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Zusammenfassung 
 

Die Grundlage der vorliegenden Diplomarbeit ist die Annahme, dass aktuell die von Europa 

verwendeten Trägersysteme Ariane 5 und Sojus nicht in der Lage sind, die geforderten GTO-

Nutzlasten kosteneffizient zu transportieren. Diese Annahme resultiert daraus, dass die verwendete 

Ariane 5 für die meisten Nutzlasten, die nicht durch den Sojus-Träger befördert werden können, 

überdimensioniert ist.  

Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit mittels einer Tradespace Exploration ein möglichst großes 

Spektrum an Lösungsalternativen für die Entwicklung von Trägersystemen und Trägerfamilien 

untersucht, die in der Lage sind die existierenden europäischen Trägerprogramme in Zukunft 

kosteneffizient zu ersetzen. Hierdurch soll einerseits der Raum für weitere detailliertere 

Untersuchungen ermittelt und eingegrenzt werden, andererseits werden die Ergebnisse zur Evaluation 

einer bereits vorliegenden Studie verwendet. Für die dazu notwendige Durchführung der Tradespace 

Exploration wird auf der Grundlage bereits existierender Methoden zu ähnlichen Problemstellungen 

eine Methode abgeleitet, die geeignet ist diese Optimierungsaufgabe adäquat zu lösen. Die einzelnen 

Schritte der so gefundenen Vorgehensweise, sowie deren Umsetzung und das daraus resultierende und 

in MATLAB erstellte Optimierungsprogramm werden detailliert beschrieben und auf die der 

Diplomarbeit zugrunde liegende Problemstellung angewendet. 

Die Ergebnisse der Tradespace Exploration zeigen, dass durch die Ausnutzung von Kommunalitäten 

und Plattformen innerhalb einer Produktfamilie deren Gesamtkosten über die jeweilige Einsatzdauer 

gegenüber Einzelträgern verringert werden können. Weiterhin wurde eine starke Abhängigkeit der 

verursachten Kosten von der verwendeten Treibstoffkombination und der innerhalb der Produktfamilie 

existierenden Trägervarianten gefunden. Durch die Verwendung zweier verschiedener prognostizierter 

Nutzlastspektren konnten diese Erkenntnisse auch bei sich verändernden Randbedingungen festgestellt 

und damit abgesichert werden. Bei diesen Untersuchungen stellte sich des Weiteren heraus, dass bei 

einer sinkenden Anzahl an Nutzlasten die Entwicklungskosten einen immer größeren Anteil an den 

Gesamtkosten einnehmen. Da die Tendenz aktuell hin zu einer geringer werdenden Anzahl an 

Nutzlasten geht, wurde deshalb abschließend die Weiterführung des Ariane 5 Programms, da 

hierdurch keine Entwicklungskosten entstehen, als Lösungsalternative zu Produktfamilien untersucht 

und als sinnvoll eingestuft. 
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1 Einführung 

1.1 Motivation und Ausgangslage 
Für den Transport von Nutzlasten in den GTO stand Europa in den letzten Jahren nur die Trägerrakete 

Ariane 5 zur Verfügung. Nach dem erfolgreichen Start einer russischen Sojus-Rakete von Kourou aus, 

steht seit dem 20. Oktober 2011 ein weiterer deutlich kleinerer Träger zur Verfügung. Damit lassen 

sich neben großen Transporteinheiten mit Hilfe des Sojus-Trägers auch kleinere Nutzlasten von bis zu 

3000 kg effizient in den GTO transportieren. Davor standen für diese kleinen Nutzlasten nur 

unbefriedigende Alternativen zur Verfügung.  

Eine weitere Möglichkeit ergibt sich dadurch, dass Nutzlasten parallel mit Hilfe der 

Doppelstartfähigkeit der Ariane 5 befördert werden. Es ist leicht ersichtlich, dass dies in den meisten 

Fällen, insbesondere bei verschiedenen Satellitenbetreibern nicht ohne Wartezeiten seitens eines der 

beiden Kunden möglich ist, wodurch sich deutliche Einbußen in Bezug auf die vom Kunden 

gewünschte Flexibilität ergeben. Zudem erkennt man leicht, dass selbst bei zwei Satelliten mit einer 

Masse von 3000 kg, die gleichzeitig gestartet werden, noch ein deutlicher Anteil an verfügbarer 

Transportkapazität ungenutzt bleibt. Das Ausweichen auf Träger anderer Nationen stellt natürlich eine 

weitere Lösung dieses Problems dar, kann aber nicht im Sinne eines eigenständigen europäischen 

Trägerprogramms sein. 

Betrachtet man die in Abb. 1-1 beispielhaft dargestellte Verteilung der zu transportierenden Nutzlasten 

über einen Zeitraum von 20 Jahren, so wird deutlich, dass ein Großteil der Nutzlasten im Bereich 

zwischen 3000 kg und 9000 kg liegt. Dieser kann also momentan mittels der beiden zur Verfügung 

stehenden Träger nicht wirklich effizient abgedeckt werden. 

 

Abb. 1-1: Nutzlastverteilung innerhalb von 20 Jahren [LS-11] 

Geht man nun einen Schritt weiter und betrachtet die noch zur Verfügung stehenden 

Transportkapazitäten nach Einstellung des Ariane 5 Programms, so wird deutlich, dass Europa ohne 

die Entwicklung eines neuen Trägersystems nach momentanem Stand keine Möglichkeit mehr besitzt 

eigenständig Nutzlasten über 3000 kg in den GTO zu befördern. Da diese aber den größten Anteil des 

in Abb. 1-1 dargelegten Payloadmanifests einnehmen, steht außer Frage, dass das Ariane 5 Programm 

nicht ohne Nachfolger bleiben kann.  

Neben der steigenden Abhängigkeit von anderen Nationen muss in diesem Zusammenhang auch 

erwähnt werden, dass durch den Wegfall eines europäischen Großträgers ohne einen adäquaten Ersatz 

auf die momentan am Ariane 5 Programm beteiligten Unternehmen beträchtliche finanzielle 

Belastungen zukommen. Ebenso ist klar, dass damit auch eine nicht unerhebliche Anzahl von 

Arbeitsplätzen gefährdet ist. Dies kann in keinem Falle im Sinne eines aufstrebenden 

Wirtschaftsbündnisses wie der Europäischen Union sein. Dies wird noch einmal dadurch verdeutlicht, 

dass die Auffassung, dass ein unabhängiger europäischer Zugang zum Weltraum unabdingbar ist, 
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nicht nur von Einzelpersonen und Unternehmen, sondern auch nach momentanem Stand von der 

europäischen Politik vertreten wird. 

Obwohl das Ariane 5 Programm noch mehrere Jahre andauern wird und somit die momentan 

vorhandene „Lücke“ im Payloadmanifest nicht sofort geschlossen werden kann, ist es dennoch oder 

gerade deswegen nötig sich schon heute Gedanken über ein eventuelles Nachfolgeprogramm zu 

machen. Die Grundidee muss hierbei sein, sowohl die existierenden Anforderungen an die 

verschiedenen Nutzlasten als auch zukünftige Anforderungen effizient zu erfüllen.  

Die Notwendigkeit einer frühzeitigen Auseinandersetzung mit dem Thema einer neuen Generation 

von schweren Trägern wird am Beispiel des amerikanischen Space Transportation Systems deutlich. 

Obwohl hierbei der bemannte Flug im Vordergrund steht, kann die Auswirkung des Wegfalls eines 

Systems ohne adäquaten Ersatz auch auf unbemannte Systeme übertragen werden. Nach Beendigung 

des Shuttle Programms Mitte 2011 steht Amerika in den nächsten Jahren kein eigenes bemanntes 

System mehr zur Verfügung. Ebenso würde Europa nach dem letzten Start einer Ariane 5 nach 

momentanem Stand kein eigener Träger für den Transport schwerer Nutzlasten in den GTO mehr zur 

Verfügung stehen. Europa würde dann, ebenso wie jetzt Amerika bei bemannten Missionen, auf die 

Hilfe anderer Nationen zurückgreifen müssen.  

Nachdem nun die Gründe für die Entwicklung und für die frühzeitige Erarbeitung eines Konzepts für 

ein Nachfolgeprogramm, sowie die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit in Bezug auf die 

Nutzlastkapazität erläutert wurden, soll jetzt noch kurz eine weitere elementare Anforderung diskutiert 

werden. Diese ergibt sich aus der Forderung einen kostengünstigen Zugang zum Weltraum zu 

ermöglichen. Nur so lässt sich für eine neue Generation von Trägern auch auf weitere Sicht hin die 

Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den heute schon im Bereich kleinerer Nutzlasten preisgünstigeren 

Trägern aus Ländern wie Russland oder China sicherstellen. Es kann nicht Ziel sein ein sehr gutes auf 

Performance optimiertes Trägersystem zu entwickeln, das allerdings aufgrund mangelnder 

Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen existierenden Systemen nur unzureichend genutzt wird. 

1.2 Zielsetzung 
Um die in Abschnitt 1.1 dargelegten Lücken bezüglich der zu befördernden Nutzlasten zu schließen, 

wurde durch das Augsburger Unternehmen MT Aerospace die Studie, „Proposal for a low cost next 

generation GTO launch vehicle system“, [LS-11] durchgeführt. Ziel der Studie ist es eine Möglichkeit 

aufzuzeigen, wie diese Lücke zukünftig durch eine neue Trägerfamilie effizient und kostengünstig 

geschlossen werden könnte. 

Auf der Grundlage der oben beschriebenen Problemstellung und der vorausgegangenen Studie ergibt 

sich für die vorliegende Diplomarbeit die folgende Zielsetzung. Es soll eine Produktfamilie entwickelt 

werden, die in der Lage ist die aktuell vorhandene Nutzlastlücke effizient und kostengünstig zu 

schließen. Hierzu sollen Solid, Liquid, sowie Common Core Booster Trägersysteme untersucht 

werden. Auf dieser Grundlage können dann eine Evaluation durchgeführt und gegebenenfalls andere 

Lösungen vorgeschlagen werden. Da es sich bei den Ergebnissen der Studie um Point Design 

Lösungen handelt, wird zu diesem Zweck eine Tradespace Exploration durchgeführt. Damit soll ein 

möglichst großer Raum an potentiellen Lösungen untersucht, somit repräsentativere Ergebnisse erzielt 

und die Grundlage für weitergehende Untersuchungen geschaffen werden. Zudem ist es notwendig, 

die gefundenen Lösungen abzusichern und hinsichtlich ihrer Robustheit zu überprüfen. Aus diesem 

Grund ist eine Sensivitätsanalyse als weiterer Punkt unabdingbar. 

Die Optimierung der Produktfamilie soll mit Hilfe einer geeigneten Methode in MATLAB 

durchgeführt werden. Hierbei sind besonders die Aspekte Plattformen und Kommunalität von 

entscheidender Bedeutung. Da bereits eine Vielzahl Methoden zu diesen Themen existieren, ist es 

zweckmäßig diese im ersten Schritt zu untersuchen und im Anschluss auf dieser Grundlage eine 

Methode zu ermitteln oder gegebenenfalls soweit anzupassen, dass sie die sich durch die 

Problemstellung ergebenden Anforderungen erfüllt. 
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In chronologischer Reihenfolge ergeben sich somit die folgenden Einzelziele: 

1. Ermitteln der Problemstellung 

2. Untersuchung der bestehenden Studie und festhalten der darin gefundenen Ergebnisse 

3. Untersuchung bestehender Methoden zum Thema Plattformen und Kommunalität 

4. Definition der Anforderungen an die zu verwendende Methode 

5. Auswahl und Anpassung einer Methode an die an sie gestellten Anforderungen 

6. Umsetzung der Methode und Optimierung in MATLAB 

7. Untersuchung der Ergebnisse der Optimierung 

8. Sensivitätsanalyse 

9. Evaluation der Studie und Ergebnispräsentation 

1.3 Aufbau der Arbeit 
Der Aufbau der Arbeit gliedert sich in die folgenden Schritte. Im ersten Kapitel wird die zu Beginn der 

Diplomarbeit vorliegende Ausgangslage dargelegt und die sich daraus ergebenden Ziele der Arbeit 

definiert. Zusätzlich wird die vorangegangene Studie von MT Aerospace, soweit es die Arbeit betrifft, 

erläutert und der Aufbau der vorliegenden Diplomarbeit dargelegt. Im zweiten Kapitel werden 

verschiedene existierende Methoden zum Thema Plattformen und Kommunalität behandelt. Hierzu 

werden zuvor wichtige Begriffe, die in diesem Zusammenhang auftauchen, erläutert. Anhand der 

untersuchten Methoden wird im dritten Kapitel eine Bewertung der Methoden, auf der Basis der sich 

für die Optimierung ergebenden Anforderungen vorgenommen, eine geeignete Methode ausgewählt 

und diese an die konkrete Problemstellung angepasst. Im vierten Kapitel wird die Umsetzung der 

angepassten Methode beschrieben. Insbesondere wird hierbei der für die Optimierung erstellte 

Programmcode detailliert erläutert. Die Ergebnisse, die mit Hilfe diese Codes ermittelt wurden, 

werden im fünften Kapitel vorgestellt. Des Weiteren werden diese mit Hilfe einer Sensivitätsanalyse 

auf ihre Robustheit hin überprüft und die Erreichung der im ersten Kapitel definierten Ziele 

abgesichert. Das letzte Kapitel soll einen Ausblick auf weitere mögliche Arbeiten geben. 

2 Untersuchung bestehender Tradespace Exploration 
Methoden  

Vorab müssen die Begrifflichkeiten, die für das Verständnis des weiteren Vorgehens essentiell sind, 

erläutert werden. Dies geschieht auf der Basis der in der gängigen Literatur vorzufindenden 

Definitionen.  

Im Bereich Kommunalität und Plattformgestaltung existiert bereits eine Vielzahl unterschiedlicher 

Methoden, die diesen Themenkomplex behandeln. Aus diesem Grund beschäftigt sich dieses Kapitel 

damit, mit Hilfe der bereits vorhandenen Methoden unterschiedliche Herangehensweisen an diese 

Problemstellung zu erörtern. Hierzu werden die einzelnen Methoden separat behandelt. Es werden das 

jeweilige Vorgehen, ihre Einsatzgebiete und die sich ergebenden Einschränkungen aufgezeigt. Dies 

bildet die Grundlage für eine spätere Gegenüberstellung und die Durchführung der Evaluation der 

Methoden. Zusätzlich werden, soweit innerhalb der Methode vorhanden, die für ihre Umsetzung 

notwendigen mathematischen Zusammenhänge erläutert. Insgesamt enthält dieses Kapitel einen 

Überblick über vierzehn verschiedene Wege für den Umgang mit Kommunalität und 

Plattformgestaltung. 

3 Auswahl und Anpassung der Methode 
Im Rahmen dieses Kapitels wird auf der Basis der im vorigen Kapitel untersuchten Methoden eine 

Methode für die Lösung der der Diplomarbeit zugrunde liegenden Problemstellung gesucht. Hierzu 

werden zuerst die Anforderungen an die zu verwendende Methode definiert. Auf dieser Grundlage 

werden die untersuchten Methoden bewertet und geeignete Methoden ausgewählt. Als Letztes werden 

diese an die genaue Problemstellung angepasst und die sich daraus ergebende veränderte Methode 

detailliert beschrieben.  
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3.1 Anforderungsdefinition 
Implementierbarkeit: Die Umsetzung der Optimierung soll in MATLAB durchgeführt werden. Die 

Methode muss aus diesem Grund in der Lage sein das Optimierungsproblem beziehungsweise das 

Vorgehen zu dessen Lösung mathematisch zu beschreiben. Hierzu reicht es nicht aus die bloßen 

Vorgänge der Optimierung als eine Art Leitfaden zu beschreiben.  

Einzelträger/ Referenzträger: Die anzuwendende Methode muss in der Lage sein ein Einzelsystem 

unabhängig von Plattformen und Kommunalitätsaspekten vorab zu entwickeln. Dies wird aus dem 

Grund notwendig, da diese Systeme als Referenz für die später zu entwickelnde Produktfamilie 

herangezogen werden sollen. Dadurch soll ein lösungsneutrales Vorgehen ermöglicht werden, da 

somit überprüft werden kann, ob eine Einzelträgerlösung bessere Ergebnisse erzielt als die 

Produktfamilie 

Kommunalitätsvariablen zu Beginn definiert: Die Kommunalitätsvariablen stehen in diesem 

speziellen Fall von vornherein fest. Damit ist eine Optimierung, welche Variablen als 

Kommunalitätsvariablen verwendet werden, überflüssig. Um eine unnötige Verschwendung von 

Rechenleistung beziehungsweise Rechenzeit zu vermeiden und damit eine schlanke Programmierung 

zu ermöglichen, sollte die anzuwendende Methode die Möglichkeit bieten, schon zu Beginn zwischen 

Kommunalitäts- und Nichtkommunalitätsvariablen zu unterscheiden.  

Sensivitätsanalyse: Um die Robustheit des Systems zu überprüfen und die Lösungsfindung 

abzusichern, ist es zwingend nötig eine Sensivitätsanalyse durchzuführen. Im vorliegenden Fall sollen 

diese Untersuchungen durch eine Art Epoch-Era Analyse ermöglicht werden, bei der Anforderungen 

oder Randbedingung wie zum Beispiel das verwendete Payloadmanifest variiert werden.  

3.2 Entwicklung der Methode 
In diesem Abschnitt werden die zuvor untersuchten Methoden anhand der in Kapitel 3.1 definierten 

Anforderungen bewertet. Keine der Methoden erfüllt diese Anforderungen vollständig. Da allerdings 

zwei Methoden die Anforderungen zu einem großen Teil erfüllen, wird für die Lösung des 

Optimierungsproblems eine Kombination dieser beiden Methoden herangezogen. Damit sollen deren 

jeweilige Schwächen abgefangen werden. 

Die durch diese Kombination entstandene Methode gliedert sich in die folgenden Schritte. Als Erstes 

wird die „Portfolio Definition“ durchgeführt. Dies beinhaltet die Definition der Use Cases der späteren 

Produkte. Ebenso werden innerhalb dieses Schrittes lösungsneutrale Requirements und Metriken 

festgelegt. In Schritt zwei „Referenzsystemoptimierung ohne Berücksichtigung von Kommunalitäten“ 

sollen mathematische Modelle zur Lösung des Optimierungsproblems entwickelt werden. Auf der 

Basis dieser Gleichungen werden Einzelträgerlösungen ohne Berücksichtigung von Kommunalitäten 

entwickelt. Diese müssen anschließend bewertet werden und stehen dann als Referenzlösungen zur 

Verfügung. Schritt drei „Produktfamilienoptimierung“ verwendet zur Entwicklung der einzelnen 

Produktfamilien zuvor definierte Plattform- beziehungsweise Kommunalitätsvariablen. Anschließend 

wird die Entwicklung beziehungsweise Optimierung der Produktfamilie durchgeführt. Der letzte 

Schritt „Auswahl der Designlösungen und Sensivitätsanalyse“ beinhaltet die Bewertung der zuvor 

entwickelten Produktfamilien auf der Basis der in Schritt eins definierten Metriken. Als letzter Punkt 

werden in der Sensivitätsanalyse die Randbedingungen und die anfangs getroffenen Annahmen 

variiert. Hierzu zählen zum Beispiel die Anwendung eines anderen Payloadmanifests oder die bei der 

Berechnung der LLCs getroffenen Annahmen für die Kosten bei der Verwendung bestimmter 

Treibstoffe. 

Die Vorgänge innerhalb der so entwickelten Methode wurden möglichst allgemein gehalten. Ziel 

dieses Vorgehens war die Möglichkeit zu schaffen diese Methode auch auf andere Problemstellungen 

anzuwenden, denen dieselben wie oben beschrieben Anforderungen zugrunde liegen.  

4 Anwendung der Methode  
In diesem Kapitel wird die zuvor definierte Methode schrittweise durchlaufen und auf die der 

Diplomarbeit zugrunde liegende Problemstellung angewendet. In den oben beschriebenen Schritten 

zwei und drei wird zusätzlich auf die Umsetzung innerhalb des Optimierungsprogramms eingegangen. 
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Der Zweck dieses Vorgehens besteht darin, dass somit für spätere Anwender des Programms eine 

ausführliche Beschreibung des Vorgehens vorliegt, die in dieser Form nicht im Rahmen von 

Kommentaren innerhalb des Quellcodes ausgeführt werden kann. Hierzu werden für die einzelnen 

Programmteile Use Cases definiert. Des Weiteren werden die jeweiligen Use Cases durch 

Activity Diagramme erläutert. Dies geschieht, um durch den Einblick in das „Innenleben“ eines Use 

Cases ein besseres Verständnis für die notwendigen Schritte zur Umsetzung des jeweiligen Use Cases 

zu bekommen. 

Der für die Lösung des Optimierungsproblems erstellte Quellcode wurde modular ausgeführt, das 

heißt für jede Trägervariante kann die Einzelträger- und Produktfamilienoptimierung bei Bedarf 

separat durchgeführt werden. Ziel dieses Vorgehens ist die Einsprung von Ressourcen und damit eine 

Verkürzung der Durchlaufzeit des Programms durch die „Abschaltung“ nicht benötigter 

Programmteile. Zudem besteht hierdurch die Möglichkeit das Programm auch zur schnellen 

Kostenabschätzung bestimmter Trägerkonfigurationen einzusetzen. 

5 Durchführung der Tradespace Exploration 
Mit Hilfe der Tradespace Exploration sollen drei unterschiedliche Trägervarianten untersucht werden, 

Common Core Booster Träger, Solid Booster Träger und Liquid Booster Träger. Für die Unterstufe 

dieser Träger stehen des Weiteren die drei verschiedenen Treibstoffkombinationen LOX/LH2, 

LOX/Kerosin und LOX/Methan zur Verfügung. In der Oberstufe wird  nur LOX/LH2 eingesetzt, um 

ein bereits vorhandenes Triebwerk weiter verwenden zu können. Zusätzlich werden sowohl die 

Treibstoffmassen in allen Stufen der Raketen sowie die Anzahl der Seitenbooster variiert. 

5.1 Ergebnisse der Tradespace Exploration 
Für die erste Optimierung wurde das in Abbildung Abb. 1-1 dargestellte Payloadmanifest verwendet. 

Für die Berechnung der LCCs wurden die Gleichungen aus dem Werk Transcost [KOE-10] 

verwendet. 

Referenzträgeroptimierung 

Bei der Referenzträgeranalyse sind vor allem diejenigen Träger interessant, welche die maximal 

geforderte Nutzlast, also in diesem Fall neun Tonnen, befördern können, da sie somit in der Lage sind 

das gesamte Payloadmanifest abzudecken. 

Als Ergebnis dieser Optimierung zeigt sich, dass Solid Booster Träger im Vergleich zu den beiden 

anderen Trägervarianten mit Abstand die geringsten LCCs verursachen. Die Darstellung der jeweils 

günstigsten Trägersysteme jeder Trägervariante in Abb. 5-1 soll dies noch einmal verdeutlichen. 

Hierbei wurde zusätzlich eine Aufschlüsselung in RCs und NRCs vorgenommen. Eine weitere 

Erkenntnis ist, dass für alle Trägervarianten die Treibstoffkombination LOX/Kerosin die besten 

Ergebnisse bezüglich der LCCs erzielt. 

 

Abb. 5-1: NRC und RC für Einzelträger 
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Optimierung der Produktfamilie 

Beim Vergleich der Ergebnisse der Produktfamilienoptimierung mit denen der 

Einzelträgeroptimierung zeigt sich, dass für das verwendete Payloadmanifest eine Produktfamilie 

geringere Kosten verursacht als eine Einzelträgerlösung.  

Auch bei der Verwendung von Produktfamilien ergeben sich, ähnlich wie bei der Verwendung eines 

Einzelträgers zur Abdeckung des Payloadmanifests für Solid Booster Träger, mit Abstand die 

geringsten Kosten. Auch CCB und Liquid Booster Träger verhalten sich ähnlich wie bei der 

Einzelträgerlösung. Die LLC für die verschiedenen Produktfamilienvarianten sind in Abb. 5-2 

dargestellt.  

 

Abb. 5-2: Life Cycle Costs für Produktfamilien 

5.2 Ergebnisse der Sensivitätsanalyse 
Bei der zuvor beschriebenen Optimierung haben sich für Solid Booster Trägerfamilien mit Abstand 

die geringsten LCCs ergeben. Es ist nicht auszuschließen, dass die sehr guten Ergebnisse der Solid 

Booster Varianten möglicherweise auf Unsicherheiten bei der Kostenberechnung zurückzuführen sind. 

Dies lässt sich damit begründen, dass sich Transcost [KOE-10] auf amerikanische Daten stützt. Solid 

Booster können in den USA mit deutlich geringerem Aufwand produziert werden, als dies in Europa 

der Fall ist. Der Grund hierfür liegt in der massiven Verwendung von Feststoffraketen im 

militärischen Sektor. Um diese Unsicherheiten abzufangen, sollen in allen weiteren Optimierungen die 

Produktionskosten für Solid Booster nach Rücksprache mit MT Aerospace um 20% erhöht werden. 

Die Sensivitätsanalyse gliedert sich somit in zwei Unterpunkte. Als Erstes soll untersucht werden wie 

sich die Veränderung der Produktionskosten auf die Trägerfamilien bei der Verwendung des vorigen 

Payloadmanifests auswirkt. Als Ergebnis dieser Untersuchung hat sich herausgestellt, dass die 

Erhöhung der Produktionskosten einen nur vernachlässigbaren Einfluss hat. Der Grund dafür ist, dass 

die Produktionskosten der Zentralstufe in etwa eine Zehnerpotenz höher sind als die der Booster. 

Für den zweiten Punkt wird ein anderes Payloadmanifest (Abb. 5-3) herangezogen. Dies geschieht, da 

im Laufe der Diplomarbeit neue beziehungsweise aktuellere Prognosen verfügbar wurden. Bei der 

Optimierung mit einem neuen Payloadmanifest wird keine Einzelträgeroptimierung im eigentlichen 

Sinne mehr durchgeführt, es wird lediglich überprüft, ob eine Einzelträgerlösung kostengünstiger als 

eine Produktfamilie ist.  
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Abb. 5-3: Payloadmanifest nach NELS [VEGA-10] 

Auch bei dieser Nutzlastverteilung ergibt sich wie zuvor, dass Solid Booster Familien deutlich 

günstiger als Common Core Booster Familien sind. Dies soll mit Hilfe von Abb. 5-4 noch einmal 

verdeutlich werden. Zudem sind in dieser Abbildung noch die LCCs für die beste Einzelträgerlösung 

der jeweiligen Trägerkategorie bei Abdeckung des gesamten Payloadmanifests eingetragen. Auch hier 

erkennt man, dass die Verwendung von Produktfamilien einer Verwendung von Einzelträgern 

vorzuziehen ist. Allerdings sind die Unterschiede in den LCCs für Solid Booster Trägervarianten 

vergleichsweise gering. 

 

Abb. 5-4: Life Cycle Costs für Produktfamilien und Einzelträger 

Untersucht man auch hier die Verteilung der NRC und RC so ergibt sich, dass der Anteil der NRCs an 

den LCCs deutlich zunimmt. Dies lässt sich dadurch erklären, dass deutlich weniger Flüge absolviert 

werden. Aufgrund dieser Erkenntnis ergibt sich eine weitere Lösungsmöglichkeit für eine 

kostengünstige Erfüllung des Payloadmanifests. Aufgrund der anteilig recht hohen NRCs ist nicht 

mehr auszuschließen, dass bei Verwendung der zwar für diese Nutzlastverteilung überdimensionierten 

aber bereits existierenden Ariane 5 geringere LCCs entstehen als bei der Nutzung einer neuen 

Produktfamilie, da für einen bereits existierenden Träger keine Entwicklungskosten mehr entstehen. 

Aus diesem Grund soll nach der weiteren Analyse der Produktfamilie überprüft werden, ob die 

Verwendung der bestehenden Ariane 5 zu geringeren LCCs führt. 
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Beim Vergleich der Einzelträgerlösung und der Produktfamilie bei Verwendung des zweiten 

Payloadmanifests fiel bei Solid Booster Varianten auf, dass sich hier die LCCs nur gering 

unterscheiden. Zudem nehmen bei diesem Payloadmanifest die NRCs einen deutlich größeren Anteil 

ein als dies für das erste Payloadmanifest der Fall ist. Betrachtet man unter diesen Gesichtspunkten die 

bereits existierende Ariane 5, die ebenfalls als Solid Booster Träger angesehen werden kann, so 

erscheint es sinnvoll abzuklären, ob dieser Träger eventuell bessere Lösungen als die Produktfamilie 

liefert, da hier zwar die teurere Treibstoffkombination LOX/LH2 verwendet wird, aber die 

Entwicklungskosten komplett entfallen.  

Die hierzu notwendigen Daten zur Berechnung der LCCs der Ariane 5 wurden von MT Aerospace zur 

Verfügung gestellt, beziehungsweise aus dem Ariane 5 User Manual [ARI-11] entnommen. Damit 

belaufen sich die LCCs für diesen Träger auf 106569 MWY. Man erkennt somit beim Vergleich mit 

der besten Konfiguration der Solid Booster Trägerfamilie, dass der Ariane 5 Träger nur circa 91% der 

Kosten der Solid Booster Trägerfamilie verursacht. Bei Miteinberechnung der NRC erkennt man, dass 

die LCCs der Ariane 5 circa um 36% höher sind als die der Trägerfamilie. Dies ist durch die 

Verwendung von LOX/LH2 in der Zentralstufe zu erklären. Durch Abb. 5-5 sollen die Unterschiede in 

den LCCs noch einmal veranschaulicht werden. 

 

Abb. 5-5: LCC-Vergleich Ariane 5 und Solid Booster Trägerfamilie, PLM 2 

5.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 
Es hat sich gezeigt, dass sowohl für die untersuchten Einzelträgervarianten als auch für die 

Produktfamilien für jedes verwendete Payloadmanifest Solid Booster Träger die geringsten LCCs 

verursachen. Zudem stellte sich heraus, dass Produktfamilien gegenüber Einzelträgerlösungen zu 

bevorzugen sind. Allerdings wird der sich durch die Verwendung von Produktfamilien ergebende 

Vorteil geringer, wenn das abzudeckende Nutzlastspektrum und die Anzahl der Flüge sinken.  

Bei der Verwendung von Treibstoffen in der Zentralstufe ergaben sich für Solid Booster Träger für 

LOX/LH2 relativ hohe Kosten. Die geringsten Kosten wurden für LOX/Kerosin erzielt. Hierbei ist 

allerdings zu beachten, dass LOX/Methan zwar im Vergleich schlechter abschneidet, aber eventuell 

zukünftig aus politischen oder Umweltgründen attraktiver werden könnte. Der Grund liegt darin, dass 

Methan durch die Umwandlung von organischen Abfallprodukten in Biogasanlagen nahezu als 

bioregenerativ betrachtet werden kann. Des Weiteren entsteht Methan durch vulkanische Prozesse 

permanent neu und lagert sich auch unter anderem als kristallines Methanhydrat am Meeresboden ab, 

der Abbau ist allerdings momentan noch nicht großindustriell möglich. 

Beim Vergleich der NRCs und der RCs wurde ermittelt, dass bei einer sinkenden Anzahl an Flügen 

der Anteil der NRCs an den Gesamtkosten steigt. Aufgrund dieses Ergebnisses und der Tatsache, dass 

für das aktuelle Payloadmanifest die Unterschiede zwischen Einzelträger und Produktfamilie für Solid 

Booster Varianten bei den LCCs relativ gering sind, wurde abschließend untersucht, ob die bestehende 

Ariane 5, die ebenfalls als Solid Booster Träger betrachtet werden kann, als mögliche Alternative in 

Betracht zu ziehen ist. Als Ergebnis dieser Untersuchung stellte sich heraus, dass die momentan 

existierende Ariane 5, obwohl sie LOX/LH2 in der Zentralstufe verwendet, wegen der entfallenden 
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Entwicklungskosten geringere Kosten verursacht als eine neu zu entwickelnde Solid Booster 

Trägerfamilie.  

Vergleicht man die dargelegten Ergebnisse mit denen der vorangegangenen Studie [LS-11] stellt man 

fest, dass sich für die Treibstoffauswahl äquivalente Resultate ergeben. Eine weitere Übereinstimmung 

ist, dass Produktfamilien geringere Kosten verursachen als Einzelträgerlösungen. Zudem werden in 

beiden Fällen Liquid Booster Varianten abgelehnt. Die letztendliche Wahl der Trägerfamilien 

hingegen unterscheidet sich. Solid Booster Varianten erzielen in der vorliegenden Arbeit, anders als in 

der Studie, bessere Ergebnisse als CCB Varianten. Dies kann dadurch begründet werden, dass in der 

Studie keine reinen Solid Booster Trägerfamilien verwendet wurden sondern eine Mischform bei der 

der größte Träger ein CCB Träger ist, der mehrere CCBs verwendet und damit aus den oben 

dargelegten Ergebnissen bezüglich der Produktionskosten teurer ist als ein vergleichbarer Solid 

Booster Träger. Ein Vergleich mit dem zweiten Payloadmanifest ist nicht möglich, da dieses zum 

Erstellungszeitpunkt der Studie noch nicht vorlag. Somit konnte hierbei auch eine Weiterführung der 

Ariane 5 als Lösung noch nicht ermittelt werden.  

6 Ausblick 
In Kapitel 5 wurde gezeigt, dass neu zu entwickelnde Trägerfamilien Einzelträgerlösungen 

vorzuziehen sind. Allerdings unterliegen diese Produktfamilien der bereits existierenden Ariane 5 in 

Bezug auf die LCCs, auf Grund der entfallenden NRCs. Ebenso stellte sich heraus, dass die 

Kombination von LOX/Kerosin für diese Familien die günstigste Alternative ist. Aus diesen 

Beobachtungen lassen sich mehrere Empfehlungen für ein weiteres Vorgehen ableiten. 

Eine Möglichkeit ist das gegenwärtige Ariane 5 Programm weiterzuführen, da dadurch die geringsten 

LCCs entstehen. Zudem birgt dies die geringsten Risiken, da sowohl die Produktionsanlagen bereits 

bestehen als auch die Fertigungsprozesse bereits vollständig geplant und eingespielt sind.  

Eine weitere Möglichkeit wäre, da die Treibstoffkombination LOX/Kerosin günstiger als LOX/LH2 

ist, zu untersuchen, ob es möglich ist die existierende Ariane 5 als LOX/Kerosin Träger mit mehr als 

zwei, aber kleineren, Solid Boostern auszuführen. Hierbei könnten durch die Reduzierung der 

Segmente aus denen die Solid Booster bestehen deren Entwicklungskosten gegenüber einer 

Neuentwicklung gesenkt werden. Wird die Oberstufe ebenfalls beibehalten, würden auch hier nahezu 

keine weiteren Entwicklungskosten entstehen. Zudem könnten viele der bereits existierenden 

Produktionsanlagen und Prozesse weiterverwendet werden. Durch die vielen Faktoren, die hierbei 

berücksichtigt werden müssen, bedarf diese Abschätzung allerdings einer sehr genauen Kenntnis über 

das bestehende Programm und konnte deshalb nicht im Rahmen der Diplomarbeit durchgeführt 

werden. 

Die letzte Möglichkeit der Neuentwicklung einer Produktfamilie sollte nicht kategorisch 

ausgeschlossen werden. Dies lässt sich durch zwei Überlegungen begründen. Zum einen kann sich das 

Payloadmanifest bis zur Einstellung des Ariane 5 Programms noch einmal verändern und bei einer 

größeren Anzahl an Flügen könnte die Produktfamilie somit wieder an Attraktivität gewinnen. Zum 

anderen darf nicht vergessen werden, dass die durchgeführte Optimierung aufgrund der dem 

Programm zugrunde liegenden Schrittweite innerhalb der Designvariablen nur einen Anhaltspunkt für 

weitere Untersuchungen geben kann. Es besteht somit durchaus die Möglichkeit, dass sehr detaillierte 

Untersuchungen in der Nähe des durch die Optimierung gefundenen Optimums noch einmal bessere 

Ergebnisse in Bezug auf die LCCs liefern.  

Bei all diesen Überlegungen sollte zudem die Treibstoffkombination LOX/Methan aufgrund der 

dargelegten umwelttechnischen Vorteile gegenüber LOX/Kerosin und den damit verbundenen heute 

noch nicht abschätzbaren politischen Entwicklungen nicht außer Acht gelassen werden. 
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