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Wieentwirft manein

Radioteleskop

DieGeschichte
der Homologie
Die Leistungffihigkeit einesgroJ\enRadioteleskops
höngt entscheidendvon der Güte
desReflektorsab.Doch wie lösstsicherreichen,dassdie vielehundert Quadratmeter
groJ3e
Flöchestetsexakt ihre Form behöIt- und zwar unabhängig von der Ausrichtung
desTeleskops?
Die Strukturmechanikträgt wesentlichzur LösungdesProblemsbei.
VonHansJürgen
Kärcher
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DieSollformgroßerRadiowellen-

eleskopgestützteoptische Astro-

Ein Radioteleskop hat die Abmes-

nomie gibt es, seit Galilei vor

sungen eines großen Gebäudesoder einer

etwa 400 Jahren erstmals sein
Fernrohr an den Himmel richte-

Brücke, und zusätzlich muss es sich auch
noch um zwei Achsen drehen. Als Bernard

Reflektoren
wird dannootimal

te. Radio-Astronomie gibt es dagegenerst,

Lovell kurz nach dem Zweiten Weltkrieg

erreichtund eingehalten,
wenn

begann, seine Vision eines etwa 70 Meter

alleAuflagerpunkte
homologsind,

seit Karl Jansky und Grote Reber vor etwa
80 lahren in den USA die ersten Radiotele-

das heißt.wenn siesichhinsicht-

skope bauten. Die in der Radioastronomie

setzte er sich mit

lichihrerstrukturmechanischen

empfangenen Wellen sind etwa L000-mal

Henry Charles Husband zusammen, und

Eigenschaften
nicht unterscheiden.

länger als diejenigen der optischen Astro-

entwarf mit ihm sein Konzept. Sie hielten

Das im JahrL97t fertig gestellte

nomie, und dementsprechend müssen Ra-

ihre Ideen in einem >Blauen Buch< fest,

100-Meter-Radioteleskoo
in

dioteleskope viel größer sein als optische

das man sich heute in digitalisierter Form

Effelsberg
in der Eifelstelltdie

Teleskope;dafür sind aber die Ansprüche

erstekonsequente
Lösungdieses

an ihre Genauigkeitwesentlich geringer.

auf der Webseitevon JodrellBank ansehen
kann - es ist ein wunderbares ingenieur-

Konstruktionsoroblems
dar.
il Neuerdingssindauchandere

Das erste wirklich große Radioteleskop

großen Parabolspiegels zu entwickeln,
dem Bauingenieur

geschichtlichesDokument.

homologeLösungenentwickelt

wurde vor etwa 50 Jahren in Jodrell Bank
in England gebaut, Bauherr war die Uni-

worden,so die Vier-und Acht-

versität Manchester.Das Teleskopist mitt-

Punkt-Refl
ektoren.Durch aktive

DerersteEntwurf desLovell-Teleskops
hat(siehedas
te einenMaschendraht-Reflektor
der hoch betagt und von der Königin ersteBild auf S.44 oben).Die beidenElegeadelt weiterhin an dem Geschickseines vationslagerwaren am äußerenRanddes
TeleskopsAnteil nimmt. Anhand der gut
Reflektorsangeordnet,um den Reflektor
dokumentierten Schritte zur Realisierung zu Wartungszwecken
durchschwenken
zu
des Lovell-Teleskopswollen wir uns in die können, und ruhten auf hohen ))AzimutProblematik beim Bau großer Radiotele- Türmen<,die ihrerseitsauf kreisförmigen
skopehineindenken.
Eisenbahn-Schienen
in Azimut gedreht
\

Regelunglässtsichdie Form

derReflektoroberfl
ächeweiter
verDessern.

lerweile nach seinem im Jahre 1913 geborenen Initiator Bernard Lovell benannt,

DieGestaltung
desLovell-Teleskops
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werden konnten. Der Reflektor selbst wur-

größere ringförmige Aussteifung, und das

Last wird über die weitgespannten Eleva-

de durch eine Art von eisernem Steg, der

Tragwerk dazwischen ist radialsymme-

tionslager abgetragen.

die beiden Elevationslager miteinander

trisch konstruiert; der eiserne Steg ist

verband, einem dazu senkrechten Sichelträger und einer ringförmigen Randver-

verschwunden, aber als zusätzliches Element taucht ein >Fahrradreifen< (bicycle

Nach seiner Fertigstellung hatte das Teleskop - wie von einer Pioniertat zu erwarten - offensichtliche Kinderkrankheiten.

steifung aufgespannt.Das Ganzewar sehr

wheel) auf, der einem Strukturmechaniker

Die Strukturschwingungen ließen sich

filigran und leicht - war es möglicherweise

zunächst sehr merkwürdig erscheint, der

zwar beherrschen, aber der Reflektor bog

durch die Erfahrungen von Husband als

sich aber, wenn man Husbands Bericht

sich, trotz der ausladenden rückwärtigen

Hängebrückenbauerbeeinflusst?

liest, a1sDämpfungselement herausstellt,

Stahlstruktur, viel zu sehr durch, und ei-

Das dann gebaute und 1956 in Betrieb

um über Gummiräder eventuelle Struktur-

nige der Stahlstrebenzeigten bedenkliche

gegangene Teleskop sah allerdings deut-

schwingungen in Elevation zu dämpfen.

Anzeichen von Überbeanspruchung.

lich anders aus (siehezweitesBild auf S.44

An der Abtragung der Schwerkraft nimmt

oben). Die Reflektoranordnung ist noch

er dagegen gar keinen Anteil, die gesamte

So entschlossman sich in Jodrell Bank
in den 1970erJahrendas Teleskopzu über-

die gleiche,auch die beiden Azimut-Türme
sind geblieben, aber der sich in Elevation
drehende Teil wurde stark verändert.Zwischen der Konzeptphase im Jahre 1950
und der Realisierungim Jahre 1956gab es

.
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von 1958nachvollziehen kann. Der Reflektor ist jetzt nicht mehr aus Maschendraht,
sondern besteht aus einer geschlossenen
Blechhaut,die - und das ist für den Struk-

r
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In 0lg SCnUtgn!,nhur,.ndiesesBeitrags

noch eine intensive Engineering-Phase,
die man anhand von Husbands Bericht

ZuraktivenBeschäftigu

WiSSgnSChaft

s t e h e na u f d e rl n t e r n e t MaterialienzurfreienVerfügung.
Sie
seitewww wissenschaft-schulen.de
didaktische
r itdem
u n t e r s t ü t z edni et h e o r e t i s c huen d p r a k t i s c hAeu s e i n a n d e r s e t z udnegrS c h ü l em
Rotationsparaboloid
Ingenieurtechnische
ÜberledesBonner100-Meter-Teleskops.
g u n g e nz u r E r h a l t u ndge rR o t a t i o n s s y m m e tdrei esR e f l e k t o w
r se r d e nn a c h v o l l z i e h b a r
führenwir in
aufbereitet,
und der Begriff,Homologieuwird vertieft.DasWIS-Projekt

turmechaniker wesentlich - an der Lastab-

für Lehrerfortbildune
in BadWildbadund
Zusammenarbeit
mit der Landesakademie

tn

tragung des Elevationsteilsteilnimmt. Au-

d e m H a u sd e r A s t r o n o m iien H e i d e l b e rdsu r c h .
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ßerdem hat er am Rande eine wesentlich
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Der 70 Meter große Reflektordes LovellTeleskopsbestandim ersten Entwurf
(erstesBild rechts)aus Maschendraht,
die
Elevationslagerruhten auf zwei durch

'.

eineneisernenStegverbundenenAzimutTürmen.Derdanntatsächlichgebaute
Reflektor(zweitesBild) erhielt eine
l.a::..:

geschlossene
Blechhautmit ringförmiger

ffir,,

Aussteifung,seine5chwingungenwurden

iiir'

gedämpft.
durcheinenrFahrradreifena
Nach20 JahrenerhieltdasTeleskopein
neuesStützrad,und in die ersteReflektorschalewurde eine zweite eingesetzt;
schließlich
erhieltdie Alhidadezwei
zusätzliche
Fahrwerkeund wurde durch
diagonaleStrebenverstärkt (drittes Bild).

E

:
Parkes

Lovell

63%

optimiert

Die mittlereDurchbiegung
einesBalkens,
der an zwei Punktengestütztwird,
ist am kleinsten,wenn die Stützpunktebei 63 Prozentder Balkenlänge
liegen(Bilderoben).Analogesgilt für die Reflektorschale:
Wie die genaue
Modellierungfür zwei Stützpunkteauf der.Elevationsachse
zeigt,verbiegt
sichder Außenrandder Schaleauf der Achsenachoben (Bilderrechts),und
senkrechtdazunachunten.lm Bild rechtsunten sinddie berechneten
Verformungskonturender Reflektorschale
dargestellt Abweichungennachoben
sind rot, nachunten blau kodiert,

arbeiten. Das Dämpfungsrad wurde durch

in Betrieb, wird von der Mannschaft in

ein gewaltigesneues Stützrad ersetzt, das

Iodrell Bank liebevoll gepflegt, und stellt
ein wunderschönes lebendes Denkmal

nunmehr an der Abtragung der Gravitationskräfte teilnahm, und dadurch sowohl

ursprünglicher Ingenieurs- und Teleskop-

die Durchbiegungen zwischen den Eleva-

baukunst dar.

tionslagern verkleinerte, als auch die Beanspruchungen abminderte (siehe drittes
Bild oben).Außerdem wurden die Azimut-

DieGestaltungskonzepte
für Parkesund Effelsberg

Türme der Alhidade durch zusätzliche

Einen ganz anderen Ansatz als Henry

Diagonalen versteift, und über die alte

Charles Husband in Jodrell Bank wählten
die Gestalter des 1962 in Parkes,Australi-

Reflektorschalewurde eine neue gesetzt.
(AIs Alhidade - arabisch: Lineal - bezeichnet man das große gabelartigeGestell,das

en entstandenen Radioteleskops. Dieses
Radioteleskop sollte mit seiner 64 Meter

die Elevationsachsemitsamt der Reflek-

großen Öffnung für Iange Zeit das größte

torschale trägt und sich als Ganzes auf

bewegliche Instrument der südlichen He-

Schienen um die Azimutachse dreht.) Die

misphäre bleiben (siehe Bild ganz rechts

alte Blechschaleist geblieben, sie nimmt

oben). Entworfen wurde es ebenfalls von

weiterhin an der Lastabtragung teil. Wie

englischen Brückenbau{ngenieuren, und

im dritten Bild oben zu erkennen, wurde

zwar von Freeman Fox und Partnern in

zusätzlich eine zweite Schale eingebaut
- sie besteht aus einzelnen. iustierbaren

cken über den Severnbei Bristol und über

London, die damals auch die Hängebrü-

Paneelen,die eine deutlich höhere Genau-

den Firth of Forth bei Edinburgh bauten;

igkeit der Reflektorfläche gewährlelsten.

mit der Fertigung wurde die >Maschi-

DasTeleskopist in dieser Form noch heute

nenfabrik Augsburg Nürnberg< (MAN) in
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NeueReflektorschale
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f; Der filigrane Reflektordes 64-Meter-RadioAustralien(Bildoben)
I teleskopsin Parkes,
-: wird wie ein umgestülpterRegenschirm
S von externenradialenSpeichengestützt.
Mainz-Gustavsburg,damals die führende

einfachen Biegebalken.In den Graflken auf

ist erreicht,wenn die Elevationslagerbei 63

deutsche Brückenbauanstalt, beauftragt,
die Montage fand - wle bei allen Großtele-

S.44 Mitte ist skizziert,wie sich ein solcher
Balken durchbiegt, je nachdem ob man ihn

Prozent des Reflektordurchmessersliegen.
Bei Effelsbergist diese >63-Prozent-Regel<

skopen - vor Ort, also in Australien statt.

amRande(Lovell),in derMitte (Parkes),
oder

in etwa elngehalten.

Die Konstrukteure des Parkes-Radio- irgendwo dazwischen(Effelsberg)abstützt.
teleskops wurden anscheinend von der

Mit etwasBalkentheorie,wie man sie in der

Form eines umgestülpten Regenschirms

Ausbildung zum Statiker lernt, kann man

Aber das Balkenmodell ist natürlich
viel zu einfach für die weiteren Betrachtungen, der Reflektor ist ja kein Balken,

angeregt: Sie ordneten in der Mitte der

ausrechnen, dass das Optimum, in dem

sondern eher eine Schale,und wenn man

Reflektorschaleeine Nabe an, welche die

die mittlere Durchbiegung am kleinsten

diesemit etwasverfeinerter >>
Schalentheo-

Schaleüber externe, radiale Speichen ab-

ist, bei einem Abstand der Stützpunkte von

rie< oder uFiniten Elementen< durchrech-

stützt. Dadurch ist der Reflektor sehr fili-

63 Prozent der Balkenlängeliegt. Entspre-

net, kommt ein Ergebnis heraus, wie es in

gran und besitzt ein ganz anderes Tragver-

chend gilt für den Reflektor:Das Optimum

den Grafiken links unten gezeigt ist. Es

halten als das Lovell-Teleskop.Auch dieses

--,---.---"-'------.------

Radioteleskopist heute noch in Betrieb.

/t\
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Irgendwo zwischen dem Parkes- und
dem Lovell-Radioteleskop liegt die Gestalt des 100-Meter-Radioteleskops in

--?-i

Effelsberg,das I97I,15 lahre nach dem
Lovell-Teleskop,in Betrieb ging (Bild auf S.

\\
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---o---------i
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43 oben). Auch dieses Instrument hat die

tt\..

Form eines umgestülpten Regenschirms,
aber dessen Unterstützung ist viel ausla-

i

,t"

1

j

dender angelegt. Wir wollen versuchen,
an Hand der unterschiedlichen Gestaltungskonzepte zu verstehen, was ihre
Auswirkungen auf die Qualitäten eines
Teleskopssind, und uns dann im Lichte
dieser Erkenntnis die Gestalt neuerer Radioteleskopeanschauen.
DieVerdopplungder Zahlder Auflager-

- dasGeheimnis
Homologie
desEffelsberger
Reflektors

punkte des Reflektorsvon zwei aufvier
Punkteführt zu einernachwie vor nicht

Wasbei demVergleichderdrei geschilderten
Radioteleskope,Lovell, Parkesund Effelsberg, als Erstesauffällt, ist der sehr unterschiedliche Abstand der Elevationslager.

homologenStruktur:Die an den auf der
.:

-

XEL

Elevationsachse
aufliegendenPunktenEI
der Reflektorschalewirkenden Kräfte
werdenauf anderenWegenabgeführtals

Muss das nicht zu ganz unterschiedlichem

:

die an den dazuorthogonalenPunktenXEI

Tragverhaltenführen?Um daszu verstehen

u

wirkenden Kräfte.Rot sind Druckstäbe,blau

benützen wir als Ingenieurmodell einen
www.astronomie-heute.de

=

sind Zugstäbegezeichnet.
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DievorgeschichtedesEffeIsberger100-Meter-Radioteleskops
n Deutschlandgehendie Anfängeder Radioastronomie
auf
I
I das Wissenzurück,das sich Radartechniker
währenddes Zweiten Weltkriegeszur Verteidigungder Heimat erarbeitethatten.
- 7,5 Meter großen
Eskulminiertein den Würzburg-Riesen

tralen interstellaren
Wasserstoffs
bei 21 ZentimeterWellenlänge
entdeckt.In Deutschlandwar ihre astronomische
Verwendung
bis 1950 verboten.

Radarantennen,
an deren Reflektorgestaltung
der Einflussdes

In Westdeutschland
ging die Initiativezur Entwicklungder
Radioastronomie
von FriedrichBeckeran der UniversitätBonn

damaligenFlugzeugbaus
zu erkennenist (Bildunten).Von den
Würzburg-Riesen
wurden währenddes Kriegesmehr als tau-

aus.Er bautevon 1952 bis t957 mit finanziellerUnterstützung
des LandesNordrhein-Westfalen
auf dem Stockertin der Eifelein

sendgebaut,die dann nachdem Kriegbei den Siegermächten

25-Meter-Radioteleskop
(Bildunten),dessentechnischerBetrieb
in den HändenvielerehemaligerMitarbeiterder FirmaTelefun-

starkeBeachtungfanden,in alle Welt zerstreutoder dort zu-

rückgelassen,
und in England,Frankreich,
der Tschechoslowakei ken lag.Die BauweiseseinesReflektors
zeigt,wie auchdie der
und Schwedenals Radioteleskope
genutzt wurden.Mit einem
Würzburg-Riesen,
nochAnklängean diejenigeder Flugzeugeim
solchenCerätwurde 1951 in Hollanddie Emissiondes neuZweiten Weltkrieg.

EinerderzahlreichenWürzburgRiesen
ausden
1940-er
Jahren
f llintg unddasvon
Becker
9 Friedrich
.=entwickelte
E

5 25-Meter-Radiote-

3

$ leskopaufdem
! Stockertin derEifel
ä (rechts).

Die Auflagerungder Reflektorschale
nach
dem Regenschirm-Prinzip
(linksauf vier,
rechtsauf zwölf Auflagerpunkten)ist
homolog:Alle [asten werden in gleicher
Weiseüberden zentralenAuflagerpunktZZ
abgeführt.Von dort werdensieals Ganzes
überdasSprengwerkder Elevationsachse
(EA)in die Elevationslager(EL)geleitet. Das
tragendeGestelldes EffelsbergerReflektors
(untenrechts)lässtsichals Summezweier
voneinanderunabhängigerStrukturen
darstellen:Regenschirm
plusdie beiden
StäberPeter& Paul"(untenlinksund
Mitte)

Regenschirm

Sprengwerk
der Elevationsachse

Tragendes
Gestell

I

F

E
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In Ostdeutschland
wurde schon1946das Heinrich-Hertz-lnsti- für Radioastronomie
nachzutut gegründet.Dort wurde l-95LOtto Hachenbergzum Direktor

denken.Zu dieserZeit,nachdem

bestellt:Erverlegteden Schwerpunktder Forschung
am Institut

Mauerbauin Berlin,war Otto

auf die Radioastronomie,
hauptsächlich
auf Radiobeobachtu
ngen

Hachenbergmit all seinerprak-

der Sonne.Ab 1956bauteer in Berlin-Adlershof
ein 36-MeterTeleskop,
das zwar )nur( ein Transit-lnstrumentwar, das heißt,es

tischenErfahrungaus Adlershof
an die UniversitätBonngewech-

war in Elevation
drehbar,abernicht in Azimut.SeinAussehenaber

selt.Inzwischenhatte Sebastian

mit den beidenLagertürmenund dem innenvollen,außenmit

von Hoernerin Heidelberg

MaschendrahtbestücktenReflektornahm schoneinigesvon dem

Studienüber den BaueinesL60

späterenEffelsberger
Teleskopvorweg.

Meter großen Radioteleskops

In Westdeutschland
begannman Anfang der 1960erJahrein

begonnen.Beidem folgenden

der Max-Planck-Cesellschaft,
über die GründungeinesInstituts

Wettbewerbum den Standort
und den erstenDirektordes
Max-Planck-lnstituts
für RadioastronomieerhieltenschließlichBonn und Otto Hachenbergden
Zuschlag,und Sebastianvon Hoerner,der Tübingenals Standort
vorgeschlagen
hatte,wechselte1962zum NRAOnachden USA,
wo er von L964 bis 1967 seineTheorieder Homologie entwickelteund an einer Füllevon grundlegendenastronomischen
Problemenarbeitete.
Hachenbergsetztedie Finanzierung
und den Baudes Effelsbergerl00-Meter-Teleskops
durch,das 197Lin Betriebging und
in vielemseineHandschriftträgt, in dem aberoffensichtlich
auch
von Hoernersldeenzur Homologieverarbeitetsind.Wenn man
sichim Nachhineinden Nachlass
der beidenPioniereanschaut,
dann erscheintvon Hoernerwohl eherals ein theoretischdenken-

g

der Mensch,der wunderbareAufsätzeüberseinekonstruktiven
i

I
I

I

ldeenhinterlassen
hat,und Hachenberg
als ein Mann derTat,der
mit Überzeugungskraft
seineund die ldeenvon Hoernersin Stahl

Otto Hachenbergund sein 35-Meter-Teleskop
in Berlin-Adlershof

umsetzte.

ergibt sich eine großflächige Verformung,

nete Stäbe:Eine solche Struktur nennt ein

die man in der Optik Astigmatismus

Zimmermann >Sprengwerk<.

nennt. Der Rand des Reflektors biegt sich

Die Homologie der Struktur ist erst
dann erreicht, wenn die Lastabtragung al-

Wie die Graflken auf S.45 unten zeigen,

ler Auflagerpunkte symmetrisch ist. Dazu

im Einflussbereich der Elevationslager

wird in diesem Fall die Last der Scha-

müssen die Kräfte aller Auflagerpunkte

nach oben durch (>legt die Ohren an<),

lenanteile über den Elevationslagern EL

der Schale in gleicher (homologer) Weise

und sackt quer dazu nach unten ab. Das

direkt in die Elevationslager eingeleitet,

zur Spitze der Pyramide geführt werden,

ist unbefriedigend,

während die Last der Schalenanteile über

wobei die Punkte EL über der Elevations-

den XEl-Punkten erst über die Stäbe RS

achse nicht mehr ausgezeichnet sind

in die Pyramidenspitze und von dort

(siehe die Grafiken links). Dann bleibt

und wir benötigen

Abhilfe.
Um die Verformung

des Reflektors

weiter zu reduzieren, erhöhen wir die
torschale von zwei auf vier. Die Graflken

über die Stäbe PP in die Elevationslager nur noch die Frage,wie wir die zentrale
eingeleitet wird. (RSsteht hier für >lRegen- Kraft ZZ an der Pyramidenspitze zu den
schirma, PP für >rPeter& Paul< - warum, Elevationslagern führen. Bevor wir uns

auf S. 45 unten zeigen dies links in der

das wird weiter unten deutlich.) Die Auf-

das überlegen, können wir aber zunächst

Draufsicht und in zwei Schnitten, parallel
und senkrecht zur Elevationsachse.und

lagerpunkte haben also unterschiedliche
statische Eigenschaften- deshalb verhal-

in Umfangsrichtung vergrößern, und wir

rechts zur räumlichen Veranschaulichung

ten sie sich unterschiedlich oder >nicht

landen beim Regenschirmprinzip,wie

isometrisch dargestellt. Um die zwei zu-

homolog<. Die Konsequenz ist weiterhin

wir es beim Parkes- und beim Effelsber-

Anzahl der Auflagerpunkte

der Reflek-

noch die Anzahl der homologen Punkte

sätzlichen senkrecht zur Elevationsachse eine astigmatische Verformung, wie auf

ger Teleskop schon durch Anschauen der

S. 44 unten gezeigt, wenn auch etwas

Bilder wahrgenommen haben. Nunmehr

müssen wir hinter der Reflektorschale abgeschwächt.Unsere Idee mit den vier
eine Zusatzstruktur anbringen - die sta- Punkten hat noch nicht zum Ziel geführt -

ist die Auflagerung der Reflektorschale

tisch einfachste Möglichkeit dazu sind

um Abhilfe zu schaffen, müssen wir uns

gen, und wir müssen uns nur noch mit

vier umgekehrt-pyramidenartig

noch etwas einfallen lassen.

der Durchbiegung der Schale in radialer

Iiegenden Punkte XEL zu unterstützen,

www.astronomie-heute.de

angeord-

in Umfangsrichtung

vollständig gelun-
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(100Meter) und dem Lovell-Teleskop(72
Meter) das drittgrößte Radioteleskop
in Europa sein. Das Bild unten zeigt das
Sprengwerk der Elevationsachse,bevor
die Regenschirmstäbeangebautwurden.
In diesem Stadium der Montage ist das
mächtige Bauteil noch gut zu erkennen:
Die beiden Zugstäbe,welche die Zentrallast ZZ zu den Elevationslagerntragen,
sind besonders kritische Bauteile und
wurden von den Männern auf der Baustelle mit den Namen ))Peter& Paul<beehrt, vermutlich weil diesebeidenApostel
damals die schwereLast der neu gegründeten Kirche so erfolgreich geschultert
hatten. An ihnen hängt nämlich im fertigen Teleskopdas gesamteGewicht der
Reflektorschüssel.
DasBild rechtsobenzeigteinesder beides fertig montierten
den Elevationslager
Teleskops,
das nach dem gleiEffelsberger
DasSardiniaRadioTelescope
Nun betrachten wir ein neues,noch im chen Prinzip aufgebautist wie beim SRT.
Aufbau befindliches Radioteleskop,und Hier kommen die Alhidade,Peter & Paul
zusammen.Man
zwar das italienischeSardiniaRadioTele- und die Elevationsachse
scope(SRT),das seit 2006bei San Basiliq kann sehr schönerkennen,wie die Regensich
35 Kilometer nördlich von Cagliari, im schirmstäbeund die Elevationsachse
Aufbau ist. Mit seinen64 Metern Durch- mit Peter& Paulgegenseitigdurchdringen,
messer wird es nach dem Effelsberger ohnesichzu berühren.

Richtung herumschlagen.Bevor wir das
tun, lösen wir erst noch das Problem mit
dem Transportder ZentralkraftZZ zu den
Elevationslagern.
Dazu greifen wir noch einmal auf das
rSprengwerk<der Zimmerleute zurück,
daswir jetzt unabhängigvon dem Regenschirm anwendenund mit diesem dann
räumlich verschränken. Dadurch wird
die gesamteStruktur etwas kompliziert,
und deshalbsind in den Skizzenauf S.46
unten zunächstlinks die beidenTragwerksteile,nämlich der Regenschirmund das
(EA),geSprengwerkder Elevationsachse
trennt dargestellt.Rechts,wie auch in der
Wirklichkeit des ßffelsbergerTeleskops,
durchdringensie sich räumlich,ohne sich
zu berühren - außer an der Pvramidenspitze.

Zum Schluss sollte noch erwähnt
werden, dass das Verformungsverhalten
natürlich nicht nur in Zenitstellung- wie
bisher geschehen- betrachtet werden
muss. sondern auch in allen Zwischenlagen bis hinunter zur Horizontstellung.
Die Skizzerechts zeigt die beiden Grenzfälle für den EffelsbergerReflektor. In
Horizontstellung ruht der Reflektornicht
mehr auf der Pyramidenspitze,sondem
auf einem zentralen >Königszapfen<
direkt hinter dem Scheitelpunkt des
- zur Balanceum die
Parabol-Fachwerks
Elevationsachse
im zentralenPyramidenpunkt mussein Gegengewichtangebracht
werden, das in Zenitstellung ebenfalls

des
DasBildzeigt,wie die Elevationsachse
an ihrenBestimSardiniaRadioTelescope
mungsortgehobenwird (weißePfeile).Vor
welche
demEinbauder Regenschirmstäbe,
in einem
die Lastder Reflektorschüssel
zusammenPunktunterhalbdesReflektors
führensollen,sinddie beidenStäbePeter
& Paulnochdeutlichzu sehen- siewerden
in
die gesamteLastder Reflektorschüssel
abführen.
die Elevationslager
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In den Elevationslagern
des Effelsberger
Radioteleskopskommen die Alhidade,peter
& Paul und die Elevationsachse
zusammen.

I

)
I

Die beidendie Reflektorschale
tragenden
Systemedurchdringensichgegenseitig,
ohne sichzu berühren.Die Vierbeinstütze
dient der Halterungdes Subreflektors
(sieheauch die Grafik unten rechts).

ö

I

In Zenitstellungruht der Effelsberger
Reflektorauf dem Auflagerpunkt pl an der
Pyramidenspitze(links),in Horizontstellung
ruht er auf dem Auflagerpunkt p2 an der
Spitzedes zentralenKönigszapfenshinter
der Sekundärfokuskabine
(rechts).

Eigengewicht

Regensch
i rmstäbe
Auflagerkraft
Horizontstellu
ng

I

Auflagerkraft
Zenitstellung
o

;

Ganzandersals beim ersten lovell-Teleskop
(unten links) sind beim Effelsberger
Teleskop(unten rechts)alle Auflagerpunkte der Parabolschüssel
gleichwertig.
Allein dadurchwerden die Abweichungen
von der Parabolgestaltum zwei Größenord_
nungen verringert.

EffelsbergerTeleskop

levationslager

ö

Regenschirm

I
I
I
I
I
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über Peter & Paul die Elevationslager voll

der schlechten Zugänglichkeit des Raums

Homologieohne Regenschirm:Beim Large

belastet.

hinter dem Reflektorscheitel, an dem die

Millimeter Telescope(LMT/GTM)in Mexiko

Empfangsgeräte für den Sekundärfokus

wurden neueWege beschritten.Linksdet

Der Vergleich des ersten Lovell-Teleskops mit
ij

I
I
i
il
i'i

dem Effelsberger Teleskop

untergebracht werden müssen. Beim Ef-

erste Entwurf des Autors von 1995, rechts
das fe*ige Instrument im Jahre2010.

cht noch einmal den Fortschritt in der

felsberger Radioteleskop ist dies wegen
seiner Größe kein echtes Problem - die in

(siehe Graflk auf S.49 unten) verdeutliStrukturgestaltung: Der beim Effelsberger

den Grafiken auf S.49 angedeutete Sekun-

Reflektor eingeführte Regenschirm führt

därfokus-Kabine ist immer noch so groß,

dass die Punktepaare in der Elevationsach-

zur >Homologie< aller Auflagerpunkte

dass man in ihr aufrecht stehen kann, und

der Parabolschüssel: Sie sind sämtlich

sie ist von den Elevationslagern aus über

se und quer dazu ein unterschiedliches
Steifigkeitsverhalten aufweisen - dass

Sinne gleich-

einen Laufsteg, der das Reflektorfachwerk

sie also nicht >homolog(( waren. Abhilfe

wertig. Dadurch wird erreicht, dass hier

durchdringt, sowohl in Horizont- als auch

schaffte die Anwendung des Regenschirm-

]l

die Abweichungen von der idealen Para-

in Zenitstellung erreichbar. Allerdings dre-

I

bolgestalt nur etwa ein Prozent der beim

hen sich die Empfangsgeräte mit derEleva-

ersten Lovell-Teleskop aufgetretenen Ab-

tionsbewegung um die Horizontale. Dabei

prinzips. Es gibt aber noch eine zweite
Möglichkeit, die vier Punkte rhomolog<<
zu machen - nämlich indem man sie in der

I

weichungen betragen.

ändert sich die Richtung der Schwerkraft,

Draufsicht um 45 Grad dreht (Grafik rechts

und das muss man beim Bau derjenigen

oben). Die so gedrehten vier Punkte sind

im strukturmechanischen

Vier-Punkt-Reflektoren

Instrumente, die mit flüssigem Helium

sowohl hinsichtlich

Trotz des großen Erfolgs, zu dem das

oder flüssigem Stickstoff gekühlt werden,

als auch senkrecht dazu symmetrisch und

Regenschirm-Prinzip

berücksichtigen.

beim

Effelsberger

1.00-Meter-Teleskopgeführt hat, wurden

der Elevationsachse

damit homolog. Wir müssen sie nur noch

Deswegen ist es ein großer Vorteil für

richtig mit den Elevationslagern verbin-

später auch andere Wege eingeschlagen.

die Radioastronomen, wenn man hin-

den, und dazu dienen zwei Wippen, wie sie

Oben ist das 50 Meter große, von MAN

ter dem Reflektor eine Kabine für den

rechts in der Skizze dargestellt sind. Nach

Technologie entworfene Large Millimeter

raumfesten

anbringt,

hinten hin werden sie durch einen Halb-

Telescope (LMT/GTM) auf dem 4600 Meter
hohen Cerro la Negra in Mexiko zu sehen -

der über einen Nasmlrth-Spiegel in der

kreisbogen ergänzt, der die Zahnkränze

Elevationsachse gespeist wird. Dadurch

für den Elevationsantrieb trägt und auch
gleich noch den Ballast für die Balance

amerikanischer Astronomen. Links ist die

sind die Empfänger viel besser zugänglich und raumfest - für sie ändert sich

eine Kooperation mexikanischer und US-

Nasmyth-Fokus

aufnimmt.

Die Verbindungsstücke zwi-

erste Entwurfsskizze des Autors aus dem

während der Beobachtungen die Richtung

schen den Ballastauslegern und dem Re-

Jahr 1996, und rechts das fertig gestellte
Teleskop nach einem Schneesturm im fahr

der Schwerkraft nicht. Dafür ist aber das

flektor lassen sich auf der oben gezeigten

Regenschirmprinzip nicht mehr anwend-

Aufnahme sehr gut erkennen. Sie wurden

2010 gezeigt. Das Teleskop sieht ganz an-

bar, da der mit dem Reflektor mitbewegte

vom amerikanischen Partner des mexika-

ders aus als das Effelsberger Teleskop, von

Regenschirm die Nasmyth-Kabine durch-

einem >Regenschirm< ist nichts zu erken-

schneiden würde.

nischen Bauherrn mit dem schönen Namen >In Betweens( benannt und stellen

nen. Was waren die Beweggründe, dieses

Um hier Abhilfe zü schaffen. hilft uns

die physische Realisierung der vier homo-

wieder unsere Betrachtung der oben er-

logen Auflagerpunkte dar. Das Bild rechts

einem

wähnten vier Auflagerpunkte des Reflek-

oben zeigt den glücklichen Schöpfer des

schweren betrieblichen Nachteil. nämlich

tors. In der Grafik auf S.45war das Problem.

Designs vor dem fertiggestellten Teleskop.

Teleskop so ganz anders zu entwerfen?
Der Regenschirm
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Vier Auflagerpunkte,um 45 Gradgegen die Elevationsachse
gedreht,sind sowohlzur Elevationsachse
als auch quer dazu
symmetrischund damit homolog (links).Sie werden von zwei
Halbkreisbögen
unterstützt,die auch die Zahnkränzefür die
Elevationsbewegung
tragen (rechts).
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Von den Vier-Punkt-Reflektoren gibt

Auflagerpunkte des >Regenschirms<ab-

Der Autor vor dem fertig gestellten[arge

es viele weitere Beispiele,auf die ich hier

gesetztwird. Auf S.48 war bereits das Foto

Millimeter Telescopein Mexiko.

nicht weiter eingehen kann. Ich möchte

eines vorangegangenenMontagezustands

nur das 30-Meter-Millimeterwellen-Tele- zu sehen,aufdem die Elevationsachseund
skop von IRAM auf dem Pico Veleta in
Spanien, das 32-Meter-TeleskopMERLIN

rPeter & Paul<<
schön zu erkennen sind.
Das SRThat insofern eine interessante

in Cambridge,England,und das 4O-Meter- Vorgeschichte,als es von einem Dritten
TeleskopIGN in Yebes,Spanien erwähnen.

s
s

entworfen, dann aber von MT Mechatronics gebaut wurde. Nach Auftragserhalt

Ein Acht-Punkt-Reflektor

zeigte sich, dass der gegebene Entwurf

Zum Schluss möchte ich noch einmal

große Mängel hinsichtlich der Homologie

auf das gegenwärtig im Bau befindliche

aufwies, obwohl dem Entwurf doch der An-

e

64-Meter-Radioteleskop in

schauung nach das Regenschirmkonzept SardiniaRadioTelescope
wird auf den

(
r
s
t

(Sardinia Radio Telescope,SRT)eingehen,

zugrunde lag. Die berechneten, auf S.52

Regenschirm
mit seinenacht Speichen

das einen Acht-Punkt-Reflektor besitzt.

oben links dargestellten Verformungen

Das Bild unten rechts zeigt den am Boden

zeigten einen starken Astigmatismus. Eine

abgesetzt.In der schematischenDarstellung (links)sindder Regenschirm
dunkel-

vormontierten

Reflektor, kurz bevor er

Detailanalyse des Entwurfs ergab, dass

blau,Peter& Paulund die Elevationsachse

mit einem 1,000-Tonnen-Kran
auf die acht

der Grund in der fehlenden Entkopplung

grün dargestellt.

Sardinien

Die 64 Meter große Reflektorschüssel
des
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Beider Reflektorschüssel
des SRTbetrug die mittlere Abweichungvon der
5ollform vor der Strukturoptimierungnoch 3,021 Millimeter (links).Erstdie
Entkopplungdes Regenschirms
von Peter& Paulführte zu einem hinrei-

HAN5JÜRGEN
XANCggN

chend homologenVerhalten:Jetzt betrug die mittlere Abweichung0,792

war alsSystemingenieur

Millimeter, und damit waren die Spezifikationenerfüllt (rechts).

fürTeleskope
bei MAN
(jetzt MT
Gustavsburg
Mechatronics)
unter

zwischen den Regenschirmstäben
und ihre großen optischen Spiegel eine ))iso>Peter& Paul<lag, und dassdadurch die statische Spiegelauflagerung( entwickelt
Elevationslager,wie oben erläutert, sich hatten. Allerdings wurde das Prinzip der
auf die Reflektorfläche
durchdrückten.Ab- Homologie völlig unabhängig von diesen
hilfe schafftewieder die Entkopplungder Vorläufern und ohne deren Kenntnis entLastabtragung,die hier aber nicht räum- wickelt.
lich geschah- vielmehr wurde sie durch
Als passive Methode reicht die HomogezielteErhöhungder Biegenachgiebigkeit logie heutzutage allein nicht mehr aus,
der einander durchdringendenStäbeer- um den Anforderungen der Astronomen
reicht.Aufdie Einzelheiten
kannhier nicht nach immer höherer Genauigkeit gerecht
näher eingegangenwerden.DasBild oben zu werden. Es bleiben in der Hinterhand
rechts zeigt das Ergebnisder Strukturop- des Teleskopingenieurs dann noch: eine
timierung: Auf dem optimierten Verfor- aufwändige Klimatisierung des ganzen Temungsdiagrammsind die acht Auflager- leskops, um es vor äußeren Witterungseinpunkte klar zu erkennen,ebensowie der flüssen zu schützen und seine Struktur im
EinflussdesVierbeins,das hier, nicht wie Inneren auf möglichst konstanter Tempebei Effelsberggetrennt (siehe die Grafik ratur zu halten (dazu dient die im Bild auf
auf S.49unten rechts),sonderndirekt auf S.50 gezeigte Verkleidung des LMT/GTM),
dem Reflektortragwerkaufgesetztist und oder die Verwendung temperaturstabiler
sich entsprechend durchdrückt. Dieser Materialen wie Kohlefaser-VerbundwerkEffektließe sich nur durch eine getrennte stoffe (beispielsweisebei ALMA).
AuflagerungdesVierbeinsbeseitigen,wie
Als ultimative Maßnahme dient eine
auchim Bild aufS.49obenam Effelsberger >raktive Oberfläche< - hier werden die
Teleskoperkennbar; aber darauf wurde Reflektorpaneele einzeln auf Sollposition
hier verzichtet,weil die Zielvorgabenoh- gehalten. Mit einer solchen Technologie
nediesschonerreichtwaren.
sind heutzutage alle größeren Radioteleskope wie das LMT/GTM und das SRT

WeitereSteigerung
der Genauigkeit
Homologie

ist eine Methode, um das

Verformungsverhalten
flektors

ausgestattet, und selbst das Effelsberger
Teleskop wurde mit einem aktiven Sub-

ausschließlich

eines
durch

Radiorepassive,

reflektor nachgerüstet, mit dem es sich
sogar zum Empfang von Millimeterwellen
eignet - wenn das Wetter in der Eifel es

gestalterische Maßnahmen in den Griff

erlaubt. Aber neben all diesen modernen

zu bekommen. Aus strukturmechanischer

Methoden

Sicht entspricht sie derjenigen der optischen Teleskopbauer Friedrich Wilhelm

bei der Gestaltung der Teleskopstruktur,
die ja das Rückgrat des Ganzen bildet, die

Herschel, William Lassell und Thomas

geschilderten Methoden der Homologie

Grubb, die schon vor 150 bis 200 Jahren für

nicht außer Acht lassen.
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sollte der Teleskopingenieur

vielenanderenProjekten
maßgeblich
am Entwurfund Baudesgroßen
Mil Ii meterwellenteleskops
in
GMT/LMT
Mexikound desFlugzeugteleskops
SOFIA
beteiligt.Seit2006ist er für Forschungsund
Entwicklungsprogram
me bei MT Mechatronics
in Mainzzuständig.
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