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Achim Sack
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Zehn Tage noch, dann geht es rund. Die letzten Vorbereitungen hier in Bayreuth
laufen seti einer Woche auf Hochturen. Ob auch alles so feritg wird, wie wir uns
das im Moment noch vorstellen, ist fraglich. Noch ist so viel offen: Das Meiste
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sind zwar Kleinigkeiten, die sich recht schnell beheben lassen sollten, nur durch
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die Fülle wird es leicht unübersichtlich.
Aber worum geht es überhaupt?
Es geht um etwa 20 Sekunden Schwerelosigkeit, die im Innern eines Flugzeuges
herrschen, wenn es exakt die Flugbahn eines frei fallenden Körpers im Vakuum
nachflieg. Diese Flugbahn beschreibt eine Parabel, weshalb die Veranstaltung
auch Parabelflug genannt wird. In diesen 20 Sekunden können im Flugzeit
Experimente bei annähernder Schwerelosigkeit, sogenannter Mikrogravitation
durchgeführt werden. Der Pilot muss während dieser Zeit das Flugzeug exakt
enlang der Parabel steuern, und den Schub der Triebwerke so einstellen, dass
dieser die Reibung durch die Luft möglichst ausgleicht. Diese Steuerung führt
dazu, dass die Schwerelosigkeit im Flugzeut zwar gut aber eben nicht perfekt ist.
Deswegen Mikrogravitation.
Das Flugzeug ist wohl im wesentlichen eine etwas modifizierte
Passagiermaschine vom Typ A300. Aus dieser wurden der Großteil der Sitzplatze
entfernt, um den Experimenten und einer "Free floating zone" Platz zu bieten. Die
Treibstofftanks in den Flügeln wurden durch Gummiblasen ersetzt, damit die
ebenfalls modifizierten Triebwerke während der 0-G Phase weiterhin Treibstoff
bkommen. Bei Google Maps kann man das Flugzeug am Boden bestaunen.
Die ganze Veranstaltung findet übrigens in Bordeaux in Frankreich statt. Für
unser Experiment stehen drei Tage in Flugzeug mit jeweils etwa 30 Parabeln zur
Verfügung. Insgesamt gibts also 30 Minuten Schwerelosigkeit für etwa 60.000€,
da kostet die Sekunde schlappe 33€. Ein Schnäppchen. deswegen muß während
der Flugzeit alles klappen. Reparaturen sind bei 0g unmöglich. alles muß bereits
am Boden soweit wie irgend möglich vorbereitet und getestet sein. Es muß einen
klaren Messablauf geben, damit in der warscheinlich stressigen Phase in der Luft
alles reibungslos klappt, und nicht erst über den nächsten Versuch nachgedacht
wrden muß.
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Der Zeitplan
31.1.2009

Letzte Tests des Experiments und verladen in einen kleinen Bus der
Uni

1.2.2009

Fahrt nach Bordeaux (1400km)

2.2. -8.2.2009

Aufbau des Experiments vor Ort, Test, Sicherheitschecks, verladen in
das Flugzeug

9.2.2009

Briefing vor dem Flug, Sicherheitsbelehrung

10.2.- 12.2.2009

Morgens von 9 Uhr bis 13 Uhr Parabelflug, danache Auswerten der
gewonnenen Daten und Vorbereitung des nächsten Flugtages

13.2.2009

Ersatzflugtag, falls einer der vorherigenTage ausfallen muß. Abbau
des Experiments vor Ort, verladen in den Bus

14.2.2009

Heimfahrt

Erste Bilder vom Experiment und dem Verladen kommen heute Abend
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Achim Sack

Ich hatte es nicht gedacht, dass tatsächlich das ganze Experiment in den kleinen Bus gepaßt hat, den wir von der Uni für
die 14 Tage geliehen haben. Die Grundplatte, die vielleicht 1m x 1.80m mißt, sah dann aber in dem Laderaum ganz klein
aus.
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Und der Aufbau hat nach dem Entfernen einiger Streben auch noch sehr gut reingepasst. Mittlerweile sind auch die vielen
Kisten mit technischem Equippment und diversen Granulaten verladen, lediglich Michaelss, Jos und mein Gepäck fehlt.
Damit wird der Bus aber sicher bis unter das Dach voll.
Leider habe ich meine Kamera samt Speicherkarte mit den Bildern von Verladen gleich im Bus gelassen, diese Bilder
werde ich also zu gegebener Zeit nachreichen.
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Worum geht es überhaupt? Kurz gesagt: Wie wirken Granulare Dämpfer in der Schwerelosigleit?
Wenn sich in einem abgeschlossenen Behälter zum Beispiel Kugeln befinden, und man diesen Behälter schüttelt, wird bei
jedem Stoß der einzelnen Kugen untereinander und mit der Wand ein Teil der kinetischen Energie in Wärme
umgewandelt. Die Teilchen werden also langsamer, das System wird gedämpft. Anstelle von Kugeln kann man auch
anderes Füllgut verwenden: Hauptsache es beteht aus kleinen Teilchen die irgendwie miteinander stoßen.
Jetzt gibt es einen grundlegenden Unterschied wenn ich so eine Rassel auf der Erde oder in der Schwerelosigkeit
schüttel: Auf der Erde setzen sich die Partikel nach gewisser Zeit auf dem Boden des Behälters, in dem sie sich befinden,
ab. Dieser "Bodensatz" nimmt dann an dem Prozess, der kinetische Energie in Wärme umwandelt nicht mehr teil. Somit
verändert sich das Verhältnis der sich in der Luft befindlichen Teilchen (thermodynamisch betrachtet so etwas wie eine
Gasphase) zu dem Bodensatz. Dieser Effekt tritt in der Schwerelosigkeit nicht auf.
Die Theoretiker an der Uni Erlangen/Bayreuth haben jetzt ein Modell entwickelt, mit dem sie das Verhalten der stoßenden
Teilchen vorhersagen können. Sie glauben, dass ihr Modell dafür korrekt ist. Um zu sehen, ob ein Modell tatsächlich
brauchbar ist, hat sich in der Wissenschaft folgendes Verfahren eingebürgert: Man lässt von der Theorie eine Vorhersage
erstellen, und schaut, in wie weit diese mit einer tatsächlichen Mesung übereinstimmt. Das Problem ist dabei nur, dass
die Gravitation in dem Modell der Theoretiker bislang nicht auftaucht. Daher ist natürlich auch der Vergleich der
Vorhersagen des Modells mit den Messungen des Dämpfungsverhaltens auf der Erde nicht gerade sinnvoll. Daher
werden die Experimente während eines Parabelflugs durchgeführt, bei dem die Schwerkraft gar keinen oder nur einen
kleinen Einfluss hat.
Und wie sieht so ein Experiment nun aus?
Jeder kennt den Effekt, der auftritt, wenn man ein Lineal über die Kante des Schreibtisches legt, das freie Ende mit dem
Finger spannt, und los lässt: Die Schwingungsamplitude nimmt mit der Zeit ab, die Frequenz leicht zu.
Bei dem Experiment für dem Parabelflug machen wir fast das gleiche, nur dass am freien Ende des Lineals noch eine
kleine Rassel befestigt ist. Zu erwarten ist, dass nach dem Loslassen die Rassel erstmal kräftig klappert, mit der Zeit die
Amplitude der Schwingung abnimmt, und das ganze am Ende fast zur Ruhe kommt.
O.K. Wir nehmen keine Spielzeugrasseln, wir verwenden kleine 2-6cm lange Röhrchen aus einem bruchfesten Kunststoff
(Polycarbonat), das Lineal ist durch ein Federstahlband ersetzt, die Schreibtischkante wird duch einen ExzenterMechanismus gebildet, der Finger zum Loslassen des Federstahl ist ein Elektromagnet, und anstelle von Augen und
Ohren verwenden wir digitale Datenerfassung. Eine echte High-Tech-Rassel in 18-facher Ausführung.

Ein zweiter Teil des Experiments beteht aus einer etwa 6cm x 6cm x 6cm großen Polycarbonatbox, in der sich ebenfalls
kleine Kugeln befinden. Diese Box wird durch einen Stoß angeregt, und eine Hochgeschwindigkeitskamera zeichnet die
Flugbahnen der Kugeln auf. Dadurch lässt sich bestimmen, wie viel der kinetischen Energie bei einem Stoß in Wärme
umgewandelt wird.

Bilder gibt es aus dem oben erwähnten Grund erst morgen. Heute früh gegen 8 Uhr geht es los: Zunächst Richtung Paris,
und dann runter nach Bordeaux. Ich rechne mit etwa 18 Stunden Fahrzeit. Mehr dann aus Bordeaux.
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Achim

Nachtrag
Wie versprochen hier einige Bilder von dem Testaufbau in Bayreuth vor einer Woche: Noch ist längst nicht alles montiert,
einige Teile befinden sich noch in der Planung: Unter anderem die Aufbewahrung der während des Flugs austauschbaren
einzelnen Schwinger. Für die beiden großen Schwinger, die sich später einmal in der Mitte befinden sollen, sind noch
nicht einmal die Halterungen montiert, die Beleuchtung fehlt ebenso wie einige Spiegel.
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Im Bild oben ist links unten die kleine mit Granulat gefüllte Box zu erkennen. Leider wurde mittlerweile die spacig-blaue
Beleuchtung gegen eine flächige weiße ersetzt. Diese liefert zwar subjektiv weniger Licht, ermöglicht aber eine
gleichmäßigere Ausleuchtung der Box.

Auf dem nächsten Bild sieht man einen der kleinen Schwinger montiert. Oben befindet sich die aus bruchfestem
Polycarbonat bestehende Röhre, die mit Granulat gefüllt ist, etwas darunter der Magnetstreifen, dessen Magnetfeld von
dem Sensor auf der dahinter befindlichen Leiterplatte erfasst, ausgewertet und aufgezeichnet wird. Unten ist die
Klemmvorrichtung und ganz rechts einer der Haltemagnete zusehen.
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Montag, 02. Februar 2009 um 21:50

mh

Seite 1 von 2
Verladen und Fahrt nach Bordeaux (Nachtrag)
Wie vermutet wurder der Bus zwar voll, aber wir haben dennoch alles
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hineinbekommen: Das Experiment haben wir teilweise zerlegt der Teil mit
den kleinen Schwingern wurde an einem Stück verladen.
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Den restlichen Platz haben wir mit technischem Equippment, Granulaten, Werkzeugen und persönlichem Gepäck
aufgefüllt. Vor der Abfahrtsah das dann so aus:
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Nach der langen Fahrt von etwa 15-16 Stunden sind wir schließlich kurz nach 1 in Bordeaux angekommen und haben
dank Navi das Hotel schnell gefunden. Zerschlagen wie wir waren, haben wir uns in den kleinen aber nicht üblen
Zimmern mit einem leicht unguten Gefühl ins Bett gelegt: Frühstück gibt es Wochentags von 7 - 9 Uhr, Samstags sogar
bis zehn. Dafür gibt es Sonntag keines! Ein bischen merkwürdig.

3 von 4

31.08.2015 15:47

13. Parabelflug: T = - 8 d

http://cms.diodenring.de/de/wissenschaft/parabelflug/pfc...

Zurück - Weiter >>

Comments

SEARCH

Only registered users can write comments!
Powered by !JoomlaComment 3.26

< Zurück

4 von 4

Weiter >

31.08.2015 15:47

13. Parabelflug: T = - 7d

http://cms.diodenring.de/de/wissenschaft/parabelflug/pfc...

DIODENRING.DE
suchen...

HAUPTMENÜ
Startseite
Elektronik
Mikrocontroller
Analogtechnik

Home

Wissenschaft

Parabelflug

13th DLR Parabolic Flight Campaign 2009

13. Parabelflug: T = - 7d

13. Parabelflug: T = - 7d
Dienstag, 03. Februar 2009 um 23:54

Achim Sack

Das Desaster
Gestern waren wir mit uns noch zu frieden: Wir hatten in einem Tag das Rack wider aufgebaut, alles sah gut aus. Doch

Fotografie

heute morgen kam die schlechte Nachricht, die sich im Lauf der ersten paar Stunden bewarheitete.

Wissenschaft

1. Für alle Behältnisse ist ein "Double Containment" vorgeschrieben. Konkret bedeutet das, das die einfachen Röhrchen
für das Granulat nicht ausreichen, und wir alles noch einmal einpacken müssen. Im Fall des Bruchs eines Röhrchens

_________
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würde das Granulat von der zweiten Verpackung aufgefangen. Das war bei und nur provsorisch vorgesehen, in dem wir
den Versuch in Fliegengitter einpacken. Jetzt hat sich heraus gestellt, das das den Verantwortlichen nicht reicht. Wir
benötigen eine vollständige, geschlossene Hülle. Doch woher nehmen, wenn nicht bauen? Deadline ist Morgen Abend.
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2. Der Versuch ist zu schwer. Angegeben hatten wir ursprünglich 185kg, danach 350kg. Das heute festgestellte Gewicht
war 408kg. Ohne Schwinger. Viel zu viel für die vier im Boden des Flugzeugs vorhandenen Leisten.
Dazu kamen noch diverse kleinere Probleme, wie das, dass unsere Unterbrechungsfreie Stromversorgung zu alt ist und
wir wir das notwendige Sicherheitszertifikat nicht vorweisen können. Beim Transportieren biegt sich zudem unter dem
Gewicht die Bodenplatte unzulässig, und zum Verladen haben wir keine Griffe oder ähnliches vorgesehen. Scheiße. Wie
konnte das passieren? Der einzige von uns, der bisher an einem Parabelflug teilgenommen hatte, war Torsten, das war
über 10 Jahren. Damals galten noch andere Sicherheitsvorkehrungen.
Und so haben wir den Tag geschraubt und getan und den Versuch teilweise mit Lexan (Polycarbonat, der einzige
unzerbrechliche Kunststoff der zugelassen ist - wir hoffen es ist Lexan) verkleidet, so dass zumindest in der Phase mit
Schwerelosigkeit kein Granulat entweichen kann. Aufgrund der knappen Zeit haben sich die Verantwortlichen zu diesem
Kompromiß hinreißen lassen. Zum Glück. Richtig dicht hätten wir das nie bekommen. Die Arbeiten daran werden morgen
weiter gehen, um 7 Uhr werden wir bei denen auf der Matte stehen. Richtig stressig das ganze.
An Pausen ist für Michae, Jo und mich nicht zu denken.

Gerade haben wir etwa drei Stunden lang die kleinen Lexan-Röhrchen für die Schwinger geklebt. 300 Bausätze davon
haben wir, einige Abende sind noch mit dieser mühseligen Fleißarbeit gefüllt.
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Mehr morgen.
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Was ein toller Tag! :s
Sack
Ich drücke den Machern vor Ort die Daumen, dass dann doch alles klappen wird!!!
uemissel
Nicht aufgeben! Weitermachen! Unverdrossen! Ihr schafft das! Nur Mut , alles
wird gut :)
michael
Wir haben es geschafft. Die schlechten Nachrichten waren aber zuerst ein herber
Rückschlag und nicht gerade motivierend.
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Mittwoch, 04. Februar 2009 um 00:46
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Anbei noch Auszüge aus zwei Texte, die an die
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DLR und diverse Medien geschickt wurden, und
das Ziel der Experimente deutlich machen sollen.
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Das Experiment betrifft die Mechanik granularer Stoffe wie z.B. Sand. Ähnlich
wie anderer Stoffe können granulare Stoffe in verschiedenen
Aggregatzuständen auftreten, sowohl im festen (Sandhaufen), flüssigen
(Steinlawinen), als auch im gasförmigen Zustand (Saturnringe). Im Unterschied
zu anderen Stoffen sind granulare Stoffe jedoch stets im Nichtgleichgewicht,
d.h., um einen bestimmten Zustand aufrechtzuerhalten, muss ständig Energie
zugeführt werden, die dann in inelastischen Steilchenstößen dissipiert wird.
Unser Ziel ist es, die Details der Energiedissipation in granularen Stoffen
aufzuklären. Das Experiment besteht aus zwei Teilen:

Mit Granulat befüllte an Federschwingern befestigte Behälter werden
in Vibration versetzt. Die Relaxation der Bewegung wird durch
Sensoren vermessen. Gleichzeitig wird die Bewegung der Teilchen
mit Hilfe von Hochgeschwindigkeitskameras beobachtet. Durch
detaillierten Vergleich der Messungen mit numerischen Simulationen
soll der Einfluß der (mikroskopischen) Teilcheneigenschaften auf die
Dämpfungseigenschaften des Systems studiert werden.
In einem würfelförmigen Behälter werden bis zu mehreren hundert
Kugeln oder Stäbchen durch mechanische Anregung gezwungen, mit
den Behälterwänden und untereinander dissipative Stöße
durchzuführen. Mit Hilfe einer Hochgeschwindigkeitskamera werden
dabei die Teilchentrajektorien mit hoher räumlicher und zeitlicher
Auflösung aufgezeichnet und aus den gewonnenen Bilddaten die
Kollisionsparameter der Granulatteilchen gewonnen. Diese
Partikeleigenschaften können anschließend für die theoretische
Modellbildung zur Beschreibung granularer Gase verwendet werden.
Die daraus gewonnenen Erkenntnisse dienen z.B. in der
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Verfahrenstechnik zum Verständnis von Schüttgütern, die einen
großen Anteil an den in der Industrie durchgeführten Prozessen
besitzen.

Anwendungsmöglichkeiten: granulare Vibrationsdämpfer, die unempfindlich
gegen Umgebungstemperatur, praktisch wartungsfrei eingesetzt werden
können.
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Mittwoch, 04. Februar 2009 um 15:41

Achim Sack

Und die Probleme gehen weiter
Es ist längst nicht so, dass das gestern alle Probleme waren: Heute kamen ein paar neue hinzu, die den Start des
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Experiments immer ungewisser werden lassen.
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1. Der Massenschwerpunkt liegt mit 45 cm viel zu hoch
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2. Die Festigkeit der Streben reicht für die große Masse, die wir haben zusammen mit dem hohen Schwerpunkt nicht aus.

Login
Der Flug scheint damit gestorben zu sein. Gegenwärtig arbeiten wir an einer Lösung. Leider sind mittlerweile alle unsere
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Schrauben, Nutensteine und Stangen verbraucht, freundlicherweise hat uns eine andere Gruppe aus Braunschweig
mittlerweile 30 Nutensteine und 3 Schrauben "geliehen".Vielleicht könne wir denen noch eine Stange abschwatzen, die
wir mit Teilen des Experiments, die wir nicht unbedingt benötigen befestigen können, und damit noch eine zusätzliche

Contact

senkrechte Streben haben. Das das klappt, ist eher unwarscheinlich.

About / Copyright

Auch versuchen wir noch ein bischen beim Gewicht zu feilschen: Je mehr Masse dierkt am Flugzeugboden angeschraubt
ist, desto weniger Masse müssen die senkrechten Streben halten. Vielleicht klappt das mit der zusätzlichen Strebe.
Daumen drücken!
Heute Abend geht es weiter...
______________________________________________________________
Das ist gerade noch mal gut gegangen: Die Gruppe aus Braunschweig hat uns tatsächlich noch eine Stange abgetreten,
die sie lediglich zum Transport ihres Experiments brauchten. Durch diese eine Stange gewinnt unser Experiment die
nötige zusätzliche Stabilität, um im Fall einer Notlandung die auftretenden seitlichen Kräfte aushalten zu können.
Zusätzlich war aber noch eine neue Berechnung der Masse notwendig, die diese Stangen tragen müssen. Die
Bodenplatte zählt da nicht dazu. Dafür liegt der Schwerpunkt des restlichen Aufbaus höher, als mit der Bodenplatte, was
sich wieder negativ auswirkte. Böse ausgedrückt, haben wir die Werte schöngerechnet, tatsächlich ist die neue
Berechnung aber näher an der Realität (leider auch komplexer). Wir haben jetzt einen Sicherheitsfaktor von 1.509,
geforder war ein Wert großer als 1.5. Zugegeben knapp, aber ausreichend. Einen Flug steht nun nichts mehr in Weg.
Den Test der Elektrik haben wir heute Morgen bestanden: Alle Metallteile sind geerdet, um Elektrostatik vorzubeugen, der
Wert der Hauptsicherung passt, und unser FI funktioniert auch tadellos.
Boarding ist morgen früh zwischen 9 Uhr und 10 Uhr. Wir werden morgen um 7:30 Uhr bei Novospace auf der Matte
stehen, um noch ein paar letzte Vorbereitungen zu treffen. Wir hoffen, dass alles klappt!

Beim Bestimmen des Schwerpunktes: Das ganze Rack wird so weit gekippt, bis es fast frei auf nur einer Kante steht.
Zweimal Kippen reicht, um die Höhe des Schwerpunktes zu ermitteln.
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Wiegen: 411kg

Gegen 19:45 haben wir das Rack weitgehend eingepackt, so dass sich die Experimentatoren während des Flugs nicht an
dem Metallkanten verletzen.
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Mein Part: Die Positionsdatenlogger:
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Tolle Bilder , ich bin begeistert! Ich habe fast das Gefühl, dabei zu sein.
Super.
uemissel
:) :) :)
michael
Der Vorteil bei der ganzen Kippaktion ist immerhin, dass wir von der Stabilität
unserer Konstruktion nun noch mehr überzeugt sind. Alle Gestänge und Einbauten
haben gehalten. Anbei einen schönen Gruß und danke an Klaus und die ganze
Werkstatt.
admin - re:
michael wrote:
Der Vorteil bei der ganzen Kippaktion ist immerhin, dass wir von der
Stabilität unserer Konstruktion nun noch mehr überzeugt sind.
Alle Gestänge und Einbauten haben gehalten. Anbei einen schönen
Gruß und danke an Klaus und die ganze Werkstatt.

Und die Elektronik für die Leiterplatten, Kabel und Beratung!
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Donnerstag, 05. Februar 2009 um 14:41

Achim Sack

Wir fliegen
Jetzt steht es absolut fest: Wir werden mit dem Experiment definitiv an dem Parabelflug teilnehmen.
Soeben haben wir das Rack in das Flugzeug verladen. Dabei hatten wir wie so oft in den letzten Tagen mal wieder unglaubliches Glück: Die
Höhe des Experiments war nur einen Zentimeter niedriger, als die Flugzeugtür hoch, und eines der auf die schnelle gebohrten Löcher war
etwa 3mm daneben, weswegen die aufgrund der hohen Masse des Experiments unbedingt notwendigen Schrauben nicht passten.
Spanabhebende Arbeiten sind aber in dem Flugzeug verboten. Was tun? Aufpassen, dass keiner zusieht, und schnell auffräsen. Jetzt sitzen
alle Schrauben.
Ein letzter Sicherheitscheck wird am kommenden Montag noch kommen, dann sind alle Checks vorbei.

IMPRESSUM
Contact

Bilder gibt es heute Abend.
____________________________________________________________

About / Copyright
22:41:51
Das Schlimmste ist also hinter uns: Heute Früh um halb Acht haben wir angefangen, das Experiment für das Verladen vorzubereiten. Das
heißt, alles muß exakt so sein, wie es während des Fluges ist, dazu galt es noch einige (50) der Blattfedern mit gefüllten Röhrchen zu
verschrauben und den Magnetstreifen für die Positionssensoren zu befestigen. Danach alle restlichen Kabel festzurren, das Rack
aussaugen, und mit Druckluft reinigen. Damit waren wir gegen 11 Uhr fertig, geplant war das Verladen zwischen 9 und 10 Uhr. Aber so läuft
das nun mal, wenn völlig übermüdet ist.
Dennoch konnten wir das Experiment erst um ein Uhr verladen, da sich schnell herausgestellt hatte, dass der kleine Gabelstapler zu klein
ist: Die Zinken sind zu kurz. Um eins kam dann der Große, der Rest bis ins Flugzeug war verglichen mit den bisheringen Problemen ein
Kinderspiel: Der kleine bringt das Experiment aus der Halle, und übergibt es dem großen Gabelstabler. Dieser stellt das Rack in den
Lastenaufzug, der es auf Höhe der Flugzeugtür bringt. Sowohl Lastenaufzug als auch Tür erwiesen sich in Anbertracht der Größe unseres
Aufbaus als echte Schlüssellöcher. Wäre unser Experiment nur um 10mm höher gewesen, hätten wir es sicher nicht in das Flugzeug
bekommen. Es war wirklich verdammt knapp.
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Am Platz stellten wir fest, dass eines der beiden Löcher (die wir vor Ort Bohren mußten, da sich unser Experiment als zu schwer erwies) in
der Bodenplatte etwa 3mm daneben lag, deshalb die Befestigungsschraube nicht passte. Also haben wir das Loch mit der Bohrmaschine
und einem Fräser etwas erweitert.
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Wir sind also im Flieger. Morgen letzte technische Abnahmen von Novospace und letzte Vorbereitungen. Samstag und Sonntag hat
Novospace zu. Am Montag Sicherheitsbrifings und Abnahme von der Flugsicherheit, letzten 2 Stunden Vobereitung. Dienstag erster Flug.
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Ich freue mich sehr darüber, dass Ihr das alles doch noch auf die Reihe
gebracht habt.
Herzlichen Glückwunsch!
Wir drücken weiter die Daumen und
sind sehr gespannt auf die Bilder.
uemissel
Wir schließen uns den Glückwünschen an, und halten weiterhin gedanklich die
Daumen, damit der Flug gelingt und Ihr gute Ergebnisse einfahren, äh:
einfliegen könnt.
Ein dickes Lob an die eifrige, fleißige Mannschaft!
Hans Jürgen
Lieber Achim, Deine Seiten sind toll. Weiter viel Erfolg und liebe Grüße HJ
michael
Nebenbei wollte ich bemerken, dass ich der Schuldige für das unpassende
Bohrloch bin. Aufgrund unseres enormen Gewichtes mussten wir 2 zusätzliche
Löcher bohren und dabei muss ich bei einem ein wenig abgerutscht sein (trotz
vorheriger Körnung). Achim hat dann ein sehr geschicktes Händchen mit dem
Fräser bewiesen. Die restlichen Löcher haben exakt gepaßt, auch mein anderes
:) . Ein Lob an unsere Mechaniker. Beim nächsten Mal sollten wir aber
vielleicht doch entweder größere Löcher bohren oder Langlöcher verwenden, da
das Flugzeug selbst auch nicht 100% genau verarbeitet wurde. Dass das aber auch
nicht unbedingt vor Nacharbeiten schützt, bewies eine andere Gruppe, die schon
einmal geflogen ist. Sie hatten zwar Langlöcher, aber an einer Stelle hats
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trotzdem nicht ganz gepaßt.
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Freitag, 06. Februar 2009 um 19:05

mh / Achim Sack

Mikrocontroller
Analogtechnik

Fotografie
Wissenschaft
_________
Login

IMPRESSUM
Contact
About / Copyright

Falls man nun denkt, dass die ganze Arbeit getan ist, täuscht man sich. Wir
dürfen zwar keine mechanischen Änderungen und schon gar keine
spanerzeugende Arbeiten im Flugzeug verrichten (das Fräsen vom Vortag war
eine einmalige Ausnahme da unser Experiment sehr schwer und groß ist). Aber
das "double containment", d.h. das doppelte Einpacken des Experiments, damit
im Falle herumfliegender Teilchen niemand verletzt wird oder das Flugzeug
verunreinigt wird, steht auch noch an.
Dies bewerkstelligen wir mit einem Fliegengitter, das Teilchen, sollten sie aus
den Behältern entkommen, aufhalten soll. Ist dies geschehen, müssen diese
Teilchen umgehend mit einem Handstaubsauger aufgesaugt werden. Wir gehen
aber davon aus, dass unsere Lexanboxen (oder auch Makrolon) nicht kaputt
gehen, da diese extrem stabil sind. Um das Gitter zu befestigen brauchen wir
Unmengen an Klebeband, das uns oft sehr schnell ausgeht, so dass wir des
öfteren nachkaufen mussten. Das Klebeband wird auch dazu verwendet, die
ganzen Schaumstoffsteile, die man ja schon auf den vorherigen Bildern
gesehen hat, festzukleben. Am Ende könnte man denken, das ganze
Experiment wird nur von Klebeband zusammen gehalten.
Des Weiteren muss nach dem Einbau ins Flugzeug natürlich alles neu und
endgültig justiert werden. Dies ist eine aufwändige Angelegenheit. Zum
Beobachten der großen Schwinger müssen Sensoren, Magnetband, Spiegel
und Kamera zusammen eingestellt werden. Bei den kleinen Schwingern ist die
Schwierigkeit das alles 16 mal zu machen. Wie sich außerdem noch
herausgestellt hat, sind die einzelnen Federstähle mit Behälter und
Magnetstreifen nicht exakt gleich, so dass sich Abweichungen bis auf 2-3 mm
aufaddieren können. Dies bewirkt, das der Abstand Magnetstreifen zu
Hallsensoren zu klein (Magnetstreifen schleift an) oder zu groß wird, was dann
bewirkt, dass die Sensoren kein Signal mehr empfangen. Der einzige Weg der
mir im Moment dazu einfällt ist, dass man jeden einzelnen Federstahl der am
Flugtag in dieser Position vermessen werden soll einmal eingesetzt und
überprüft wird. In der Luft wird dazu keine Zeit bleiben, da man auch eine
gewisse Zeit benötigt die einzelnen Behälter, bzw. Federstähle zu wechseln.
Es ist auch interessant, was die anderen Gruppen an Experimenten
durchführen wollen und wie sie ihren Aufabu bewerkstelligt haben. Es sind viele
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dabei, die nicht zum ersten Mal fliegen und die hilfreiche Tips geben können.
Zum Beispiel soll man sich während der 2g Phase (erhöhte Schwerkraft) nicht
bewegen, da sonst der Gleichgewichtssinn vollkommen gestört wird und es
einem so viel schneller schlecht wird. Es ist scheinbar auch ohne Bewegung
schon unangenehm, aber um das Schlimmste zu mindern gibts es vorher
Medikamente die stärkstens empfohlen werden. Wir werden sehen ob sie
wirken. Außerdem wurde uns sehr geraten, nicht zu viel und zu schwer zu
essen und auf jeden Fall ausgeschlafen und fit am Flug teilzunehmen, da es
sich sonst schnell rächt und man wenig vom Flug hat.
Wie Achim schon berichtet hat, ist Novespace am Wochende geschlossen und
so auch der Zutritt zum Flugzeug verwehrt. Am Montag ist dann die letzte
Abnahme der französischen Flugsicherheit (CEV). Nach dem hoffentlichen
Bestehen der Tests und Begutachtung gibt es das Sicherheitsbriefing. Am
Nachmittag bleiben dann noch ca. 2 Stunden zwischen 16 und 18 Uhr um die
letzten Vorbereitungen für den ersten Flugtag zu treffen. Am Dienstag morgen
ist dazu keine Gelegenheit mehr.
Nach den sehr langen, stressigen, anstrengenden und natürlich auch sehr
lehrreichen Tagen hoffen wir, dass wir endlich einmal ausschlafen können und
vielleicht etwas von der Gegend sehen. Am Atlantik soll es eine berühmte Düne
geben, außerdem scheint es in der Nähe auch sehenswerte Höhlen mit
Höhlenmalereien zu geben (Tip von Leuten die schon öfters hier waren). Es
sind noch einige Vorbereitungen zu treffen aber dafür reicht hoffentlich die Zeit.
Michael

00:56 Uhr
2009-02-28 Update: Der nachfolgende Abschnitt ist obsolet. Ich habe die
unten stehenden und viele weitere Panoramen zu einer virtuellen Tour
über das Gelände bei Novespace und im Flugzeug zusammen gefasst.
Diese ist hier zu finden.
Heute habe ich auch ein paar schöne Panorama-Aufnahmen ain dem Flieger
gemacht. Diese sind leider nur als Quicktime Dateien verfügbar, daher muß
Quicktime leider installiert sein. Um den Ausschnitt zu Ändern bitte ins Bild
klicken und ziehen. Zoomen geht mit Shift- und Strg-Tasten.
Bitte geduldig sein mit dem Download, die Files sind etwa 5Mbyte groß.
Panorama 1
Panorama 2
Panorama 3
Panorama 4
Panorama 5
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Samstag, 07. Februar 2009 um 22:33

Achim Sack

Unsere Verstärkung ist da!
Den heutigen Tag haben wir alle genossen. Nach eine arbeitsreichen Woche war das auch dringend nötig. Nach einem
ausgiebigen Frühstück um 10 Uhr machten sich Chris, Jo und ich auf nach Arcachon (etwa 40km entfernt) zu Europas
größter Wanderdüne, der Dune du Pyla.
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Die Düne ist bis zu 117 Meter hoch, 500 Meter breit, etwa 2.7 Kilometer lang (geschätztes Volumen 60 Millionen
Kubikmeter). Dieser riesige Sandhaufen bewegt sich mit eimen bis fünf Metern pro Jahr landeinwärts, und bildet durch
den Sandransport immer wieder neue Strukturen.
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Nach geschätzten zweieinhalb Stungen waren wir auf der Düne im Wind richtig durchgefrohren, und zumindest bei Jo
und ich waren voller Sand.
Michael holte derweil Torsten vom Flughafen ab, und die beiden fuhren dann auch nach Arcachon. Getroffen haben wir
uns aber leider dort nicht, die Düne ist einfach zu unübersichtlich.
Kurz vor fünf kahm dann noch Patrick am Flughafen an, und wir alle zusammen sind nach Bordeaux zum Abendessen
gefahren.Fischsuppe, Miesmuscheln und zum Nachtisch Mousse au Chocolat. Richtig lecker das ganze. Und mit 14 Euro
auch einigermasen preiswert. Zwar auf Dauer nichts für den schmalen Studentegeldbeutel, aber gelegentlich geht das
schon.
Ein schöner Tag.
Achim
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Montag, 09. Februar 2009 um 00:19
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Sonntag
Heute war wirklich nicht viel los hier. Ausschlafen war angesagt, und seit etwa
14 Uhr sind wir dabei die Behälter für den ersten Messtag zu füllen, und zu zu
kleben. Auf die Dauer schlaucht auch das, vielleicht haben wir uns da etwas viel
vorgenommen. Bilder gibt es heute leider keine, es gäbe sowieso nichts
spannendes zu sehen.
Achim
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Montag, 09. Februar 2009 um 09:37

Achim Sack
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Jetzt gehts rund
Seit 9 Uhr läuft hier im Moment die Sicherheitsüberprüfung der einzelnen
Experimente durch die CEV (wohl die Flugsicherung). Diese lässt sich die
einzelnen Experimente vorführen, und entscheidet über die Sicherheit während
des Flugs. Das gilt für gewöhnlich im Wesentlichen als Absegnen der Arbeit von
Novospace, dennoch sind alle angespannt. Wohl auch wegen der Zeit, die wir
nicht am Experiment arbeiten können. Wir sind als vierte Gruppe dran, mal
sehen, wie das dann läuft.
10:19 Check bestanden. Beanstandete Punkte: Fliegengitter besser befestigen
und Handschuhe zum Wechseln der unten scharfen Oszillatoren kaufen.
13:36 In 25 Minuten fängt das Safety Briefing an. Dieses ist für alle Teilnehmer
am Flug vorgeschrieben, und dürfte etwa 2 Stunden dauern. Danach haben wir
noch einmal für 2 Stunden die Chance, in den Flieger zum Experiment zu
gehen, und den morgigen Flug vor zu bereiten. Denn Dienstag früh steht dafür
nur eine halbe Stunde zur Verfügung. Das Novospace Gelände ist mittlerweile
gut gefüllt, und langsam macht sich Hektik breit.
16:21 Das Briefing ist vorbei, es war nichts wirklich neues dabei: Ordentlcih,
aber nicht zu viel frühstücken, 8:30 werden Medikamente gegen die Motion
Sickness ausgegeben, um 9 Uhr wird die Tür des Fliegers geschlossen. Abflug
um 9:30. 30 + 1 Parabeln, alle 3 Minuten eine, dazwischen 1 Minute 1g. Kopf
nicht in der 2g Phase bewegen.

"Don't move your head"

"Don't be a hero. Heros vomit"

20:27 Die letzten Tests und Vorbereitunges sind nun abgeschlossen. Heute
Abend werden wir nich ein paar unserer Behälter befüllen, und dann früh ins
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Bett gehen, denn der morgige Tag wird sicher anstrengend:
6:30 Antritt auf den Novospace Gelände
8:30 Verabreichung der Medikamente
9:00 Flugzeugtür wird geschlossen
9:30 Abflug
13:00 Rückkehr
15:00 Nachbesprechung des Flugs
16:00 Vorbereiten der Experimente für Dienstag
Da mein Akku jetzt alle ist, und ich mein Netzteil mal wieder auf den Novospace
Gelnde gelassen habe, gibt es heute leider keine Bilder.
Für heute Nacht ist Sturm angesagt. Mal sehen, ob wir überhaupt fliegen
können
Achim
Comments
MusicTrain - Kleiner Tip
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:woohoo:
Hoffendlich ist es noch nicht zu spät aber hier ein kleiner Tipp von
mir, :?: wer ich bin nur der der die actiCap gebaut hat. Bitte besorgt Euch
noch
einen Nylonstrumpf für die Haube bei Schwerelosigkeit könnten die
Elektroden
aus den Holdern rutschen oder einfach die Kontaktstelle also das Gel
zwischen
Elektrode und Kopf reißen. Ich dachte man hat es euch schon gesagt !
:whistle:
Einfach Nylonstrumpf über die fertige Haube :!: :woohoo:
Schaut zwar nicht
unbedingt gut aus, aber Euch schöne Leute wird es nicht entstellen.
Ach, noch
nachträglich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an M...
Schönen Gruß
und
viel Erfolg
Bernd Picht
Brain Products GmbH
achim
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Sry, falsches Experiment. Wir beschäftigen uns hier mit granularen
Dämpfern.
Aber ich werde die Nachricht umgehend an die Erlanger weiterleiten! ;)
Hier der
Link: http://www.pfm.sport.uni-erlangen.de
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Dienstag, 10. Februar 2009 um 09:09

Achim Sack

Über den Wolken
Soeben haben unsere drei Flieger das Flugzeug bestiegen: Thorsten, Chris und Michael
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Ich drücke ihnen die Daumen, dass alles gut klappt!
09:38 Takeoff

Kurz zu dem Ablauf der Parabeln:
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Zu Beginn einer Parabel fliegt das Flugzeug auf einer Höhe von 6100m mit einer Geschwindigkeit von 825km/h. Jede
Parabel wird durch ein starkes Ansteigen des Flugzeuges eingeleitet. Die Triebwerke entwickeln den vollen Schub,
bringen das Flugzeug auf eine Bahn, die in 7600m Höhe mit 570km/h unter einer Steigung von 47 Grad in die Parabel
übergeht. Während dieser 20 Sekunden des Hochziehens herrscht eine erhöhte Gravitation (eigentlich Beschleunigung)
auf das Flugzeug von 1.8. Am Injection Point, wo die Parabel gestartet wird, wird die Ausrichtung des Flugzeuges so
gekippt, dass die Tragflächen gerade keinen Auftrieb leisten (etwa -20°). Die Triebwerke werden gedrosselt, und das
Flugzeug fliegt die Form einer Parabel nach. An Scheitel in 8500m Höhe ist das Flugzeug mit 370km/h so langsam, dass
es sich selber nicht mehr in der Luft halten kann. Der Einzige Ausweg besteht in dem Abstieg auf der Parabelbahn. Diese
wird nach 22 Sekunden Schwerelosigkeit wieder verlassen (7600m, 450km/h), und während der Pilot das Flugzeug
abfängt herrschen wieder für 20 Sekunden die erhöhte Schwere von 1.8g. Die Periodendauer mit der die Parabeln
geflogen werden ist 3 Minuten, etwa 1 Minute herrscht also normale Gravitation. In dieser Zeit können die Experimente
umgebaut/vorbereitet werden.
Übrigens gibt es in dem Flugzeug vier Piloten: Je einen für Roll und Tilt, einen für den Schub und einen weiteren
Techniker, der die Warnungen, die das Flugzeug in der Schwerelosigkeit abgibt überprüft. GeringerÖldruck ist wohl
üblich...
Alle sind wohlbehalten zurück. "War klasse, alles lief glatt. Keine größeren Unfälle" Zitat Michael
"Das war arbeit, kein Spass" Zitat Chris

23:33 Alle Messungen morgen sind vorbereitet: Etwa 60 neue Behälter sind gefüllt und verklebt, mit Magnetstreifen für
die Positionssensoren versehen und auf diverse Federstähle geschraubt. So langsam haben wir darin Routine.
Der Flugplan für morgen steht ebenfalls:
Fliegen wird Thorsten, Jo und Patrick. Chris verzichtet zu Gunsten eines jüngeren Experimentators auf den Flug. Der
Tagesablauf ist exakt gleich dem des Vortags. Also Aufstehen um 6 Uhr. Zu den Üblichen Zeiten gibt es Updates.
Achim
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Wir halten Euch die Daumen. Super, wie Ihr das bisher hinbekommen habt.
uemissel
Das fliegende Team sieht echt gut aus!
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13. Parabelflug: T = 1d
Mittwoch, 11. Februar 2009 um 08:26

Achim Sack

Völlig losgelöst
08:25 Uhr Das Flugzeug ist wieder beladen, alles noch einmal getestet, und die Systeme sind herunter gefaheren. Bald

Fotografie

geht es wieder los. Im Moment beziehen unsere drei Flieger zusammen mit etwa 30 Kollegen ihre Medikamente.

Wissenschaft

Scopolamin ist vor allem ein Mittel gegen das Schwindelgefühl, das auftreten kann, wenn das Hirm scheinbar
widersprüchliche Reize von Augen, Gleichgewichtsorgan und Gliedmaßen bekommt. Vorzugweise wird es als Injektion

_________
Login

verabreicht, es ist aber auch als Tablette oder als Pflaser erhältlich.
Der Wind hat komplett nachgelassen, aber dafür regnet es Bindfäden. Das ist für den Flug aber kein Hindernis.
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Unsere Drei sind gut in die Luft gekommen, der Start war pünklich um 9:15 Uhr. Da der Himmel total wolkenverhangen
ist, gibt es keine so schönen Bilder vom Start.
Ich glaube heute gibt es nicht sehr viel zu berichten, wenn also jemand Fragen hat, oder ich etwas bestimmtes
erklären/schildern soll, dann schickt mir bitte eine kurze Nachricht! Feedback ist willkommen.

Landung um 12:50

23:04 Uhr

Die Parabeln werden wohl hauptsächlich über den Alantik nordwestlich von Brest geflogen. Wenn dort das Wetter zu
schlecht ist, kann aber auch auf das Mittelmeer südöstlich von Montpellier ausgewichen werden. Das scheint aber nicht
so häufig vor zu kommen. Die Parabeln am Dienstag waren -wie bei den Debriefing berichtet wurde- nicht sehr gut. Die
Gesellschaft, die die Parabeln veranstaltet garantiert nur eine Gravitation von <0.05g, für empfindliche Experimente ist
das viel. Die heutigen Parabeln waren wohl deutlich besser. Was das quantitativ bedeutet, kann ich leider nicht sagen.
Entscheident für einen guten Flug sind ruhige Luftschichten, die Piloten suchen auch danach das Fluggebiet aus, haben
im Detail darauf aber keinen Einfluß.
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Vielen Dank für die regelmäßigen Informations-Päckchen!
Bitte weiter so
und alle guten Wünsche an die gesamte Mannschaft!
Sack
Wo finden denn die Parabeln statt: Atlantik, Nordsee, Mittelmeer?
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Donnerstag, 12. Februar 2009 um 08:12

Achim Sack

Gähn...
In einer knappen halben Stunde geht es los. Hier ist es nach einer klirrend kalten Nacht richtig neblig.

Fotografie
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Heute fliegen: Thorsten, Patrick und Michalel.
Der Abflug um 9:28 klappte reibungslos, gegen halb eins erwarten wir die Landung.

15:11 Uhr

Heute lief wohl alles hervorragend: Die Parabeln hatten gute Qulität, und die Messungen liefen gut. Mittlerweile ist das
Entladen des Flugzeugs abgeschlossen, nur unser Aubau steht wegen seines Gewichts ind der Abmessungen noch. Wir
warten auf den großen Gabelstabler.
Persönlich bin ich hundemüde, die letzten Nächte waren nicht sehr lang, und das frühe aufstehen um viertel nach sechs
ist gar nicht meins. Heute steht nur noch das Verladen des Experiments aus den Flugzeug an, eventuell werden wir es
noch etwas zerlegen. Es ist unwarscheinlich, dass wir es heute das ganz Rack verladen.

17:18
Jetzt sieht es doch so aus, als ob wir gleich heute alles in den Bus verladen. Das Rack ist schon demontiert, und im Bus,
der Rest wird gerade in Kisten verstaut, und ebenfalls eingeladen. Bilder gibt es davon leider nicht.

19:14
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Wir haben es tatsächlich geschafft: All unsere Sachen aus dem Novespace Gelänge sind im Bus. Morgen steht ein freier
Tag an, und wir müssen heute Abend keine kleinen Döschen kleben. Insgesamt hatten wir "Bausätze" für 300 dieser
Behälter. Alle sind mittlerweile gefüllt und in der Schwerelosigkeit vermessen.
Für das harte Arbeiten belohnte uns das Wetter heute Nachmittag mit traumhaften Sonnenschein, und einem tollen
Sonnenuntergang.
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Herzlichen Glückwunsch, Ihr habe es geschafft. Nun wünsche ich einen
erholsamen Freitag und eine gute Rückfahrt. :silly:

Only registered users can write comments!
Powered by !JoomlaComment 3.26

< Zurück

2 von 3

Weiter >

31.08.2015 15:43

13. Parabelflug: T = 2d

3 von 3

http://cms.diodenring.de/de/wissenschaft/parabelflug/pfc...

31.08.2015 15:43

13. Parabelflug: T = 3d

http://cms.diodenring.de/de/wissenschaft/parabelflug/pfc...

DIODENRING.DE
suchen...

HAUPTMENÜ
Startseite
Elektronik

Home

Wissenschaft

Parabelflug

13th DLR Parabolic Flight Campaign 2009

13. Parabelflug: T = 3d
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Freitag, 13. Februar 2009 um 10:29

Achim Sack

Mikrocontroller
Analogtechnik
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Nach einer langen, erholsamen Nacht und einem ausgiebigne Frühstück steht
nun der Plan für den heutigen Tag: Zunächst werden wir ein bischen einkaufen,
danach noch einmal zum Novespace Gelände. Jo holt dort seine Kamera ab,
und alle geben ihre Ausweise zurück. Anschließend wollen wir noch einmal zum
Meer fahren - vielleicht zur Düne? Mal sehen.
Heute Abend wird der Abschluß der Reise mit einem Abendessen gefeiert.
Für morgen steht dann die Rückfahrt nach Bayreuth an.
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Danke auf diesem Weg noch einmal an die Bochumer Gruppe ERIG, die uns
gestern Abend bei der Demontage und dem Verladen unseres Experiments
geholfen hat. Ohne diese hätte es sicher länger gedauert!
Bilder gibt es heute Abend
Achim
Comments
Sack
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Herzlichen Glückwunsch zu den erfolgreichen Experimenten an alle Macher
vor
Ort, einen guten Abschluss in Bordeaux und gute Rückreise nach Bayreuth!
Wo
sind die neuesten Fotos?
achim
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Zu den Bildern bin ich bisher leider nicht gekommen, wir waren bis eben
essen,
und ich gehe jetzt ins Bett. Morgen steht ja noch ein anstrengender Tag an.
Übermäßig viel zu sehen gab es ohnehin heute nicht: Wir waren nur an der
Düne. Aber ich habe noch ein tolles Panorama aus dem Cokpit. Das wird
dann am
Sonntag kommen, wenn ich wieder in Bayreuth bin.
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Freitag, 13. Februar 2009 um 10:38

Achim Sack

Alles hat ein Ende
Und so haben wir heute unsere lange Heinreise nach Bayreuh vor. Zugegeben: 1450 km auf der Autobahn sind kein
Grund sich zu freuen, und ich würde gerne auf die lange Fahrt verzichten. Aber anders geht es halt nicht. Und ich freue
mich auch darauf, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen
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14:53 Uhr Die französischen Rastplätze sind richtig cool: Es gibt bei jedem 20 Minuten Gratis WLAN!! Im Moment sind wir
in der Möhe von Orleans, also etwa 100 km vor Paris. Die Fahrt bisher ist recht langweilig, wie immer halt. Schöne Grüße
von uns allen!
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03:05 Uhr Wir sind alle erschöpft, aber ohne Probleme nach Bayreuth, bzw. Hollfeld gekommen, und freuen uns auf eine
erholsame Nacht.
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Sonntag, 15. Februar 2009 um 20:19

jo

"Schwerelosigkeit, wie fühlt sich das eigentlich an?"
Die kurze Antwort:
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Gar nicht.

_________
Login
Die lange Antwort:
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Wie es sich anfühlt schwerelos zu sein ist schwer zu sagen.
Gut zu sagen ist wie schnell die 60 Sekunden zwischen der 'one-minute-warning' und dem 'pull-up'
vergehen, wie einem nur ein Sekundenbruchteil später das doppelte Körpergewicht nach unten zieht,
wie man sich schnell nochmal versichert das die Füße irgendwo eingehängt sind, man mit den
Händen nochmal seinen Halt überpüft, sich mit den Augen auf einen Punkt konzentriert aus Angst
man könne die Orientierung verlieren, wie die Spannung steigt wenn der Pilot "thirty" meldet, dann
"twenty", und gleich "three..., two..., one...injection". Sofort schießt beim Eintritt in die Parabelbahn das
Blut in den Kopf, die kurzen negativ-g vermitteln einem man würde einen Handstand an der Decke
machen und kurz bevor man denkt gleich nach oben runterzukippen weil die Arme das eigene
Minusgewicht nichtmehr abstützen können ist alles vorbei:
Sämtliche Anziehungskraft fehlt. Schlagartig wird es leise, der Schub ist weg, die Turbinen drehen
runter. Man konzentriert sich. Das Experiment muss gestartet werden. Jetzt blos keinen Fehler
machen. Wo ist der grüne Knopf?. Ah hier. Los geht's! Es blinkt und rasselt vertraut. Und nun? Ja,
jetzt ist man schwerelos. Aber was hab ich denn für ein gefühl dabei? Ich weiss es nicht! Was ist es
für ein Gefühl wenn man nicht auf einem Stuhl sitzt? Wenn man nicht Fahrrad fährt? Oder nicht
Schwimmen geht? Oder eben nicht gewichtsbehaftet ist. Dann merkt man, huch, meine Füße sind ja
an der Wand und mein Kopf zeigt nach unten. Während ein erstes zeitwarnendes "twenty" den
Lautsprecher verlässt schwebt man noch neugierig kurz übers Experiment und schaut was man da
eigentlich macht. Wofür man monatelang gearbeitet hat. Und hört dabei schon das "thirty" . Jetzt fix
die Füße richtung Boden kriegen. Wer's nicht schafft bekommt entweder schnell noch Hilfe vom netten
Mann im orangen Fluganzug oder wird das mit starkem Fanzösichakzent ertönende "pull-out" für
immer mit dem unsanften Aufprall des Allerwertesten auf den den Flugzeugboden der Tatsachen in
Verbindung bringen. Der erneute Übergang in 2g ist langsamer, nicht so unvermittelt. Und jetzt ? Ist es
schon vorbei? Schnell mal rüber zu den Kollegen schauen. .. huch .. es fühlt sich komisch an ... es ist
noch garnicht vorbei! Der Versuch sich hinzuknien wird von Sir Isaac Newton abgekürzt. Autsch. Aber
jetzt, das Zischen der Klimaanlage. Vorbei! Schnell das Experiment auswechseln, die Zeit dängt, der
Pilot lässt schon wieder "one minute" verkünden . Nochmal! Nochmal!

1 von 2

31.08.2015 15:42

13. Parabelflug: Nachlese

http://cms.diodenring.de/de/wissenschaft/parabelflug/pfc...

jo:)

Comments

SEARCH

Only registered users can write comments!
Powered by !JoomlaComment 3.26

< Zurück

2 von 2

Weiter >

31.08.2015 15:42

13. Parabelflug: Bilder- und Videogalerie

http://cms.diodenring.de/de/wissenschaft/parabelflug/pfc...

DIODENRING.DE
suchen...

HAUPTMENÜ
Startseite
Elektronik
Mikrocontroller
Analogtechnik

Fotografie
Wissenschaft
_________
Login

Home

Wissenschaft

Parabelflug

13th DLR Parabolic Flight Campaign 2009

13. Parabelflug: Bilder- und Videogalerie
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Donnerstag, 26. Februar 2009 um 00:00

Achim Sack

Endlich ist es so weit: Bilder
Es ist heute genau 14 Tage her, dass wir in Bordeaux unseren letzten Flugtag hatten. In den vergangenen Tagen habe ich
die über 5000 Bilder, die ich während unseres Aufenthalts dort gemacht habe, sortiert, und präsentiere hier eine kleine
Auswahl. (Ich bitte um etwas Geduld während die Seite läd)
Ein paar meiner Bilder finden sich ja auch in dem Blog wieder. Aber ich finde sie sind auch einer eigenen Seite würdig.
Bilder des 13th PFC
Ich wünsche viel Spass beim Betrachten. Kritik ist immer wilkommen!
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Ein besonderes Schmankerl gibt es auch noch: Ich habe eine Reihe 360° Panoramen erstellt, und diese zu einem
virtuellen Rundgang auf den Gelände von Novespace zusammengebunden. Zu besichtigen ist das Flugzeug, sowohl von
außen als auch von innen. Alle Experimene sind aufgebaut, und ich denke die Panoramen vermitteln einen guten
Eindruck vom Innern des Flugzeugs. Wer will, kann auch einen Blick in das Cokpit werfen.
Da die Software, mit der ich den Rundgang erstellt habe noch im alpha-Stadium ist, können beid der Darstellung noch
Fehler auftreten. Auch ein Rundgang in hoher Auflösung wird folgen, wenn eine geeignete version erfügbar ist.
Navigation: Klicken und ziehen zum Neigen und Schwenken. Auf Wegpunkte kann geklickt werden. Die Zoomfunktion ist
nicht mehr aktiv.
Bitte beachten Sie das Copyright!

Falls keine Animation zu sehen ist: Etwas Geduld. Falls das nicht hilft, bitte ich um eine kurze Nachricht
Das Cokpit habe ich auch noch einmal in einer HDR-Varinate, bisher aber nicht als VR hier.
Und die Videos sind auch wieder da:
Zeitraffer vom Aufbau des Racks auf dem Novespace Gelände
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Adobe Flash Player nicht
installiert oder älter als
9.0.115!

Sonnenaufgang vom 5.2.09

Adobe Flash Player nicht
installiert oder älter als
9.0.115!

Sonnenaufgang vom 11.2.09: Ein total verregneter Tag
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Adobe Flash Player nicht
installiert oder älter als
9.0.115!

Sonnenaufgang vom 12.2.09: Neblig

Adobe Flash Player nicht
installiert oder älter als
9.0.115!
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