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Diplom-Ingenieur Andreas Fleischner, TU München:

Mit dem Ende des Jahres 2013 geht auch unsere Weltraum-Flugsimulation RACOON langsam und sicher 
der Fertigstellung entgegen. Noch sind lange nicht alle Arbeiten abgeschlossen, doch steht das Projekt 
kurz vor einem wichtigen Meilenstein: dem ersten Testlauf der Achsen. In den letzten Monaten wurde 
dafür viel gearbeitet, um aus dem gigantischen Turm von Einzelteilen eine funktionstüchtige Mechanik zu 
integrieren. Mit dabei sind viele passgenaue Normteile von norelem. Nachdem Ende letzten Jahres der 
große Schwenkbügel, der später den Zielsatelliten bewegen wird, installiert werden konnte, gingen Anfang 
des Jahres die Arbeiten an der Bewegungsmechanik für den Robotersatelliten, auch Chaser genannt, weiter.
Nicht weniger als sechs Achsen mussten dafür aufgebaut werden. Diese unterteilten sich in einen großen 
XY-Tisch, der fast den gesamten Simulator-Raum umfasst, und die auf dem Tisch befindliche kleinere 
Mechanik, bestehend aus einer Höhenachse sowie drei weiteren Schwenkachsen, um den Robotersatelliten 
an beliebigen Orten und Lagen im Raum positionieren zu können. Die fertiggestellte Einheit ist auf den 
Bildern in der digitalen 3D Konstruktion und in echt zu sehen. Zusätzlich wurde an der mechanischen 
Einheit für die künstliche Sonne gearbeitet. gefahren werden kann. 

Hierbei handelt es sich um eine umlaufende 
Mono-Rail, auf der ein Schlitten mir der 
Beleuchtungseinheit um die gesamte Anlage. 
Da die Führung Kurven aufweist und trotz 
der großen Abmessungen Millimetergenau 
passen muss, waren hier viele Justage- und 
Anpassungsarbeiten nötig. Schlussendlich 
konnten die geforderten Toleranzen aber erreicht 
werden. Digitale Konstruktionszeichnung der Weltraum-Flugsimulation

Mittlerweile bewegen sich bereits alle Achsen, wenn auch nur von Hand. Um das zu ändern und die Anlage 
für den Testlauf vorzubereiten, müssen jetzt die Motoreinheiten und die Steuerungselektronik integriert 
werden. Zurzeit verlegen wir daher hunderte Meter Kabel durch die Anlage, um alle Achsen mit Energie 
und Signalen zu versorgen. Wenn alles wie geplant läuft, sollten Ende des Jahres die ersten Testfahrten 
beginnen. Ausruhen werden wir uns dann aber nur kurz, denn die nächsten Aufbauphasen, wie z.B. die 
Installation des Dunkelraums zur Simulation des Weltraums, sind bereits am Anlaufen. Und dann gibt es da 
natürlich noch die vielen Ideen und Visionen, die uns schon in den Köpfen herumschwirren. 
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