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Montag, 16. Mai 2011 um 15:07

Achim Sack

Wir sind unterwegs
Es ist zwar etwas spät, aber wir sind endlich losgekommen. Start war heute so
gegen 12:00
Also wo soll ich anfangen... Der letzte Eintrag ist ja schon etwas her
-mittlerweile nicht mehr verfügbar-, und seit dem hat sich sehr viel getan:
Ursprünglich war der Flug ja für Mitte März geplant, aber dann haben wir 14
Tage vor unserer Abfahrt erfahren dass der Flug leider verschoben werden
musste: Bei Checks am Flugzeug war ein durchgerostetes Fenster aufgefallen,
und die Beschaffung und der Einbau des Ersatzteiles wurde auf 2 Monate
veranschlagt. Daher die Verzögerung.
Ganz ehrlich: Mir war das sogar lieb, waren doch viele Teile noch fertigzustellen.
So etwa die 300 etwa filmdosen-grossen Döschen, die in dem Flug vermessen
werden sollten. Denn unser Lieferant hatte Schwierigkeiten das Material
heranzuschaffen. Dieses problem wurde durch den Aufschub gelöst. Auch blieb
für mich etwas Zeit übrig, die Steuersoftware zusammen zu stricken.
Dennoch: Die Zeit war wieder kanpp, die letzten Teile haben wir noch heute
Morgen gefräst, nachdem wir das ganze Wochenende durchgearbeitet hatten.
(Just-in-time production?!)
Wir - das sind übrigens Fabian (unser sehr eifriger Student), Michael, Jo und
ich. Wir vier bilden die erste Crew die in der ersten Woche in Bordeaux das
Experiment aufbaut, die Sicherheitschecks begleitet, und das Verladen ins
Flugzeug übernimmt
Jetzt ist das Experiment also im Bus verstaut, 2m hinter mir und wir haben die
ersten 400km zurückgelegt - Frankreich wir kommen!
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Dienstag, 17. Mai 2011 um 09:32

Achim Sack

1. Tag in Frankreich

Analogtechnik
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Die Fahrt war wieder anstrengend und langweilig, aber nach etwa 14 Stunden sind wir in der letzten Nacht gut in
Bordeaux angekommen. Frühstück haben wir erstmal zu gunsten etwas mehr Schlaf gecancelt und jetzt werden wir das
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Experiment auspacken. Mehr - auch Bilder - heute Abend.
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Zuerst noch ein paar Bilder von der Fahrt. Sehr eintönig, die 1400km haben es echt in sich. Das bietet eine Menge Zeit
mit der Kamera zu spielen:
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Nach einer viel zu kurzen Nacht sind wir gegen 11 Uhr auf dem Novespace Gelände eingetroffen (Novespace ist die
Firma, die die Parabelflüge durchführt, die esa und die DLR "kaufen" dort die einzelnen Parabelflug-Kampagnen und
treffen die Auswahl der teilnehmenden Experimente).
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Nachdem wir die letzten Formlitäten heute Mittag klären konnten haben wir begonnen das Experiment auszuladen und
wieder in einen funktionsfähigen Zustand zu versetzen und die ersten Checks sind auch bestanden. Probleme gibt es
derzeit noch bei der Befestigung der Kameras (insgesamt haben wir 10 Stück verbaut): Diese müssen, da sie nur über
ein Kuststoffgewinde verfügen auch noch zusätzlich mit einer Schlaufe gesichert werden - das sollte kein all zu großes
Problem sein. Auch bei der Elektrik gibt es etwas Nachbesserungsbedarf: Einige Aluprofile haben keine elektrische
Verbindung zum Schutzleiter, der Fehlerstrom-Schutzschalter fällt immer mal wieder, und die Sicherungen sollten wir neu
bemessen.
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Ach ja, das alte Problem Gewicht. Immerhin haben wir diesmal das Gewicht der zwei Aufbauten vorher mit zwei
Personen-"Spass-Waagen" gemessen, dennoch war das eine Rack deutlich schwerer als von uns vorher gemeldet. Ob
das Auswirkungen auf die Stabilität haben wird ist der zeit noch nicht geklärt.
Als Hintergund: Jeder Aufbau, der an dem Flug teilnimmt muß mechanisch so stabil sein, dass auch im Fall einer
Notlandung die Stabilität gewährleistet ist. Dabei wird von einer Beschleunigung von 9g ausgegangen, also die neunfache
Erdbeschleunigung. Jeder Strebe wird dabei eine gewisse Maximallast zugeordnet, und diese daf nicht überschritten
werden. Wenn das doch der Fall sein sollte, müssen zusätzliche Streben eingebaut werden. Mal sehen, was da noch
heraus kommt.
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Morgen werde ich mal das erste der Experimente beschreiben, übermorgen dann das zweite.
Bei Fragen schreibt' mir bitte eine kurze Mail an kontakt@diodenring.de
-Achim
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Mittwoch, 18. Mai 2011 um 18:41

Achim Sack

Alles läuft planmässig
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Noch sechs Tage bis zum Abheben, und heute lief (fast) alles wie erwartet. Doch das soll nicht heißen uns wäre hier
langweilig.
Einige letzte Punkte der Checklisten standen ja gestern Abend noch aus, und die haben wir heute vormittag abgearbeitet.
Die Elektrik ist nun in Ordnung, auch die mechanische Stabilität, der Schwerpunkt vom Rack 2 liegt zwar etwas hoch, ist
aber noch in dem Toleranzbereich, und die Verkleidung mit Polycarbonat ist auch in Ordnung.
Beim Verlanden des Experiments:
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Ein kleines Problem gabe es noch mit den Befestigungslöchern: Jedes unserer zwei Racks wird über sechs Schrauben
an vorgegebenen Stellen mit dem Flugzeugboden verschraubt. Die Löcher in unserer Grundplatte müssen also passen.
Das Problem ist nur das das Flugzeug leider nicht so perfekt ist wie unsere Grundplatte. Deswegen haben drei unsere
Bohrungen nicht gepasst und wir mussten die Löcher zu Langlöchern auffeilen. An sich kein großes Ding, aber erstmal
muss das Experiment wieder aus dem Flugzeug raus, dann müssen die Löcher bearbeitet werden, das Experiment wird
nochmals gründlich gereinigt, und dann wieder ins Flugzeug verladen. Das dauert schon mal gerne zwei Stunden.
Einer unserer vier Kraftsensoren bereitet etwas Probleme: Bei dem Sensor 4 ist eine Achse ausgefallen, und
dummerweise gerade die wichtige. Das hieß für uns dass wir den Sensor um 90° drehen mussten, so dass wir nur auf die
uninterressantere Querrichtung verzichten müssen. Leider zog das wieder neue Probleme mit der Verkabelung nach sich.
Das werden wir morgen noch einmal checken müssen...
Stand der Dinge heute Abend: Beide Racks sind im Flugzeug verschraubt, haben mittlerweile also alle Checks außer
dem der Flugsicherung hinter sich.

Wer wollte konnte in der Free-Floating Area schon mal für Zero-G üben: (und ja, die Boxen am Boden sind natürlich
festgeklebt)
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Und das sind übrigens wir: Michael, Jo, Fabian und ich.
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Und das Wetter: Bestens!

Da ich noch eine Beschreibung unseres Aufbaus schuldig bin:
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Grundsätzlich
1. Jede Gruppe die an dem Parabelflug teilnimmt (Typischerweise gibt es etwa 12 Gruppen je Flug) darf nur ein
Experiment mitgebracht werden
2. Ein Experiment darf aus mehreren Racks bestehen (wir haben zwei)

Rack 1
Dieses Experiment ist bis auf kleine Modifikationen bereits bei unserem letzten Parabelflug mit geflogen. Es besteht aus
kleinen Döschen (etwa 2 cm Duchmesser und 6cm - 11cm lang) die mit einem zu untersuchenden Granulat gefüllt
werden. Diese Döschen werden an das lose Ende eines Federstahlbandes befestigt. Das andere Ende ist fest
eingespannt so dass das Döschen nach dem Auslenken einige Male hin- und herschwingt und nach einiger Zeit wieder in
die Ruhelage zürickkehrt. Über Datenlogger wird die Position eines jeden Döschens aufgezeichnet. Je nach den
Eigenschaften des Granulats geschieht dieses schneller oder langsamer. Über die aufgezeichnete Position können wir
also auf die dämpfende Eingenschaft des Granulats schließen, die von der Länge der Dose, der Füllmenge, de Amplitude
und dem Füllmaterial abhängig ist.
In dem Rack 1 sind 16 dieser Schwinger eingebaut zusammen mit einem Auslösemechanismus und einer kleinen
Steuerung. Während des Fluges müssen dann die einzelnen Döschen ausgetauscht werden, die Federn gespannt
werden und in der Schwerelosigkeit ausgelöst werden. Aber warum dazu Zero-G? Weil sich bei normaler
Erdbeschleunigung alle Teilchen auf dem Boden der Dosen absetzen undnur noch als großer Klumpen an der Bewegung
teilnimmt. Da die Energie der Bewegung aber nur bei den Stößen der Teilchen in Wärme umgewandelt wird, und in dem
Klumpen keine Söße stattfinden sind die Dämpfungseigenschaften bei normaler Schwere also auch ganz anders als in
Schwerelosigkeit.
< Zurück
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Donnerstag, 19. Mai 2011 um 22:29

Achim Sack

Stark bewölkt - zeitweise Regen
Viel Neues gibt es von heute nicht zu berichten. Wir haben die beiden Racks in Schaumgummi eingepackt um während

Fotografie

der 0-g Phase Verletzungen zu vermeiden. Die Software benötigt weiterhin noch einiges an Arbeit so dass die einzelnen

Wissenschaft

Messungen dann halbautomatisch ablaufen können, und dennoch jederzeit ein Eingreifen möglich ist. Und so verging der
Tag mit Programmieren, dem Verlegen von Kabeln, Testmessungen und dem Ausmerzen von kleinen Unzulänglichkeiten.

_________

Nichts Dramatisches, aber dennoch zeitraubend.
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Heute Abend waren wir in der Stadt (Bordeaux) essen, in dem selben Restaurant in dem wir vor zwei Jahren auch schon
waren. Das Essen ist hier echt lecker.
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Nachdem wir eben erst wiedergekommen sind, entfällt die ursprünglich für heute vorgesehene Beschreibung des zweiten
Racks. Diese werde ich nachliefern, wenn ich morgen etwas Zeit habe...
-Achim
< Zurück
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Freitag, 20. Mai 2011 um 21:46

Achim Sack
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Lauter kleine Probleme
Heute gabe es nichts umwerfendes, aber lauter kleine Probleme halten uns auf
Trab.
Heute war die Vorabnahme des Experiments von der Flugsicherheit. Dazu muss
man wissen, dass bereits bevor das Experiment in das Flugzeug verladen wird
viele Checks bestanden werden müssen. Zum Beispiel wird die bereits
erwähnte mechanische Stabilität getestet (durch Rechnung), der Schwerpunkt
wird bestimmt, das Rack wird gewogen, die zwingend notwendige doppelte
Verkleidung wird überprüft und die Befetigungslöcher werden begutachtet.
Diese Checks erfolgen ausschließlich von Technikern und Ingenieuren von
Novespace, der Firma die den Flug durchführt.
Darüber hinaus gibt es aber noch die französische Flugsicherheit, die ebenfalls
alles noch einmal abnimmt. In diesem Sinne sind die Kontrollen durch
Novespace nur eine Vorüberprüfung, damit der Aufbau später möglichst
reibungsfrei durchkommt. Heute war also die erste Kontrolle durch die
Flugsicherheit, Montag findet die endgültige Kontrolle statt. Das letzte Wort hat
aber der Pilot, der sich die Sache natürlich auch noch einmal ansehen wird.
In Grunde lief alles so lange gut, bis einer der Kontrolleure festgestellt hat, dass
es möglich ist durch die Schutzgitter in die Lüfter der LED Kühlung zu greifen.
Nicht das wir das vorgehabt hätten, aber diskutieren ist hier sinnlos. Leider
wurde das Flugzeug heute schon um 17:00 geschlossen (die Leute meinten
was von "Wochenende") und so hatten wir nur etwa eine halbe Stunde Zeit die
Sache in Ordnung zu bringen. Und die hat leider nicht gereicht. So müssen wir
da Montag noch mal ran.
Die restlichen Vorbereitungen laufen auch: Ersatzsicherungen anbringen, die
Firmware der Datenlogger aktualisieren (dabei habe ich festgestellt, dass wir die
gegenwärtig nicht wie geplant auslesen können), die kleinen Döschen für das
erste Experiment vorbereiten, Kameras justieren, ein kaputtes Raid reparieren
(hallo Roland!), Kabel die im Weg sind verlegen, die Ströme für die Motoren des
zweiten Experiments einstellen, die Firmware der Motorsteuerungen updaten,
Messplan schreiben, Messablauf programmieren. Die Liste ist scheinbar endlos.
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Deswegen gibt es auch heute keine neuen Bilder.
Ach ja, das zweite Rack:

Rack 2
Auch bei diesen Versuch interressieren uns die dämpfenden Eigenschaften von
Granulat. Aber anders als bei dem Rack 1 werden hier die "Döschen" mit einem
Motor sinusförmig hin und her geschüttelt. Dadurch ist es möglich die
Eigenschaften bei einer konstanten Amplitude zu vermessen (sog.
quasistatisch). Über den Motor wird dabei gerade die Energie zugeführt, die das
Granulat in Wärme und Schall umwandelt. Um die zu messen werden jeweils
zwei mit Stahlkugeln gefüllte Boxen (etwa 50mm x 50mm x 100mm) von einem
Motor so angetrieben, dass sie sich entgegengesetzt bewegen. Dadurch wird
vermieden, dass das gesamte Rack wackelt, da der Gesamtimpuls Null bleibt.
Während des Experiments könen wir sowohl die Frequenz als auch die
Amplitude der Boxen verändern. Von diesem Aufbau befinden sich zwei in dem
Rack, so dass wir vier Behälter gleichzeitig schütteln können, jeweils zwei mit
gleicher Frequenz und Amplitude.
Die Motoren sind im Mikroschrittbetrieb angesteuerte Schrittmotoren. Das hat
den Vorteil einer genauen Positionierung aber auch den Nachteil einer
komplexen Ansteuerung. Zur Ermittelung der eingebrachten Leistung sind
zwischen dem Antrieb und der Granulatbox Kraftsensoren angebracht. Diese
messen die Kraft die nötig ist um die Box an der Sollposition zu halten (oder
dort hin zu fahren). Zusätzlich wird auch noch der Weg aufgezeichnet. Da Arbeit
gleich Kraft mal Weg ist lässt sich diese aus den Messdaten leicht berechnen.
Zusätzlich wird das Verhalten des Granulats durch insgesamt sechs schnelle
Kameras aufgezeichnet. Zum einen um im machhinein Fehlmessungen
aussortieren zu können, aber auch um durch Bildanalyse das genaue Verhalten
des Granulats zu Vermessen (die Kraftsensoren liefern ja nur Daten wie sich die
Teilchen als Gesamtmasse verhalten).
Bilder reiche ich an dieser Stelle nach
-Achim
< Zurück
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Montag, 23. Mai 2011 um 21:49

Administrator

Alles fertig (fast)

Analogtechnik
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Am Tag vor dem ersten Flug hatten wir noch einmal alle Hände voll zu tun.
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Da das Gelände von Novespace am Wochenende geschlossen war haben wir zwei kleine Ausflüge unternommen.
Samstang waren wir im etwa 35km entfernten Saint-Emilion. Dieses Dorf ist als Weltkulturerbe ausgezeichnet und bereits
zu Zeiten der Römer wurde hier Wein angebaut. Dementsprechend gibt es in dem verwinkelten Dorf eine Vielzahl von
Vinotheken.
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Sonntag waren wir wieder an der Dune de Pyla, Europas größter Wanderdüne. Leider scheint sie seit zwei Jahren als ich
das letzte mal dort war nicht von der Stellen gekommen zu sein...
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Nach einem ruhigen Wochenende haben wir also heute die letzten Vorbereitunge getroffen. Ausserdem war die Abnahme
(die Letzte) der Flugsicherung. Wenig spannend, aber zeitweise stressig.
Gegenwärtig ist alles montiert, ledigleich mit den Signalen von vier Mikrophonen haben wir noch Probleme (die Signale
sind viel zu stark), die morgen früh gelöst werden müssen, da sonst die Datenaufzeichnung nicht ordnungsgemäß
funktioniert.
Heute war auch die Sicherheitseinweisung und die Erläuterung des Flugplans:
6:30 Zugang zum Gelände von Novespace
8:15 Verabreichung der optionalen aber empfohlenen Medikamente gegen Übelkeit
8:55 schließen sich die Türen des Flugzeugs
9:30 Start
10
nach dem Start können die Experimente eingeschaltet werden
Minuten
nach dem Start wird mit der Ersten Parabel begonnen:
ausgehend von einer Flughöhe von 6600m wird das Flugzeug zunächst steil nach oben gezogen bis es
in einem Winkel von 47° fliegt. Diese Phase dauert 20 Sekunden.
Ist ein Winkel von 47° erreicht (Höhe etwa 7600m) wird das Flugzeug in die Parabelbahn gelenkt. Um

30
Minuten

den Auftrieb der Flügel zu kompensieren fliegt dabei das Flugzeug mit leicht negativer Neigung in
Bewegungsrichtung - die laufenden Triebwerke gleichen die Luftreibung aus. Dieser schwerelose Flug
dauert exakt 22 Sekunden. Der Scheitel der Parabel ist bei etwa 8700m nach 11 Sekunden erreicht.
Bei einem Neigungswinkel von -45° wird das Flugzeug aus der Parabel gesteuert und abgefangen - vie
beim Anstieg herrscht hier etwa 1.8-fache Schwere. Die Schwerelosigkeit ist also teuer erkauft.

12:30 Landung
Debriefing
14:00
Dananch: Vorbereitung für den mächsten Flugtag
18:00 Novespace schlie

Von den Parabel werden insgesamt 31 an einem Tag geflogen, jeweils 5 Parabeln in einem Block hintereinander,
zazwischen sind einige Minuten Pause.

Daumen Drücken, dass ich die Sensoren morgen noch hin bekomme und den Flug überstehe.
Achim
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Dienstag, 24. Mai 2011 um 06:59
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Viel zu früh aufstehen, schnell etwas frühstücken und auf zum Flugzeug. Draussen sind es noch frische 16°C, das
Flugzeug glänzt in der aufegehenden Sonne. Ein leichter Wind weht. Gänsehaut.
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Die Sensoren konnten wir heute früh noch reparieren, alles ist bereit. In kanpp 10 Minuten beginnt hier die Ausgabe der
Medikamente gegen Resekrankheit. Ich bin gespannt.
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Also ums kurz zu machen, mir war während des Fluges schlecht - gescheit schlecht. Aber der Reihe nach:

Die Medikamentenvergabe verläuft planmäßig, wer will kann sich eine Dosis Scopolamin abholen. Gegen 8:50 wird das
Flugzeug geschlossen, aber es vergehen noch ganze 40 Minuten bis die Triebwerke laufen und wir Richtung Startbahn
rollen. Die Triebwerke dröhnen, das Flugzeug zittert, es scheint sich zunächst etwas zu sträuben ehe die Maschine über
die Startbahn beschleunigt und nach wenigen Sekunden die Wolkendecke durchbricht.
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Die Anschnallzeichen erlöschen eine Minute nach dem Start - und jeder wankt in dem noch sehr steil fliegenden Flugzeug
zu seinem Experiment. Bis zu der ersten Parabel sind noch 20 Minuten Zeit - Hektik kommt nicht auf. Das ist der Punkt
auf den alle im Flugzeug hin gearbeitet haben. Jeder ist so weit konzentriert so weit es die Medikamente zulassen: Ein
trockener Mund und eine leichte Benommenheit sind die typischen Nebenwirkungen. Autofahren ist für vier Stunden lang
verboten, aber das hat eh keiner vor. Leichte verwirrung kommt auf, wann wir denn die Speicherkarten der Kameras zu
wechseln hätten - wenn 16 GB für 30 Parabeln gut sind sollten dann nicht 8GB 15 Parabeln halten? Wir sind verwirrt.
"10 minutes" rauscht es aus den Latusprechern, das Flugzeug hat die vorgesehene Höhe erreicht, und fliegt eben über
den Atlantik. "5 minutes" - Wir checken noch einmal die Kameras. Eine Minute vor der ersten Parabel schalten wir die
Kameras ein, "30 seconds", "20 seconds", "10", "5,3,2,1 - Pullup". Der Aufstieg der ersten Parabel beginnt. 1.8g für 20
Sekunden. Ich drücke die Taste, die die beiden Schlitten in Gang setzt. Es läuft. Ich hocke neben dem Experiment, die
Schwere drückt mich auf die Schaumgummiematten, die Wangen werden schwer, die Ame fühlen sich an als hätte ich
schwere, nasse Kleidung an. Den Kopf zu drehen ist jetzt keine gute Idee, gede leichte Drehung wirkt um ein vielfaches
verstärkt aber die Augen melden ein anderes Bild. Ruhig sitzenbleiben und einen Punkt fokussieren soll helfen. "Don't be
a hero - heros vomit".
"thirty, forty" zählt der Pilot die aktuelle Steigung in Grad an, bei 47 beginnt die Schwerelosigkeit. "injection". Der Einflug in
die Parabel.
Kein flaues Gefühl im Magen statt dessen scheint mich jemand recht kräftig nach oben zu ziehen. An den Griffen die am
Rack angeschraubt waren ziehe ich mich nach unten. So soll sich Schwerelosigkeit anfühlen? In unserem Rack fliegen
kleine Staubflocken herum und auch ein Span von der Kunststoffverkleidung den wir wohl beim Säubern übersehen
haben. Die Boxen bewegen sich wie geplant, die Stahlkugeln in ihrem Innern schweben ruhig herum, werden von der sich
bewegenden Wand wieder eingesammelt, beschleunigt, stossen zusammen, fliegen weiter. Schon toll.
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"twenty" Das sind diesmal die Grade an negativer Neigung des Flugzeugs und der Countdown für die zweite Phase mit
erhöhter Schwere. Es bleiben noch etwa 5 Sekunden.
"thirty" Schnell einen Platz finden, nicht über einer Ecke des Racks schweben, denn das könnte weh tun.
"pullup" Überraschend weich endet die Schwerelosigkeit. Alles sinkt langsam zu Boden um dort wie festgeklebt liegen zu
bleiben. Die vorhin so munteren Kugeln liegen jetzt in einer Lage tot am Boden unserer Boxen, bleierne Schwere zieht
mich nach unten. wieder für etwa 20 Sekunden.
Das Ende der Hypergravity wird nicht angesagt. Umso verwirrender ist es für mich mich plötzlich wieder leichter zu
fühlen. Läuft etwas schief? Die Triebwerke laufen wieder an, frische Luft ströhmt aus der Lüftung. Meine Augen finden
keinen festen Halt mehr, das Flugzeug vibriert leicht. Ist alles wieder normal? Soll ich meinen Sinnen wieder trauen? Ich
fühle mich keineswegs wie auf der Erde.
Acht Parabeln geht das gut, dann gehe ich vorsichtshalber zu den Sitzen vorne im Flugzeug, setzte mich und bleibe für
den Rest des Fluges angeschnallt. Mein Magen mag das wohl garnicht. Und das Frühstück scheint sich mit meinen
Magen eine Auseinandersetzung zu liefern, die auf meine Kosten geht. Da erweist sich die Einweisung in die Nutzung der
Spucktüten als sinnvoll: Erst öffnen, gegen den Mund drücken und danach zuhalten. Fabian kommt eine Parabel später.
Ihn hat es auch erwischt. Ebenfalls trotz Medikamenten. Gebrauchte Tüten werden ersetzt.
Ich bin mittlerweile so müde (ob durch den Stres oder die Medikamente weiß ich nicht) dass ich zeitweise zwischen den
Parabeln einschlafe. Ob das ein Vorteil ist? 15 Parabeln liegen noch vor uns.
Nach der Landung bin ich immer noch hundemüde. Der Flug war nicht sehr erholsam - zu viele "Luftlöcher". Imerhin geht
es in den 22 Sekunden Zero-G ja 1000m hinauf und wieder hinunter.
Jetzt freue ich mich auf einen erholsamen Schlaf - von dem ersten Flug soll man angeblich intensiv träumen. Mal sehen.
Ich bin froh dass ich morgen nicht fliege.
-Achim
< Zurück
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Und heute? (+Update)
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Der Flug sollte vor etwa einer halben Stunde starten, aber es sollte anders kommen.
Heute früh galt es noch einen defekten Sensor auszutauschen, der gestern keine daten lieferte, und der Messplan mußte
noch umgestrickt werden. Sehr stressig. Pünklich um 9:00 schlossen sich die Türen und die Maschine wurde auf den
Taxiweg gezogen. Die Feuerwehr kam, die Turbienen wurden angelassen, alles schien in Ordnung.
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Doch dann wurden die Triebwerke wieder ausgeschaltet, wir waren etwas verwirrt. Die Machiene wurde zurück auf den
Parkplatz geschoben.
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Eben gab es einige Infos: Es gibt Probelme mit den Flaps am rechten Flügel, die Flaps gehen nicht in die, die Ingenieure
checken das jetzt seit einer halben Stunde.
Neuer Zeitplan: (vorläufig)
Medication at 12:00
Dor closing: 1:00 pm
Takeoff: 1:30 pm
Ob das heute noch was wird?
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Der Flug ist für heute abgesagt. Das Problem konnte bisher nicht behhoben werden. Soweit ich erfahren habe fährt die
linke Klappe die bei der Landung ausgefahren wird um auch bei geringen Geschwindigkeiten noch Auftrieb zu erzeugen
nicht symmetrisch zu der auf der rechten Seite aus. Die Ursache ist derzeit unbekannt.
Die Folgen sind:
wenn das Problem bis heute 5:00 pm behoben werden kann wird morgen früh wie geplant geflogen, Freitag ist dann
der letzte, der dritte Flug
Wird das Problem bis morgen Mittag behoben fliegen wir morgen Nachmittag
Die nächsten Möglichkeiten sind dann Freitag Vor- und Nachmittag, in diesem Fall könnte der Samstag ein weiterer
Flugtag sein
Wenn Freitag nicht geflogen werden kann, entfällt der Rest der Kampagne
Auf keinen Fall wird an einem Tag zwei mal geflogen. Für uns bedeutet das nach der vielen Arbeit einen halben freien
Tag. Heute Abend werden wir wieder zum Abendessen nach Bordeaux fahren.

22:47

Allem Anschein nach ist das Flugzeug repariert, diese Meldung haben wir um 17:00 Uhr erfahren. Das bedeutet dass der
nächste Flug morgen um 9:00 statfindet. Der Zeitplan ist genau wie der am Dienstag:
7:45 Fixierung der Flugcrew
8:15 Ausgabe der Medikamente
8:55 Flugzeug wird geschlossen
9:30 Abflug
Morgen fliegen Fabian, Marcus, Michael und Thorsten

-Achim
< Zurück
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Stark bewölkt - kein Regen
Pünktlich um 9:20 ist der Zero-G Flieger heute gestartet. Offenbar waren alle Checks der Maschine in Ordnung, auch die
Flaps, die gestern klemmten. Ich habe gehört, dass die Verbindungen nur neu geschmiert wurden, und das Problem
danach nicht mehr auftrat.

_________

Dafür hatten wir heute morgen noch ein ernstes Problem mit unserem Raid des Rechners der die Bilder der Highspeed

Login

Kamera speichern soll. Eine der fünf SSD Platten ist ausgefallen, so dass wir das Raid jetzt nur mit vier Platten fliegen.
Das Problem dabei ist dass wir auf der einen Seite nicht genügend Speicher haben werden, um den gesamten Flug
aufzuzeichnen. Andererseits reicht auch die Schreibrate nicht mehr aus, um kontinuierlich die 600MB pro Sekunde
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abzuspeichern. Die Daten werden jetzt in den Ram gepuffert, aber nach einigen Sekunden ist der Voll und die
Aufzeichnung reißt ab. Schade.
Flaps ausgefahren: Alles in Ordnung

About / Copyright

Abflug: 9:20
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20:14
Der Tag war wie der letzte für uns ein voller Erfolg: Die allermeisten Messungen liefen wir geplant ab. Kein Stromausfall,
keine defekte Sicherung lediglich einzelne Proben sind ausgefallen. Unter anderem int bei einer der kleinen Döschen der
Fuß abgegangen, und die Box flog in dem Rack herum.
Anderen Experimenten erging es leider nicht so gut: Ein Experiment mit lebenden Zellen hatte bereits am ersten Tag
Pech, nachdem deren Proben wegen einer falschen Einstellung des Kühlschranks großteils erfroren waren. Diese
Gruppe hat heute (wahrscheinlich aufgrund eines Wackelkontakts) keine Daten erhalten. Bei einem weiteren Experiment
ist die Stromversorgung zusammengebrochen (man sagt es sei ein geplatzter Kondensator), die Sicherung die daraufhin
geschmolzen ist hat das Aus für ein weiteres Experiment bedeutet. Ein Experiment ganz ähnlich zu unserem hat wegen
eines defekten Controllers einen Totalausfall erlitten. Diese Gruppe hatte am ersten Tag auch schon Pech da ihre
Hochgeschwindigkeitskamera wegen eines verbogenen Steckkontaktes nicht speichern konnte. Sie werden morgen nur
Granulat in Boxen fliegen, dieses aber nicht schütteln. Von wieder einer anderen Gruppe habe ich gehört, dass sie ihre
gesamten Messdaten des ersten Tages verloren haben, da ihr Raid zusammengrbrochen ist.
Unsere Erlanger Kollegen haben ebenfalls kleine Probleme mit der Justage ihres Lasers, den das Rack verzieht sich
etwas in der 2g-Phase, und das verstellt zwangsläufig die Justierung.
Insgesamt ist es uns also gut ergangen, die einzelnen Fehlmessungen sind zu verschmerzen.
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-Achim
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Alles planmässig
Heute sind Michael, Fabian, Marcus und ich noch einmal geflogen. Der Flug verlief reibungslos, keinem wurde schlecht.
Wirklich ein einmaliges vergnügen.
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Heute werden noch alle Experimente aus dem Flugzeug geladen, das geht immer sehr schnell. Wir werden uns dann
vorraussichtlich gegen 18:00 auf den Heimweg machen und zumindest noch 3-4 Stunden fahren. Dann haben wir es am
morgigen Samstag nicht ganz so absurd weit.
Gerade eben war Debriefing: Die anderen Gruppen hatten ebenfalls einen sehr erfolgreichen Tag, soweit gabe es keine
Ausfälle.
Wegen des Ausbaus des Experiments sind für heute keine weiteren Updates meiner Website geplant.
-Achim
Weiter >
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