, die Waage mit Triebwerk kippen bzw. 

neu ausrichten zu können, damit zukünftige Messungen nicht weiter gestört werden. 

Eine Kontrolle der Lage im Raum, die der Messaufbau in Relation zur Ebene einnimmt, 

sollte weiterhin in die Standardprozedur eines Versuchs integriert werden. 
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4.2 Lastenheft 

 

Aus der Analyse der Probleme mit der Waage der Firma AST und der weiteren 

geplanten Verwendung, auch im Hinblick auf zukünftige Triebwerke, ergeben sich eine 

Reihe notwendiger Bedingungen für eine neu konstruierte Waage, die eingehalten 

werden müssen und einige Wünsche, die mit Bezug auf die weitere Forschung 

interessant wären, jedoch nicht primär erforderlich sind. Im nachfolgenden Abschnitt 

sind diese Bedingungen aufgelistet, kurz erläutert und als Anforderung, die erfüllt 

werden muss, oder Wunsch klassifiziert. 

 

Vakuumtauglichkeit 

Die gesamte Konstruktion muss den Anforderungen genügen, die die 

Verwendung im Ultrahochvakuum stellt. Es darf keine Lufteinschlüsse oder 

ausgasende Stoffe geben. Die Vakuumtauglichkeit ist die wichtigste 

Anforderung an das System und muss unbedingt erfüllt werden. Auch der hier 

beschriebene Prototyp muss der Verwendung im Vakuum standhalten können. 

 

Traglast bis 50 kg 

Derzeitige Ionentriebwerke haben in der Regel ein Gewicht von deutlich unter 

50 kg. Trotzdem ist dieser Punkt eine Anforderung, da die Waage auch in 

Zukunft für größere Triebwerke verwendet werden können soll. Die 

Anforderung muss auch vom Prototypen erfüllt werden. 
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Messbereich bis 250mN, Konzept bis 1N erweiterbar 

Auch hier ist von einer Anforderung im Hinblick auf die zukünftige Forschung 

zu sprechen, die bereits von einem Prototypen erfüllt werden muss, da das 

Konzept entsprechend erprobt werden muss. 

 

Kompakte Bauform, Abmessungen nicht größer als 400mm x 400mm x 400mm 

Die Abmessungen sind notwendig, um die Waage, die noch den Charakter eines 

Prototyps hat, in einer kleineren, vorhandenen Vakuumkammer testen zu 

können, während die eigentliche Anlage in Betrieb ist. Es handelt sich um eine 

Anforderung, deren Einhaltung für die erfolgreiche Erprobung des Konzepts 

notwendig ist. 

 

Möglichst geringes Gewicht 

Hierbei handelt es sich um einen Wunsch, mit dem keine exakte Vorgabe eines 

maximalen Gewichts verbunden ist. Die möglichst leichte Konstruktion 

erleichtert trotzdem den Transport in den relativ engen Räumlichkeiten, die für 

die Erprobung vorgesehen sind. Die Waage soll nach einmaliger Montage nicht 

wieder zerlegt werden müssen, um zu verhindern, dass durch Montagefehler das 

Verhalten der Waage geändert wird. 

 

Verwendung der Messdaten der Sartorius WZA224-N zur Auswertung 

Die Wägezelle der Firma Sartorius soll verwendet werden, da keine speziell 

programmierte Software notwendig ist, um diese zu betreiben und die 

Genauigkeit garantiert wird. Außerdem ist sie für die Verwendung im Vakuum 

zertifiziert und kann bei Bedarf schneller ausgetauscht werden, als ein speziell 

konstruierter Sensor. Es handelt sich auch für einen Prototypen um eine 

Anforderung. 

 

 24 



Patrick Dahm 

Senkrechte Einbaulage der WZA224-N 

Die Wägezelle ist in längeren Testreihen in senkrechter Einbaulage erprobt 

worden und liefert gute Ergebnisse. Da die Wägezelle theoretisch in beiden 

Einbaulagen verwendbar ist, handelt es sich eher um einen Wunsch, der aber für 

den ersten Entwurf als Anforderung betrachtet wird. 

 

Lagerung der beweglichen Platten als Festkörpergelenk, senkrecht zur Messrichtung 

zusätzlich versteift 

Die Lagerung als Festkörpergelenk auszuführen, stellt eine Anforderung dar. Es 

sollen alle Reibungskräfte eliminiert werden, um letzten Endes lediglich die 

Temperatur der Waage als Variable betrachten und ihren Einfluss prüfen zu 

können. Als Lagermaterial sollen unterschiedliche Optionen, zunächst aber 

Quarzglas, überprüft werden. 

 

Die Lagerung soll eine separate Baugruppe darstellen und vormontiert werden können, 

um gegebenenfalls schnell austauschbar zu sein 

Diese Anforderung soll sicherstellen, dass im Testbetrieb für Kunden bereits 

vormontierte Lagergruppen vorhanden sind, so dass bei einer möglichen 

Beschädigung nur minimale Ausfallzeiten entstehen. 

 

Bewegliche Teile sollen arretiert werden können, wenn die Waage nicht gebraucht wird 

oder Montagearbeiten notwendig werden. 

Auch hier wäre, für eine Schubwaage, von einer Anforderung im Sinne des 

Selbstschutzes zu sprechen, da bei Montagearbeiten in der Vakuumkammer 

häufig größere Kraftspitzen auf die Waage wirken, so dass diese schnell 

beschädigt werden kann. Für einen Prototypen muss diese Anforderung 

allerdings nicht erfüllt sein, da er nicht von Fremdfirmen genutzt und lediglich 

intern erprobt wird. 
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Montageplatte werkzeuglos abnehmbar, um die Montage von Triebwerken zu 

erleichtern 

Die einfache Montage und Demontage der Montageplatte ist als Anforderung zu 

betrachten. Es soll dadurch erreicht werden, dass vor allem empfindliche 

Triebwerke in einem Reinraum montiert werden können. 

 

Statisch bestimmte und reversible Lage der Montageplatte 

Diese Anforderung soll sicherstellen, dass konstante und vergleichbare 

Messergebnisse erreicht werden, auch wenn zwischen Testreihen 

Modifikationen am Aufbau eines Triebwerks vorgenommen werden müssen. 

 

Mechanische Anschläge zum Schutz der Lagerung und des Sensors 

Eine Anforderung, die an die Konstruktion gestellt wird, da der Sensor recht 

kostenintensiv ist. 

 

Sensor soweit möglich gegen Umwelteinflüsse abgeschirmt 

Diese Anforderung resultiert daraus, dass möglichst alle Bedingungen für den 

Sensor konstant gehalten werden sollen. 

 

Gehäuse zur Temperierung 

Es wird eine Temperaturkontrolle der Waage durch Sensoren und Heizelemente 

gefordert. Da diese nicht direkt an der Wägezelle angebracht werden sollen, ist 

ein temperaturleitfähiges Gehäuse erforderlich. Diese Anforderung wird 

lediglich für die Verwendung einer Waage in Messkampagnen gefordert. Für 

den Prototypen soll, aufgrund des Zeitrahmens, von der Konstruktion einer 

Temperaturkontrolle abgesehen werden. 
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Kabel sollen ohne Spannung geführt werden 

Um eine Verfälschung der Messwerte durch zusätzlich von den Kabeln und 

Gasleitungen ausgeübte Kräfte zu verhindern, besteht die Anforderung, die 

Führung der Leitungen möglichst spannungsfrei zu gestalten. 

 

Bedienbarkeit und Kalibrierung unter Arbeitsbedingungen 

Um von vornherein ausschließen zu können, dass ein Test abgebrochen werden 

muss, weil die Arretierung der Waage nicht gelöst wurde, bevor man die 

Kammer versiegelt hat, soll die Arretierung durch steuerungstechnische 

Komponenten vom Leitstand aus lösbar sein. Auch die Wägezelle soll bei 

bestehenden Arbeitsbedingungen mit definierten Kräften belastet werden 

können, um sie zu kalibrieren. Für die Verwendung für Tests in der STG-ET ist 

dieser Punkt eine Anforderung.  
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5 Konzept  
 

 

Abbildung 6: Explosionszeichnung der gesamten Konstruktion 

Die Abbildung zeigt eine Explosionsansicht des fertigen Konzepts. In dieser Ansicht 

sind zur besseren Übersicht nicht alle Einzelteile enthalten. Zwei der vier Rahmenteile 

wurden entfernt, um das innere der Konstruktion besser sehen zu können. 

Dieses Konzept gliedert sich in mehrere Baugruppen, die nachfolgend separat 

beschrieben werden. Diese Baugruppen sind, in der Reihenfolge, in der sie beschrieben 

werden, der Rahmen, die Lagerung, die beweglichen Platten zur Triebwerksaufnahme 

und das Trägergehäuse für die Wägezelle. 
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5.1 Rahmen 

 

Um die Sensoren im Inneren der Waage schützen zu können sowie alle anderen 

Komponenten tragen zu können, wurde für die Waage eine Rahmenstruktur vorgesehen. 

 

Abbildung 7: CAD-Ansicht der Rahmenstruktur 

Sie besteht aus vier Seitenteilen und einer Platte, die den Boden der späteren Waage 

darstellen wird. Die Seitenteile sollen später vollständig mit Graphitplatten oder 

Edelstahlblechen verkleidet werden, um dem allgegenwärtigen Beschuss mit schnellen 

Ionen dauerhaft standhalten zu können. Außerdem werden die anderen Komponenten an 

dieser Struktur angebracht. Sie wird sowohl die Wägezelle als auch die Kalibriereinheit 

tragen. Auch die Lagerung wird später direkt auf der Bodenplatte verschraubt. 
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5.2 Lagerung 

 

Zur Lagerung der neuen Schubwaage sollte aufgrund des geringen thermischen 

Ausdehnungskoeffizienten Quarzglas verwendet werden. Außerdem bestand die 

Vorgabe, das System möglichst reibungsfrei zu gestalten. Um diese Anforderungen 

realisieren zu können, wurde als Lagerungskonzept ein Festkörpergelenk gewählt. 

 

Abbildung 8: Bodenplatte der Konstruktion mit verschraubten Lagerungen (CAD) 

Vier Glasstäbe, die möglichst weit am äußeren Rand der Bodenplatte angebracht sind, 

sollen das Gewicht des Triebwerks und der zugehörigen Aufbauten auf der 

Montageplatte stützen. Die über Kreuz angeordneten Streben versteifen die Lagerung 

zusätzlich gegenüber Belastungen senkrecht zur Messrichtung. Die Dimensionierung 

der Glasstäbe wurde zunächst für eine größere Version der Waage mit 500mm freier 

Länge vorgenommen und später für die neue Skalierung des Entwurfs, die für die 

gesicherte Erprobung notwendig wurde, auf 200mm abgeändert. 
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In den Vorberechnungen ist bereits der Nachweis der Knicksicherheit und der Festigkeit 

gegen Zug und Druckspannungen erbracht. Zusätzlich wurden alle Ergebnisse mit Hilfe 

einer FEM-Simulation aller wirkenden Kräfte überprüft. Die Lagerblöcke aus 

Aluminium wurden zusätzlich zu den zwei Bohrungen für Schrauben und der 

Passbohrung für den Glasstab mit zwei weiteren Passbohrungen versehen, die zur 

Vormontage der Lagerung dienen. Die Möglichkeit zur Vormontage der Lagerung soll 

erreichen, dass mehrere Sätze Festkörperlager gefertigt und auf Vorrat gehalten werden 

können. So entsteht im Falle der Beschädigung eines Lagers nur eine minimale 

Ausfallzeit, da lediglich ein bereits fertig montiertes Lager mit der Waage verschraubt 

werden muss. So wird gewährleistet, dass ein Test für externe Kunden nicht aufgrund 

einer beschädigten Waage abgebrochen werden muss. Der genaue Ablauf der 

Vormontage der Lagerung wird im Abschnitt 6 genauer beschrieben. Die im Lastenheft 

erwähnte Erweiterung des Konzepts für bis zu 1 N Schubkraft ist bereits erbracht, da die 

als Lager verwendeten Glasstäbe genügend Festigkeit aufweisen, um einer Kraft von bis 

zu 2N, was dem maximalen Messbereich der Wägezelle entspricht, problemlos mit 

ausreichender Sicherheit standzuhalten. 
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5.3 Triebwerkshalterung 

 

 

Abbildung 9: CAD-Ansicht der kompletten Triebwerkshalterung mit Ausleger und beweglicher Tragplatte 

Die Aufnahme der Waage für Triebwerke besteht aus mehreren Einzelteilen. Es wurde 

eine bewegliche Platte vorgesehen, die sich im Inneren der Rahmenstruktur befindet 

und durch ein Blech von der eigentlichen Montageplatte getrennt ist, um den Eintritt 

von Schmutz zu verhindern. An dieser Platte ist die Lagerung verschraubt. Da die 

Triebwerke, die auf der Waage getestet werden sollen, sehr verschieden sind, was ihre 

Größe, ihre schwerpunktbedingte Positionierung und ihr Gewicht angeht, wird an der 

Montageplatte selbst keine spezielle Halterung für ein bestimmtes Triebwerk 

vorgesehen, stattdessen wurde die obere Montageplatte so entworfen, dass sie ein 

Muster von Gewindebohrungen im Abstand von 25 mm aufweist. So soll ermöglicht 

werden, die Triebwerke mit ihrer jeweils eigenen Halterung, die in der Regel aus 

Stativmaterial besteht, einfach aufzuschrauben. Alle Bohrungen sind als 

Durchgangsbohrung ausgeführt, um eine vollständige Entlüftung zu garantieren. Die 

Platte selbst soll einfach von der Waage trennbar und im Normalfall nicht fest mit ihr 

verbunden sein. 
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Daher wurde vorgesehen, dass die Platte lediglich an drei kegelförmigen Bohrungen auf 

entsprechenden, an der beweglichen Platte im Inneren der Waage befestigten Bolzen 

mit kegelförmiger Spitze aufliegt. Dadurch wird sie statisch bestimmt in einer 

definierten Position gehalten und bleibt durch ihr Eigengewicht an Ort und Stelle. Zur 

Montage eines Triebwerks kann die Platte einfach abgenommen werden. Dies 

ermöglicht außerdem, Triebwerke, die in einer Schutzatmosphäre verpackt sind, 

vollständig in einem Reinraum montieren zu können. Außerdem wird die 

Waagenstruktur und speziell die Lagerung nicht der Gefahr ausgesetzt, während der 

Montage durch eine unbeabsichtigte falsche Berührung beschädigt zu werden. 

Schließlich besteht die Lagerung aus sprödem Glas. Um die Verbindung zur Wägezelle, 

die als Sensor dient, herzustellen, wurde an der Unterseite der beweglichen Platte 

innerhalb der Waage ein Ausleger vorgesehen, der einen mit einem Feingewinde 

versehenen Stift trägt. Dieser Stift kann mit den angebrachten Rändel- bzw. 

Kontermuttern verwendet werden, um die Vorspannung der Waage einzustellen. 
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5.4 Kalibrierung unter Arbeitsbedingungen 

 

Die Waage muss vor dem Beginn einer Messung stets mit einer Referenz verglichen 

werden. Die in der bestehenden Schubwaage verwendete Konstruktion aus Gewichten, 

die mit Hilfe eines Schrittmotors bewegt werden, ist für die Einbaulage der Wägezelle 

nicht sinnvoll und relativ sperrig. Daher besteht die Kalibriereinrichtung für die neue 

Schubwaage aus einem Lineartisch der Firma Newport, der über einen außerhalb der 

Kammer befindlichen Controller angesteuert werden kann. Der Lineartisch wurde 

aufgrund seiner hohen Positioniergenauigkeit und des mit 100nm sehr kleinen 

minimalen Schritts ausgewählt und in einer vakuumtauglichen Version bestellt. Die 

Waage soll von diesem Lineartisch belastet werden, indem eine weiche Feder mit 

möglichst linearer Kennlinie gegen den Ausleger unterhalb der beweglichen Platte 

drückt, der den Kontakt zur Wägezelle herstellt. Um die Anwendbarkeit dieses Prinzips 

für eine Waage mit der geforderten Genauigkeit zu überprüfen, wurden zunächst einige 

Voruntersuchungen an dem aus Lineartisch, Controller und Wägezelle bestehenden 

System durchgeführt. Um äußere Störeinflüsse möglichst auszuschließen, ohne das 

System in einer Vakuumanlage testen zu müssen, wurde ein Testaufbau aus X-95 

Profilen der Firma Linos konzipiert und aufgebaut. Dabei wurden die Wägezelle sowie 

der Lineartisch mit Hilfe von Adapterplatten jeweils auf einem Reiter für die Schienen 

montiert, so dass die Komponenten in variablem Abstand zueinander angebracht 

werden konnten. 

Ein Laptop mit einer speziell auf die Messungen abgestimmten Software, die erlaubt 

festzulegen, bei welcher X-Koordinate die Messung beginnen soll, wie groß der 

Verfahrweg des Tisches zwischen zwei Messpunkten sein und welchen Umfang an 

Messpunkten die Messung haben soll, diente dazu, die ansonsten sehr langwierigen 

Messungen zu automatisieren. 

Die Software erlaubt darüber hinaus, die von der Wägezelle ermittelten Daten auslesen 

zu können und in einer automatisch vom Programm erstellten Textdatei die Messdaten 

sowie die Position des Lineartisches im Moment der Messung festzuhalten. Die 

Auswertung der Messungen erfolgte später mittels Microsoft Excel.  

In der ersten Testphase sollte die Nutzbarkeit der Wägezelle in senkrechter Einbaulage 

nochmals verifiziert werden.  
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Dazu wurde die Wägezelle auf einem gusseisernen Optiktisch mit Planplatte 

waagerecht auf einem Rahmen aus X-95 Profilen ausgerichtet und der Lineartisch so 

angebracht, dass der gesamte Aufbau um 90° gekippt werden kann. 

Um die Messungen vergleichen zu können wurde die jeweils erste Messung so 

durchgeführt, dass sich die Wägezelle in der vom Hersteller vorgesehenen 

waagerechten Lage befand. Dann wurde der Lineartisch auf seine definierte 

Ruheposition verfahren, um sicherzustellen, dass kein Kontakt mit der Wägezelle 

besteht, die Wägezelle ausgeschaltet, der Aufbau um 90° gekippt und die Wägezelle 

wieder eingeschaltet. Durch das zeitweise Ausschalten der Wägezelle soll erreicht 

werden, dass die in der Software der Wägezelle vorgesehene Kalibrierung in jedem Fall 

für die senkrechte Lage nochmals durchlaufen wird. Nachdem die Wägezelle sich 

erneut kalibriert hat, wurde die Messung, die zuvor in der waagerechten Lage 

durchgeführt wurde, wiederholt. Dabei wurden alle im Messprogramm festgelegten 

Werte unverändert belassen. 
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Theoretisch müssten dadurch die später in der Auswertung ermittelten Kennlinien bis 

auf geringe prozentuale Abweichungen identisch sein.  

 

 

Abbildung 10: Vergleichsmessung zwischen senkrechter und waagerechter Einbaulage der Wägezelle 

Der Vergleich der Messungen hat gezeigt, dass die ermittelten Kennlinien weitgehend 

übereinstimmen. Die aufgetretenen Abweichungen sind eher durch Veränderungen im 

Aufbau oder eine nicht exakt definierte Lage des optischen Tisches zu erklären, als 

durch eine Fehlfunktion oder Unzulänglichkeit der Wägezelle bei den veränderten 

Messungen. Weiterhin sind diese Abweichungen systematischer Natur und traten bei 

jeder Messung dieser Art gleichmäßig auf. 

Das Federblech, das verwendet wurde, um ein Verdrehen während der Messungen zu 

verhindern, weist wie im Diagramm zu sehen, nicht über den kompletten Messbereich 

eine lineare Kennlinie auf. Daher soll im zweiten Teil der Untersuchung  eine Feder 

konzipiert werden, die über den Bereich der Kalibrierung eine möglichst ideal lineare 

Kennlinie aufweist. Die Verwendung einer Spiralfeder, die als Normteil erhältlich wäre, 

hat sich, aus mehreren Gründen, als nicht sinnvoll erwiesen. Eine Feder mit der 

erforderlichen geringen Federkonstante müsste aus einem sehr dünnen Draht bestehen 

und relativ lang sein, um zu vermeiden, dass die Windungen vollständig 

zusammengedrückt werden. 
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Diese Eigenschaften stellen an sich kein Problem dar, die Tatsache allerdings, dass die 

Feder geführt werden müsste, um zu erreichen, dass sie nur komprimiert wird, anstatt 

sich zur Seite zu bewegen, stellt ein erhebliches Problem dar, da die entsprechende 

Führung bei Kontakt mit der Feder Reibungskräfte erfährt. Aus dem Auftreten dieser 

Reibungskräfte und des Stick-Slip-Effektes ergeben sich nicht zu vernachlässigende 

Abweichungen der Kennlinie von der ideal linearen Form. Um das Auftreten der 

angesprochenen Probleme zu verhindern wurde, anstatt einer Spiralfeder, eine 

Biegefeder verwendet, die lediglich aus einem einzigen geraden Draht besteht, der an 

seiner Spitze um 90° abgewinkelt wurde. Das Biegen der Spitze führt zwar ebenfalls zu 

Abweichungen in der Kennlinie, jedoch längst nicht so stark wie bei der Halterung einer 

Spiralfeder. Die Spitze des Drahtes wurde außerdem soweit wie möglich abgerundet, 

um ein „verhaken“ an der Oberfläche des späteren Kontaktpunktes und, für die 

Messungen im Labor, der Wägezelle zu verhindern. In einer ersten Messung wurde die 

folgende Kennlinie aufgenommen. 

 

Abbildung 11:Kennlinie der Biegefeder bei kleiner Belastung 

  

  37 



Patrick Dahm 

Es zeigt sich eine fast vollkommen lineare Kennlinie über den Messbereich. Dieser 

Messbereich ist allerdings für die erste Konzeption kleiner gewählt worden, als für die 

spätere Waage erforderlich. In der späteren Verwendung ist eine Belastung mit 

mindestens 250 mN also 25,5g vorgesehen. Mit Hinblick auf die zukünftigen Tests 

größerer Triebwerke und die Erweiterung der Waage auf einen Messbereich von bis zu 

einem Newton Schub muss auch die Kalibriereinheit entsprechend nutzbar sein. Daher 

wurden Belastungstests bis zu einer Kraft von 700mN durchgeführt. 

 

 

Abbildung 12: Kennlinie der Biegefeder bei Belastung über den vollen Messbereich 

 

Bei dieser Messung zeigt sich bei einer Kraft von ca. 250mN ein Knick in der 

Kennlinie, der mit einem sprunghaften Anstieg der Federkonstanten verbunden ist. Mit 

dieser Ausnahme zeigt sich aber in beiden Abschnitten der Kennlinie ein lineares 

Verhalten. Daher wurden die Messwerte durch zwei Geraden mit unterschiedlicher 

Steigung angenähert, um eine Formel zur Berechnung der vom Lineartisch ausgeübten 

Kraft zu ermitteln. Es ergibt sich die Formel 
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Um zu überprüfen, ob die theoretisch berechneten Werte nutzbar sind, wurde die 

Messung, die zuvor mit der Wägezelle durchgeführt wurde, ein weiteres Mal 

wiederholt. Dieses Mal allerdings wurde als Sensor statt der Wägezelle die bestehende 

Schubwaage der Firma AST verwendet. Der Lineartisch wurde, nachdem die Kennlinie 

und damit die Berechnungsformel für die vom Lineartisch ausgeübte Kraft bekannt 

waren, ebenfalls mit Hilfe von X-95 Profilen am Treibwerksturm der STG-ET befestigt 

und so justiert, dass er gegen die bewegliche Platte der Schubwaage drückt. Die Befehle 

zum Verfahren des Tisches sowie die Schrittgröße wurden manuell am Controller des 

Lineartisches eingegeben und die Messwerte manuell erfasst, da die zuvor verwendete 

Software nicht mit der Signalausgabe der Schubwaage kompatibel ist. Daher beschränkt 

sich die Messung auch auf lediglich 20 Werte. 

 

 

Abbildung 13: Vergleich zwischen theoretischen Sollwerten und der Messung der Schubwaage 
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Beim Abgleich dieser Werte ergab sich eine maximale Abweichung von 

± 3% zur vorherigen Berechnung. Die größte absolute Abweichung der gemessenen 

Kraft zum berechneten Sollwert betrug weniger als zehn Millinewton. Damit kann die 

theoretische Berechnung der ausgeübten Kraft als richtig betrachtet und damit für die 

Konstruktion der Schubwaage verwendet werden.  

In weitergehenden Untersuchungen sollen noch zwei auftretende Effekte analysiert und 

nach Möglichkeit beseitigt werden. Zum einen zeigt sich eine systematische 

Abweichung der bei einer schrittweisen Entlastung der Waage gemessenen Werte im 

Vergleich zu den bei einer schrittweisen Belastung aufgenommenen Werten. Zum 

anderen soll noch der auftretende Sprung der Federkonstanten näher untersucht werden. 

Mögliche Erklärungen für diesen Effekt liegen in der Befestigung der Feder und in 

einem nicht vollständig definierten Kontaktpunkt auf der Oberfläche der Wägezelle 

bzw. Waage. 

 

5.5 Aufnahme von Messdaten 

 

Die Basis der neuen Schubwaage soll die Hochpräzisions-Wägezelle WZA224-N der 

Firma Sartorius bilden. Es handelt sich dabei um eine Wägezelle mit einem 

Einsatzbereich von bis zu 2,2 N, einer Ablesegenauigkeit von 0.0001 Gramm und einem 

Gewicht von ca. 2 Kilogramm. Eine Vorlast ist laut Hersteller nicht erforderlich. Die 

Waage besteht aus Edelstahl sowie chemisch vernickeltem Aluminium und hat sich 

bereits in mehreren Versuchen in der Vakuumumgebung bewährt. Sie soll aufgrund 

ihrer hohen Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sowie ihrer internen 

Kompensation von Auslenkungen durch aufgelegte Gewichte verwendet werden. 

Um Messdaten aufnehmen zu können, muss also zunächst die mechanische Einbindung 

dieser Wägezelle in die Konstruktion erfolgen. Zuvor durchgeführte Tests lassen darauf 

schließen, dass die Wägezelle sowohl in der waagerechten als auch in senkrechter 

Einbaulage verwendet werden kann und vergleichbare Ergebnisse liefert. Allerdings ist 

das vom Hersteller nicht bestätigt und soll daher in einem separaten Test endgültig 

verifiziert werden. Um verschiedene Möglichkeiten der Anbringung im System testen 

zu können, wurde zunächst ein Trägergehäuse für die Wägezelle entworfen, welches 
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ermöglicht, die Einbaulage der Zelle schnell zu verändern. Das Gehäuse besteht aus 10 

mm starken Aluminiumplatten sowie 3mm starken Deckblechen. Zur besseren 

Erreichbarkeit der Komponenten und leichteren Montage sowie zur Gewichtsersparnis 

wurden alle Platten in Bereichen, die keine mechanische Beanspruchung zu erwarten 

haben, mit Ausschnitten versehen. 

In der waagerechten Einbaulage muss eine Umlenkung der Schubkraft des Triebwerks 

um 90 Grad erfolgen. Dazu wurde ein Hebel vorgesehen, der um eine Achse rotieren 

kann. Diese Achse liegt genau im Schnittpunkt der Oberfläche des Waagenstempels und 

des Arms an der Montageplatte. Die Höhe der Wägezelle kann durch die verstellbaren 

Füße so angepasst werden, dass die Kraftübertragung spielfrei funktioniert. 

Um die Wägezelle in senkrechter Einbaulage betreiben zu können, kann man den Hebel 

sowie die Achse, auf der er sich befindet, demontieren, das Trägergehäuse um 90 Grad 

drehen und die Wägezelle direkt am Arm der Montageplatte befestigen.  

Dadurch wird erreicht, dass ein Umbau von waagerechtem zu senkrechtem Betrieb 

möglich ist, ohne den restlichen Aufbau innerhalb der Kammer zu verändern. So kann 

später überprüft werden, ob beide Einbaulagen gleiche Ergebnisse liefern, wenn das 

System ansonsten unverändert ist.  

In beiden Fällen können die Kabel für die Stromversorgung und die Aufnahme der 

Messdaten problemlos aus der Kammer geführt werden, ohne dass die Messungen 

durch einen Kontakt zum beweglichen Teil der Waage beeinflusst werden. 
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6  Fertigung und Montage 
 

Die Fertigung der einzelnen Komponenten wurde als externer Auftrag an eine 

Feinmechanikwerkstatt vergeben. Daher wird hier lediglich die Montage beschrieben. 

Montage des Trägergehäuses 

Als zentrale Baugruppe wird zuerst das Trägergehäuse montiert, das die Wägezelle 

trägt. Es ist dabei darauf zu achten, dass die Wägezelle korrekt ausgerichtet ist, damit 

der Stempel später exakt senkrecht auf die Wägezelle drückt und das Messergebnis 

nicht durch eine Abweichung der Kraftrichtung beeinflusst wird. Um das zu erreichen, 

werden zunächst die Wägezelle und Rückplatte so verschraubt, dass die Wägezelle 

waagerecht steht, wenn die Rückplatte auf einem waagerecht ausgerichteten optischen 

Tisch liegt. Dann werden die restlichen Rahmenteile angeschraubt und der gesamte 

Rahmen so auf dem Tisch ausgerichtet, dass die Rückplatte genau senkrecht steht. 

 

 

Abbildung 14: WZA224-N im Trägergehäuse 
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Bodenplatte und Rahmen 

Die zweite Baugruppe, die ebenfalls vormontiert werden kann, ist der Rahmen der 

Konstruktion. Dieser wird direkt mit der Bodenplatte verschraubt und so ausgerichtet, 

dass alle Teile bündig abschließen. Danach kann das bereits montierte Trägergehäuse 

mit der Bodenplatte verschraubt werden, so dass später nur die Lagerung und die 

Montageplatten aufgeschraubt werden müssen. 

 

 

Abbildung 15: Rahmenstruktur mit Boden- und Deckplatte 

Lagerung 

Die Lagerung zu montieren ist der aufwändigste Teil der Montage, da beide Seiten 

möglichst gleich beschaffen sein müssen. Ohne eine Hilfsvorrichtung ist das nicht zu 

erreichen, da die Lagerstäbe mit den Aluminiumblöcken verklebt werden müssen, um 

Verspannungen durch die Anzugsmomente von Schrauben zu vermeiden. Für die 

Klebeverbindung selbst wird ein lösemittelfreier und vakuumtauglicher 2-

Komponenten-Klebstoff verwendet. In diesem Fall handelt es sich um ein 

handelsübliches Epoxidharz, das vor der Verwendung eine Ruhezeit im Vakuum 

durchläuft, um ausgasen zu können. 
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Beim Herstellen der Verklebungen muss auf Blasenbildung im Klebstoff und 

Lufteinschlüsse unter den zu verklebenden Teilen geachtet werden. Um eine 

wiederholgenaue Fertigung zu ermöglichen wurden an den Lagerblöcken jeweils zwei 

Passbohrungen vorgesehen. Diese passen zu Zylinderstiften, die an einem speziellen 

Rahmen angebracht sind. Die Montage läuft wie folgt ab: Zuerst werden die Lagerstäbe 

mit dem Klebstoff in die Lagerblöcke eingesteckt. Die komplette Lagerung wird dann 

auf den Rahmen gesteckt und ausgerichtet. Dann wird der Rahmen mit der Lagerung in 

die MT-Kammer, einen kleinen Vakuumtank, der im Gegensatz zur STG-ET nicht für 

andere Tests benötigt wird, gelegt und die Anlage evakuiert. Dadurch soll sichergestellt 

werden, dass sich im Klebstoff keinerlei Lufteinschlüsse oder Blasen befinden, da die 

Luft bereits vor dem Aushärten aus der Baugruppe entfernt wird. Sobald der Klebstoff 

sicher ausgehärtet und die Baugruppe wieder komplett abgekühlt ist, wird die Kammer 

belüftet und die Lagerung vom Rahmen getrennt. Der Vorgang wird wiederholt und die 

Lagerung für die andere Seite der Waage hergestellt. Für jeden weiteren Lagersatz wird 

der Prozess zwei weitere Male durchgeführt. 

 

Abbildung 16: Zum Verkleben vorbereitetes Lager 
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Montageplatte & Triebwerkshalterung 

Nachdem der erste Satz Lager an der Waage angebracht ist, kann die bewegliche Platte 

mit den Kegelbolzen und Lagerblöcken verschraubt werden. Die obere Platte, die später 

das Triebwerk tragen soll, wird dann lediglich auf die Kegelbolzen aufgesetzt. 

Gegebenenfalls kann die waagerechte Ausrichtung der Platte im montierten Zustand 

durch das Unterlegen von Lehrenband aus Edelstahl angepasst werden. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Abbildung 17: Die Triebwerkshalterung in mehreren Ansichten 
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Finale Montage 

Nach der Fertigstellung der einzelnen Komponenten der Waage kann die Endmontage 

erfolgen. Dazu wird zunächst die Wägezelle im Sensorgehäuse an der Bodenplatte 

verschraubt. Die Lagerungen werden an der beweglichen Platte der 

Triebwerkshalterung montiert und mit ihr zusammen in die Rahmenstruktur eingesetzt. 

Dann kann die eigentliche Montageplatte aufgelegt werden und die Montage ist 

abgeschlossen. 

 

Abbildung 18: Verschraubung eines Lagers innerhalb der Konstruktion 

 

Abbildung 19: Fertig montierte Schubwaage 
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7 Inbetriebnahme und Test 
 

Nachdem die Funktion der einzelnen Komponenten überprüft wurde, soll ein Test 

durchgeführt werden, der die Kalibrierung der Waage mit der Kalibriereinheit 

verifiziert. Dazu wird die Waage mit Hilfe des Lineartisches mit den gleichen 

Wegauslenkungen wie im Test der Kalibriereinheit beaufschlagt. Auf diese Art wird 

überprüft, ob durch die verwendete Lagerung eine Veränderung der gemessenen Kräfte 

erkennbar wird. Sollte dies der Fall sein, muss überprüft werden, ob diese Differenz 

konstant oder von der Kraft abhängig ist. Im Falle einer konstanten Abweichung kann 

diese durch die Betätigung der „TARA“- Taste der Wägezelle beseitigt werden. 

 
Abbildung 20: Vergleich zwischen Soll- und Messwerten 

Es zeigt sich eine deutliche Abweichung zwischen dem berechneten Sollwert und den 

gemessenen Werten. Die Messwerte liegen konstant 5% unterhalb des Sollwertes. Das 

heißt, es gibt zwar keinen Offset, der durch das Tarieren der Waage beseitigt werden 

kann, jedoch besteht die Möglichkeit die tatsächlich wirkende Kraft mit ausreichender 

Genauigkeit aus den Messwerten zu berechnen. 
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Nachdem die Kalibrierung verifiziert wurde und der Offsetfaktor bekannt ist, kann nun 

ein erster Vakuumtest erfolgen. Dazu wird die Waage in der MT-Kammer befestigt und, 

ohne ein Triebwerk zu tragen, mit einer Vorlast eingestellt. Dann wird eine 

Kalibrierung unter Atmosphärendruck durchgeführt. Die Kammer wird evakuiert und 

der Kalibriervorgang wiederholt. Dieser Test soll zeigen, ob die Konstruktion den 

Bedingungen des Vakuums gewachsen ist bzw. ob sich die Messwerte im Vergleich zu 

den zuvor gemessenen Werten ändern, obwohl keinerlei mechanische Veränderungen 

vorgenommen wurden. Wenn die Konstruktion vakuumtauglich ist, sollte sich mit 

Ausnahme der Effekte durch den Luftstrom in der Kammer keine Änderung einstellen. 

 
Abbildung 21: Vergleich zwischen Normaldruck und Vakuum 

Tatsächlich ergibt sich zwischen der im Vakuum aufgenommenen Messung und der 

zuvor bei Atmosphärischen Bedingungen bestimmten Kalibrierkurve so gut wie keine 

Differenz. Die Abweichungen betragen maximal 1% des Messwertes und sind eher auf 

die äußeren Testbedingungen zurückzuführen, als auf eine Unzulänglichkeit der 

Konstruktion. Ein wesentliches Problem bei den Messungen ergibt sich durch die starke 

Temperaturänderung durch das Evakuieren der Kammer. Ein weiteres Problem stellen 

die Vibrationen der Pumpen dar, die sich direkt an der Kammer befinden  
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Als letzter Test muss ein längerfristiger Test durchgeführt werden, um die Änderung der 

Messwerte mit schwankender Temperatur zu überwachen. Hier ist, bedingt durch die 

mechanische Konstruktion und Vorlast, eine Änderung zu erwarten. Zusätzlicher Zweck 

des Versuchs ist es zu klären, ob das Sensorsignal Sprünge aufweist, wie sie bei der 

alten Waage zu finden waren. Bedingt durch die Verwendung einer gänzlich anderen 

Sensorelektronik ist grundsätzlich nicht davon auszugehen, dass die Signalsprünge 

erneut auftreten. 

 
Abbildung 22: Langzeitmessung der Schubwaage 

Der Test zeigt im Tagesverlauf eine deutliche Schwankung der Messwerte. Diese war 

beim Test der Wägezelle allein nicht zu beobachten. In zukünftigen Tests muss 

beobachtet werden, ob die Ursache für diese Schwankung im Aufbau der Testkammer 

begründet liegt oder, ob sie durch die mechanische Konstruktion begründet wird. 
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8 Abgleich mit dem Lastenheft 
 

Das im Abschnitt 4.2 beschriebene Lastenheft stellt die Anforderungen an eine voll 

funktionstüchtige Schubwaage dar. Da in dieser Arbeit lediglich der grundlegende 

Ansatz der Festkörperlagerung und eines kommerziell erhältlichen Sensors im 

Vergleich zu der bisher verwendeten Spezialanfertigung getestet werden soll, werden 

einige Punkte, wie zum Beispiel die Temperierung der Waage nicht betrachtet. Um die 

Waage für die Tests in der STG-ET einsetzen zu können, müssen diese Punkte erfüllt 

sein, für die Betrachtung des grundlegenden Konzepts haben sie jedoch keine Relevanz. 

 

Vakuumtauglichkeit 

Konzeptbedingt bestehen keine Lufteinschlüsse. Ein Test im Vakuum hat 

ergeben, dass die Konstruktion den Bedingungen standhalten kann. 

 

Traglast bis 50 kg 

Der Nachweis der Festigkeit ist theoretisch erbracht. Jedoch konnte bedingt 

durch den Prototypenstatus bisher kein Test mit einem Triebwerk erfolgen. 

 

Messbereich bis 250mN, Konzept bis 1N erweiterbar 

Der Messbereich der Wägezelle reicht bis zu 2 N. Die Lager sind so konstruiert, 

dass sie derselben Belastung standhalten können. Die Konstruktion übersteigt 

die Wunschanforderungen sogar. 

 

Kompakte Bauform, Abmessungen nicht größer als 400mm x 400mm x 400mm 

Ein Test in der MT-Kammer ist problemlos möglich. Die Anforderung wurde 

eingehalten. 
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Verwendung der Messdaten der Sartorius WZA224-N zur Auswertung 

Die Wägezelle wurde in die Konstruktion eingebunden und montiert. Sie 

funktioniert problemlos und liefert die erwarteten Daten. 

 

Senkrechte Einbaulage der WZA224-N 

Auch diese Anforderung ist erfüllt. 

 

Lagerung der beweglichen Platten als Festkörpergelenk, senkrecht zur Messrichtung 

zusätzlich versteift 

Die Lagerung als Festkörpergelenk hat sich als funktionstüchtig erwiesen.. 

 

Die Lagerung soll eine separate Baugruppe darstellen und vormontiert werden können, 

um ggf. schnell austauschbar zu sein 

Die Lager können als einzelne Baugruppe vormontiert werden, wie es gefordert 

war. Sie müssen später lediglich in die Waage eingesetzt werden. 

 

Montageplatte werkzeuglos abnehmbar, um die Montage von Triebwerken zu 

erleichtern 

Durch die drei Auflagepunkte an den Kegelbolzen ist die Montageplatte 

jederzeit in einer statisch bestimmten Lage und kann ohne die Trennung einer 

kraftschlüssigen Verbindung abgenommen werden, um Triebwerke zu 

montieren. 
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Statisch bestimmte und reversible Lage der Montageplatte 

Wie bereits beschrieben wird die Montageplatte durch die formschlüssige 

Verbindung mit den Kegelbolzen statisch bestimmt gelagert. Die Anforderung 

ist also als erfüllt zu betrachten. 

 

Mechanische Anschläge zum Schutz der Lagerung und des Sensors 

Ein Brechen der Lagerungen durch axiale Belastung ist durch die mechanischen 

Anschläge im Schutzblech nicht mehr möglich. 

 

Sensor soweit möglich gegen Umwelteinflüsse abgeschirmt 

Da die Waage ihrem Prototypenstatus entsprechend noch nicht dem Beschuss 
durch schnelle Ionen ausgesetzt wird, ist eine Abschirmung bis zum Abschluss 
dieser Arbeit noch nicht erfolgt. Es können jedoch ohne großen Aufwand 
Graphitplatten am Rahmen der Waage angebracht werden, die die Abschirmung 
realisieren. 

 

Bedienbarkeit und Kalibrierung unter Arbeitsbedingungen 

Sowohl der Lineartisch als auch die Wägezelle können von außerhalb der 

Vakuumkammer bedient werden. Die Waage kann also unter 

Arbeitsbedingungen kalibriert werden. 
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9 Abgleich mit der bestehenden Waage 
 

Betrachtet man die Wägezelle allein, zeigt sich, dass die Genauigkeit und das 

Driftverhalten im Vergleich zur bestehenden Waage deutlich verbessert sind. Außerdem 

zeigen bisherige Tests keinerlei Signalsprünge oder Stufen. 

Die Tragfähigkeit der Schubwaage der Firma AST ist vom Hersteller mit 80 Kilogramm 

angegeben. Allerdings muss das Gewicht montierter Triebwerke durch das Auflegen 

von Gegengewichten mit annähernd gleicher Masse kompensiert werden, sodass die 

Traglast für Triebwerke auf maximal 40 Kilogramm beschränkt wird. Der hier 

vorgestellte Prototyp ist also für schwerere Triebwerke geeignet. 

Der Einfluss, den Temperaturschwankungen im Laufe eines Tages auf die Messungen 

der Wägezelle haben, hat sich als deutlich geringer gezeigt, als es bei der vorhandenen 

Schubwaage der Fall war. Die Messwerte folgen zwar nach wie vor der 

Hallentemperatur, dieser Effekt ist allerdings im Vergleich zu den Schwankungen, die 

ein Kippen des Sensorturms durch Veränderung der Hallentemperatur zur Folge hat, 

verschwindend gering. Das Verhalten der kompletten Waage im Bezug auf die 

Temperatur muss in weiteren Tests eingehender untersucht werden. 
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10 Fazit  
 

Nach der Durchführung der verschiedenen Untersuchungen und der Betrachtung der 

Ergebnisse kann man insgesamt von einem Erfolg des Projektes sprechen. Das Prinzip 

der Festkörperlagerungen hat sich als nutzbar erwiesen. Auch die Kombination mit 

einem kommerziell erhältlichen Sensor stellt eine Verbesserung gegenüber der bisher 

verwendeten Waage dar. Der große Vorteil der neu konstruierten Waage liegt in ihrer 

Modularität und Flexibilität, was die Verwendung einzelner Komponenten betrifft. 

Jedes Einzelteil der Konstruktion kann durch wenige schnelle Handgriffe ausgetauscht 

werden, um auf unterschiedliche Testbedingungen reagieren oder neue Teile, wie zum 

Beispiel andere Lagermaterialien, unter bekannten Bedingungen erproben zu können. 

Im Falle eines Sensorausfalls muss nun auch keine teure Sonderanfertigung mehr 

geordert und auf Bestellung gefertigt werden. Stattdessen kann einfach eine neue 

Wägezelle bestellt werden, deren Lieferzeit wesentlich geringer ist. Das gleiche gilt für 

eine etwaige Erweiterung des Messbereichs durch die Verwendung einer Wägezelle mit 

höherem Messbereich oder stabilere Lagerungen, die höhere Gewichte tragen können. 

Beide Änderungen sind durch das Lösen weniger Schrauben möglich. Die 

Messgenauigkeit ist im Vergleich zum bestehenden Sensor gesteigert worden und die 

Durchführbarkeit größerer Langzeittests ohne Signalsprünge und –stufen ist eine 

weitere wesentliche Neuerung, die der Anlage zugutekommt. Zusammenfassend lässt 

sich sagen, dass die neu konstruierte Schubwaage für die Anwendung in der Forschung 

durch ihre Flexibilität wesentlich besser geeignet ist, als die bestehende Schubwaage 

der Firma AST. 
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11 Ausblick  
 

Im Lastenheft sind die Anforderungen an eine vollständige Schubwaage festgelegt, die 

zu erfüllen den Rahmen einer Bachelorarbeit weit übersteigt. Die hier beschriebene 

Konstruktion stellt lediglich eine Konzeptstudie dar, die die Umsetzbarkeit des Ansatzes 

überprüfen sollte. Um über den Bereich einer Konzeptstudie hinaus und zu einer voll 

funktionstüchtigen Schubwaage zu kommen, sind noch diverse weitere Arbeiten 

notwendig. An dieser Stelle soll ein kurzer Überblick über die noch zu beachtenden 

Aspekte einer Schubwaage gegeben werden. 

Zunächst müssen, um Triebwerke auf der Schubwaage montieren und testen zu können, 

Gas. und Stromleitungen an der Konstruktion befestigt werden. Dazu ist eine 

Kabelharfe nötig, wie sie bereits im Konzept beschrieben ist. Der Nutzen des 

beschriebenen Ansatzes soll allerdings zunächst mit der bestehenden Schubwaage 

getestet werden. 

Weiterhin muss in jedem Fall eine aktive Temperaturregelung der Waage vorgesehen 

werden. Heizfolien können nicht an der beweglichen Struktur der Waage angebracht 

werden, da sie sonst die Messungen direkt beeinflussen würden. Daher muss die 

bewegliche Struktur ausschließlich durch die Wärmestrahlung der verwendeten 

Heizelemente auf einer konstanten Temperatur gehalten werden können. Entsprechend 

müssen geeignete Heizelemente ausgewählt werden. Die idealen Positionen für die 

Heizelemente und Temperatursensoren zu finden ist ein wichtiger Punkt der 

zukünftigen Arbeiten an der Waage, da die Messungen direkt temperaturabhängig sind. 

Eine unter Arbeitsbedingungen steuerbare Arretierung der Waage ist auch erforderlich. 

Im Konzept ist die Realisierung dieser Steuerung mithilfe bistabiler Hubmagnete 

vorgeschlagen. Möglicherweise kann die stoßartige Belastung, die durch das schnelle 

Schalten solcher Magnete entsteht, allerdings eine Gefahr für die Lagerung der Waage 

darstellen. In diesem Fall müsste ein anderer Lösungsansatz gefunden werden. Die 

Auswahl einer Lösung für dieses Problem fällt auch in den Bereich zukünftiger 

Arbeiten. 
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