FOKUS

Das Kennedy Space Center
der NASA zeigt auf, was möglich ist
]

Von Peter Schmitt und Les Goldberg

Das Kennedy Space Center ist für die Verwaltung und den
Betrieb des Weltraumbahnhofs der NASA zuständig und damit
auch für die Space-Shuttle- und ISS-Programme. Da jedes
Projekt ganz eigene Anforderungen hat, führt die Design
Visualization Group realistische 3D-Simulationen mittels
DELMIA von Dassault Systèmes durch, um zu gewährleisten,
dass die Abläufe machbar, sicher und effizient sind, bevor
irgendwelche Arbeiten am Boden vorgenommen werden.

I

m Jahr 1961 gab US-Präsident John
F. Kennedy das Ziel vor, noch vor Ende des
Jahrzehnts mit einem bemannten
Raumschiff auf dem Mond zu landen. Im
Dezember 1963 wurde die Einrichtung,
die diesen Traum Wirklichkeit werden
lassen sollte, nach ihm benannt. Das John F.
Kennedy Space Center (KSC) ist seit 1968
Ausgangspunkt für die bemannte Raumfahrt
der USA. Das KSC wird seither ständig
weiterentwickelt und ausgebaut, um sich
an die wechselnden Anforderungen des
amerikanischen Raumfahrtprogramms
anzupassen, beispielsweise für die
bemannten Weltraummissionen,
das Space-Shuttle-Programm und
das Programm zum Aufbau der Inter
nationalen Raumstation ISS.
Zur Unterstützung ihrer Programme
unterhält die NASA im KSC Dutzende
von Einrichtungen. Sie dienen dazu,
Raketen, Kapseln, Startrampen und
Komponenten zahlreicher Projekte
zu integrieren und zu testen. Bereits
in einer frühen Phase des Konstruktions
zyklus schaltet das KSC die Design
Visualization Group ein, um zu
ermitteln, wie sich die Baugruppen
unter Einsatz der verfügbaren
Einrichtungen und Ressourcen
zusammensetzen lassen.
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SIMULATIONEN UNTERSTÜTZEN
DIE EINDEUTIGE KOMMUNIKATION

Nutzen Sie Ihr Smartphone, um mehr über
NASA zu erfahren

NEUARTIGE PROZESSE VIRTUELL PRÜFEN
Die Design Visualization Group unter Leitung der
NASA-Veteranin Tracey Kickbusch ist ein zehnköpfiges
Team, das aus Mitarbeitern des KSC und
Mitarbeitern von Boeing besteht. Es simuliert
Arbeiten am Boden, bevor diese tatsächlich
stattfinden. Damit will man sicherstellen, dass Projekte
machbar sind und sicher, effizient und kostengünstig
durchgeführt werden können. Hierzu werden die 3DVirtualisierungsfunktionen von DELMIA eingesetzt.
Bislang wurden in DELMIA virtuelle 3D-Modelle
für etwa 20 verschiedene Einrichtungen des KSC
erstellt, zusammen mit Tausenden von Modellen
für Unterstützungseinrichtungen am Boden,
wie beispielsweise Transportern und Vorrichtungen
zur Ausrichtung und Montage von Teilen.
Das Vehicle Assembly Building des KSC, eines der
weltweit größten Gebäude dem umbauten Raum
nach, entstand ursprünglich, um die Saturn-VRaketen aus dem Apollo-Programm aufrecht
zusammensetzen zu können. Nach Ende der
Mondflüge wurde das Gebäude für das SpaceShuttle-Programm modifiziert und dient heute zur
Lagerung von Außentanks und Fluggerät sowie
zum Stacking der Space-Shuttle-Komponenten.
Ähnlich komplexe Aktivitäten finden überall im KSC
statt. Angesichts so vieler neuartiger und kostspieliger
Systeme ist es unverzichtbar, dass sich die NASAIngenieure ein genaues Bild vom Zusammenspiel
der Systeme und Bediener machen, um Aufgaben
erfolgreich zu bewältigen. Die virtuelle Simulation
in DELMIA hat daran wesentlichen Anteil.

Die Engineering-Teams aus verschiedenen Projekten
treffen sich regelmäßig mit der Design Visualization
Group, um Vorschläge zur Umsetzung der
Konstruktionen in die Realität zu besprechen. In der
Vergangenheit wurde dieser Prozess dadurch erschwert,
dass man auf verbale Beschreibungen angewiesen
war. In komplexen Projekten kann dies angesichts
der unterschiedlichen Terminologie, der Vielzahl
verschiedener Teams und der großen Zahl
potenzieller Ressourcen eine ineffiziente
Kommunikationsmethode sein. Die realistische
Simulation in DELMIA ermöglicht es dagegen
jedem, klar und deutlich zu verstehen, was in der
virtuellen Simulation vorgeschlagen wird. Videos
und DVDs der Simulation begleiten die Dokumente
für die abschließenden Bodenoperationen. Dies
ist ein wichtiges Element der Designoptimierung.
Tatsächlich wurden während der Planungsphase
für das Constellation-Programm bestimmte Bereiche
ermittelt, die wegen der von den Technikern
getragenen Sicherheitsvorrichtungen bei Notfall
operationen nicht zugänglich wären. Die Design
Visualization Group konnte den Konstrukteuren der
Orion-Raumschiffe visuell verdeutlichen, wie eine
Einstiegsöffnung vergrößert werden müsste, um
die nötigen Arbeiten durchführen zu können.
Der ehemalige Programmmanager Jeff Hanley
war von den aus den Simulationen erstellten
Videos so beeindruckt, dass er diese in YouTube
veröffentlichen ließ.

Kontext — zu betrachten und gezielt einzelne
Komponenten anzusteuern.

LASER-SCANNING ZUR 3D-MODELLIERUNG
ÄLTERER VORRICHTUNGEN
Sobald eine Konstruktion in DELMIA importiert ist,
nutzt das Team die 3D-Bibliothek an Einrichtungen
und Hilfsvorrichtungen, um ein Projekt zu visualisieren
und zu simulieren. Zur Validierung oder Aktualisierung
des 3D-Modells greift das Team auf Laser-Scanning
zurück, um sicherzustellen, dass die 3D-Bibliothek
einwandfrei gepflegt wird und dass jedes 3D-Modell
eine getreue Darstellung des realen Gegenstands
ist. Auf diese Weise werden zudem alle Änderungen
berücksichtigt. Laser-Scanning ist auch dann
eine wertvolle Hilfe, wenn die einzige vorhandene
Dokumentation eine jahrzehntealte Blaupause
ist, weil ein Scan eine getreue 3D-Darstellung
des Gegenstands einschließlich aller bislang
vorgenommenen technischen Änderungen erzeugt.
Dadurch kann die Nutzdauer älterer Ressourcen
verlängert werden, was zu einer Steigerung der
Effizienz und zu einer Senkung der Kosten
beiträgt.

Der nächste
Raketenstart
Das
Raumschiff
Glory, das
2011 starten
soll, wird
versuchen
Aufschluss
darüber zu
geben, wie
die Sonne und
SchwebstoffPartikel auch Aerosole
genannt das Erdklima
beeinflussen.

Den ungekürzten Beitrag finden Sie unter:
www.3ds.com/contactmag-extra

Unternehmenshomepage:
www.nasa.gov/centers/kennedy

De-Servicing dargestellt
mit DELMIA

OFFENES FORMAT UNTERSTÜTZT
EINE VIELZAHL VON CAD-SYSTEMEN
Mit DELMIA ist die Design Visualization Group in
der Lage, die CAD-Daten direkt von den Engineering-
Teams zu übernehmen. Weil DELMIA zudem
das offene Datenaustauschformat STEP
unterstützt, können die Daten aus
beliebigen CAD-Systemen stammen.
Eine Konstruktion wird in DELMIA
bis auf die letzte Schraube importiert.
Leistungsstarke Funktionen ermöglichen
es, die Objekte in ihrer Gesamtheit —
also in einem wirklichkeitsgetreuen

Bergung der Orion
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