
Entwicklung unter konstantem 
Zeitdruck 
Satelliten spielen in unserem 
Leben eine entscheidende Rolle. So 
werden sie nicht nur zum Zweck 
der weltweiten Sicherheit und 
Verteidigung eingesetzt, sondern 
auch von Navigationssystemen im 
Auto genutzt. Egal, ob wir telefo-
nieren, fernsehen, Radio hören 
oder langfristige Wettervorhersa-
gen benötigen, wir verlassen uns 
jeden Tag auf Satelliten. Astrium ist 
seit mehr als 40 Jahren auf Raum-
fahrtanwendungen spezialisiert 
und hat Raumtransportsysteme 
und Betriebsplattformen entwickelt 
und gebaut, die von vielen dieser 
Satelliten genutzt werden. Das 
Unternehmen ist eine hundertpro-
zentige Tochter von EADS, dem 
weltweit führenden Anbieter in der Luft- und Raumfahrt, im Verteidigungssektor und den dazugehö-
rigen Dienstleistungen. Es beschäftigt 15.000 Mitarbeiter in Frankreich, Deutschland, dem Vereinig-
ten Königreich, Spanien und den Niederlanden. 

Zu dem breitgefächerten Angebot an Geräten und Ausrüstungen, die Astrium entwirft und produ-
ziert, zählen u. a. Solargeneratoren, hochstabile und dennoch leichte Strukturen, Thermal-Manage-
mentsysteme und -komponenten, Leit-, Navigations- und Steuersysteme, Antennen und Reflektoren, 
digitale Bord-Signalprozessoren, elektrische Radiofrequenz- und Mikrowellensysteme sowie Senso-
ren und Flugsteuerungssoftware. Simulation ist von zentraler Bedeutung, um die hohen Qualitäts-
standards für Raumfahrtanwendungen, die von den Kunden geforderte Kosteneffizienz und die von 
ihnen erwartete fristgerechte Lieferung einhalten zu können. 

Glenn Harris, Structural Analysis Engineer bei Astrium, erklärt: „Wir stehen stets unter enormen Zeit-
druck, um unsere Deadlines in der Entwicklungsphase einzuhalten. Ein typischer Entwicklungszyklus 
dauert ein Jahr und davon entfallen sechs Monate auf die Simulation. Astrium arbeitet mit der 
Femap-Software von Siemens PLM Software, einem Pre-/Postprozessor für Finite-Elemente-Analyse, 
um den Simulationsprozess innerhalb einer parallelen Engineering-Umgebung zu optimieren. 

Schnelle Umsetzung komplexer Entwürfe 
Insbesondere nutzt Astrium Femap für die Erstellung und Auswertung eines seiner führenden 
Produkte, der Telekommunikationsplattform Eurostar. Diese ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:  
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Neue Maßstäbe bei der Entwicklung von Satelliten 
Astrium nutzt die umfassenden digitalen Simulationsmöglichkeiten von Femap für die 
parallele technische Entwicklung. Damit kann die Wissensdatenerfassung für die optimale 
Wiederverwertung von Bestandteilen und Untersystemen erhöht und die Entwicklungszeit 
verringert werden.

EADS ASTRIUM SATELLITES UK

Luft- und Raumfahrt

PLM Software

www.siemens.com/plm

FEMAP
TEAMCENTER



das Kommunikationsmodul (KM) und das Service-
modul (SM). Der KM-Teil weist gewöhnlich Strukturen 
auf, die speziell auf die Anforderungen des Kunden 
abgestimmt sind, wohingegen der SM-Teil bei vielen 
Eurostar-Satelliten von Astrium gleich ist. Harris weist 
darauf hin, dass „diese Struktur sich eignet, durch 
separate „Nastran-Include“-Dateien definiert zu 
werden, die zusammengefügt die gesamte Raumflug-
körperkonstruktion ausmachen (Superelement-
Methode, volle und reduzierte Modellstruktur). Bei 
„Nastran-Include“-Dateien handelt es sich um Dateien 
mit sowohl neuen als auch wiederverwendeten 
Modelldaten für jede Region. Innerhalb jedes Haupt-
bereichs eines Satelliten gibt es zahlreiche‚ Include-
Dateien für Wände, Böden, Zylinder, Kegel und 
Nutzlasten. Mit der „Layer“-Funktion in Femap lassen 
sich diese Include-Dateien hervorragend entwickeln 
und analysieren. Zusammen mit der Nutzung der Gruppierungsfunktion, um Knoten und Elemente 
in einem bestimmten Bereich zu identifizieren, können Ebenen ein- und ausgeblendet werden, um 
komplexe Regionen besser verstehen zu können.  

Harris zufolge ist die Datentabelle von unschätzbarem Wert, was die Bestätigung der Spezifikation 
betrifft. „So wird etwa die Raumflugkörperstruktur zum größten Teil durch Verbindungen zusam-
mengehalten, die im Allgemeinen als Federelemente modelliert werden. Für die Qualität des 
Modells ist es wichtig, dass die Knoten an jedem Ende dieser Federn zusammentreffen, so dass in 
diesem Fall die Federn die Länge Null haben. Diese Federelemente können alle in der Datentabelle 
ausgewählt werden. Durch das Hinzufügen der Eigenschaft der Masse können die Informationen in 
der Tabelle ergänzt und dann sortiert werden, um Elemente ausfindig zu machen, die nicht die 
Länge Null haben. Diese nicht-konformen Elemente können zur späteren Änderung gruppiert 
werden. Es hat sich als sehr nützlich erwiesen, dass Ergebnisse zu ausgewählten Bereichen in der 
Datentabelle hinzugefügt und diese Informationen in externe Tabellen kopiert werden können.“ 

Navigation, Modifikation und Importieren leicht gemacht 
Mit Hilfe des „Femap Application Programming Interface (API)“ wurde ein Programm entwickelt, das 
zunächst die separaten‚ Include-Dateien identifiziert, die auf dem UNIX-Dateisystem gespeichert 
sind. Dann werden die Modelldaten jeder Datei einer speziellen Ebene zugewiesen, die anhand des 
Dateinamens ermittelt wird. Dies vereinfacht die Navigation durch das Modell. Somit lässt sich pro-
blemlos auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Es kann nicht nur eine Datei importiert und modifiziert 
werden, sondern es können auch alle am Modell durchgeführten Veränderungen auf der entspre-
chenden Ebene festgehalten werden. Wird die Datei exportiert, gilt die Aktualisierung nur für die 
entsprechenden Include-Dateien. Astrium nutzt die Teamcenter Visualization-Software von Siemens 
PLM Software, um die VPM (Virtual Product Modeling) CAD-Daten der Catia-Software betrachten zu 
können. Mit einer API-Routine wird eine Modellhierarchie auf dieselbe Weise aufgebaut, wie eine 
Datei in Teamcenter Visualization geöffnet wird. So kann der Benutzer zum ausgewählten Objekt 
navigieren und dann das Catia V4- oder V5-Model mit Hilfe der API direkt in Femap importieren. Im 
Verlauf eines Projekts kann man somit viel Zeit einsparen, die sonst mit der Suche nach Dateien 
verbracht wird. 

API-Routinen erleichtern das Erstellen 
von Konstruktionen. Dazu gehört 
auch die Routine, mit der Mehrfachfe-
dern aus Einfachfedern erstellt 
werden, die sich mithilfe des ‚Closest 
Link‘-Befehls von Femap erzeugen 
lassen. Mit anderen Routinen kann 
der Berechnungsingenieur überprü-
fen, ob die starren Elemente, die als 
Abstandshalter von Platten verwendet 
werden, orthogonal zum lokalen 
Koordinatensystem liegen. Das ist 
nötig, um Mechanismen zu vermei-
den. Eine weitere Routine findet leere Knoten und Elementnummerierungsbereiche im Modell und 
vermerkt diese Information in der Datentabelle. So können Konstruktionen mit einer speziellen 
Nummerierung erweitert werden. Mit der Nutzung einer Routine, die Mittelachsen aus Sektionen 
erstellt, hilft Teamcenter Visualization dem Berechnungsingenieur, schnell Wärmerohre in den 
Hauptwänden und -böden des Satelliten zu lokalisieren. Diese Punkte werden dann genutzt, um die 
erforderlichen Vernetzungselemente zu definieren. Beim Vernetzen mit Volumenelementen wäre 
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die für adäquate Ergebnisse erforderliche Netzdichte zu hoch. Dies wird mit der Mittelflächen- 
Funktion umgangen, die effizient Flächenmodelle aus importierten CAD-Volumenkörpern erstellt. 
Einzelne Abmessungen können aus Teamcenter Visualization in Form eines kopierten Textes über-
tragen werden, der dann vom Windows Clipboard durch eine API-Routine referenziert wird, um 
einen Femap-Punkt zu generieren. Die Raumflugkörpermassenverteilung wird dem Modell aus einer 
Tabelle hinzugefügt, die einen standardisierten Eurostar-Massenbericht enthält. Eine API-Routine 
erstellt neue Arbeitsblätter, indem die Daten in Regionen von Punktmassen (CONM2) und nicht 
strukturierten Massen (NSM) unterteilt werden. Diese 
werden dann auf die Elemente angewandt. Eine 
zweite Routine erhält aus dem Femap-Modell 
ursprüngliche Masse- und Bereichsdaten, nutzt die 
NSM Information und aktualisiert das Femap-Modell, 
um den neuen Massedaten zu entsprechen. 

Harris beschreibt, wie mit Femap bei der Nachbearbei-
tung durch die Nastran-Software Zeit gespart wird: 
„Wenn wir die Modelle auf Formänderungsenergie hin 
überprüfen, finden wir möglicherweise Knoten, die 
außerhalb der akzeptablen Bereiche liegen. Diese 
formatieren wir dann in Femap-Programmdateien und 
erstellen Gruppen, mit deren Hilfe wir die Probleme 
schnell identifizieren und beheben können. Wir 
können Formen betrachten und Konturdarstellungen 
von Formänderungsenergien nutzen, um die Art einer 
Struktur zu verstehen. Hier ist die Transparenzfunktion 
sehr nützlich, um in das Modell hineinzusehen.  
CSV-Ergebnisdateien in Tabellenform können aus internen Nastran-Nachbearbeitungsprogrammen 
in Femap eingelesen werden. Diese erstellen Sicherheitsbereiche für die zahlreichen Lastfälle, die 
mit dem Raumflugkörpermodell durchgespielt werden.“

Simultane Konstruktion, Analyse und Simulation
Astrium nutzt Femap intensiv für den iterativen Prozess des Erstellens, Überprüfens und Betrachtens 
der Modelle sowie der Bearbeitung der Modellergebnisse und der Erforschung von Alternativen. 
Harris sagt: „Dank der Möglichkeit, dass mehrere Modelldatenbanken gleichzeitig zu öffnen sind, 
kann vieles kopiert werden (Copy/Paste-Funktion). Wir können schnell neue Modelle erstellen, 
indem wir ausgewählte Merkmale aus bestehenden Modellen kopieren. Es lassen sich außerdem 
Bilder und Texte in andere Dokumente kopieren, was das Erstellen von Berichten beschleunigt.“ 

Die gesamte Unterstützung durch Femap fassen Harris und seine Kollegen in einem wesentlichen 
Punkt zusammen: „Wir arbeiten auf den Tag hin, an dem der Kunde zur Abnahme der Konstruktion 
kommt und wir eine voll belastete Konstruktion zeigen und die Reservemöglichkeiten nachweisen 
müssen. In diesem Zeitrahmen besteht die anfängliche Anforderung, das fertige Modell zur  
dynamischen Analyse der Kompatibilität von Raumflugkörper und Trägerrakete an den Generalun-
ternehmer zu liefern. Das Modell wird außerdem von der zuständigen Abteilung für die Analyse der 
statischen Beanspruchung genutzt, um die Auslegung zu überprüfen. Im Idealfall möchten wir 
niemals eine Analyse wiederholen, aber wir müssen oft Vermutungen über die Konstruktion anstel-
len, bevor sie definitiv festgelegt ist. Sollte sich eine Konstruktion ändern, müssen wir möglicher-
weise Wiederholungen durchführen.“ 

Die Y-Wand zählt mit vielen Heizrohren (sowohl innen als auch außen), Böden, Ausrüstung und 
Stützverbindungen zu den kompliziertesten Bereichen der Plattform. Weil es so viele feste Verbin-
dungspunkte gibt, resultiert daraus zwangsläufig ein komplexes Gitternetz. „Zurzeit nimmt die 
Entwicklung eines Modells normalerweise sechs Monate innerhalb des gesamten Analyseprozesses 
von einem Jahr in Anspruch“, sagt Harris. „Unser Ziel ist es, Femap und dessen API so zu nutzen, dass 
dieser Prozess schließlich automatisiert und die Zeit durch die Nutzung von Vorlagen, Automatisie-
rungen und verbesserten Zugriff auf CAD-Daten halbiert werden kann.“
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„ Unser Ziel ist es, alles  
von Anfang an richtig  
zu machen. Unser Erfolg 
hängt davon ab, wie 
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Ergebnisse erhalten.”
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Structural Analysis Engineer 
Astrium UK
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