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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur 
lösbaren Halterung von Lasten an einer festen Struk-
tur, insbesondere zur Halterung von Nutzlastpaletten 
in der Ladebucht eines Raumtransporters.

Stand der Technik

[0002] Orbitalstationen, wie die sich in einer erdna-
hen Umlaufbahn befindliche Internationale Raumsta-
tion ISS, müssen mit Versorgungsgütern beschickt 
werden, die im Fall der ISS zu einem großen Teil auf 
einer im Space Shuttle montierten Palette zur Orbital-
station gebracht werden. Bisher verbleibt diese Pa-
lette, auch als Unpressurized Cargo Pallet, UCP, be-
zeichnet, zusammen mit einer Haltestruktur, der so-
genannten Keel Yoke Assembly, KYA, während der 
gesamten Mission im Shuttle. Die Palette ist dabei 
über die Haltestruktur, die Kräfte in Y-Richtung, d.h. 
quer zur Ladebucht des Shuttle, aufzunehmen ver-
mag, fest mit dem Shuttle verbunden und eine Tren-
nung im Orbit ist nicht möglich. Für zukünftige Missi-
onen ist jedoch geplant, derartige Paletten ohne die 
zugehörige Haltestruktur aus dem Shuttle zu entneh-
men und sie an der Raumstation anzudocken.

Aufgabenstellung

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrich-
tung bereitzustellen, die es ermöglicht, eine derartige 
Palette oder UCP mit einem Bruttogewicht von über 
drei Tonnen während der Mission aus dem Shuttle zu 
entnehmen, sie aber zugleich während des Starts 
und der Landung zuverlässig zu fixieren, und die 
ohne zusätzliche elektrische Antriebe oder Senso-
ren, aber auch ohne den Einsatz von Astronauten au-
ßerhalb des druckbeaufschlagten Bereiches betreib-
bar ist.

[0004] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch eine 
Vorrichtung, bei der eine Welle an einem zur festen 
Struktur gehörenden Halteelement gehaltert ist und 
wenigstens ein an der lösbar zu halternden Last an-
geordneter Haken vorgesehen ist, in dem eine lastü-
bertragende Gabel drehbar gelagert ist, wobei die 
Welle in der Gabel in X- und Z-Richtung des Raum-
transporters bewegbar und um dessen X- und Y-Ach-
se drehbar ist und, wobei die Gabel um die Z-Achse 
des Raumtransporters drehbar gehaltert ist.

[0005] Die erfindungsgemäße Vorrichtung löst ins-
besondere auch das Problem, daß an der Raumsta-
tion und im Space Shuttle extreme Temperaturen auf-
treten können, die ein Funktionieren im Temperatur-
bereich zwischen –100 °C bis +100 °C erforderlich 
machen. Zwischen den im Shuttle verbleibenden Ele-
menten der Haltestruktur und der an der Raumstation 
befestigten Palette können sich dabei Temperaturun-
terschiede einstellen, die bis zu 100 K betragen kön-

nen und aufgrund derer die physikalischen Dimensi-
onen der beiden Bauteile um bis zu 10 mm variieren 
können. Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist je-
doch in der Lage, eine Palette trotz dieser tempera-
turbedingten Schwankungen ihrer Abmessungen 
ohne zusätzliche motorische oder manuelle Antriebe 
für eine mögliche Rückführung auch wieder im Shut-
tle zu haltern.

Ausführungsbeispiel

[0006] Nachfolgend soll die Erfindung anhand der 
Zeichnung näher erläutert werden. Es zeigen

[0007] Fig. 1 ein im Shuttle angeordnetes Element 
einer Haltestruktur und einer Lastpalette,

[0008] Fig. 2 ein Element einer Haltestruktur und ei-
ner Lastpalette

[0009] Fig. 3 ein Halteelement

[0010] Fig. 4 einen an einer Lastpalette angeordne-
ten Haken,

[0011] Fig. 5 ein Halteelement verbunden mit ei-
nem Haken

[0012] Fig. 6 eine Welle und

[0013] Fig. 7 eine Gabel

[0014] Fig. 8 ein Payload Retention and Latching 
Assembly, PRLA, des Space Shuttle

[0015] Die Haltevorrichtung besteht im Prinzip aus 
jeweils zwei zusammenwirkenden Komponenten, ei-
ner Welle 1, die an einem zur im Shuttle verbleiben-
den Haltestruktur 2 gehörenden Halteelement 3 ge-
haltert ist, und jeweils einem Haken 4, der an der lös-
bar im Shuttle zu halternden Lastpalette 5 angeord-
net ist. Im Haken 4 ist eine lastübertragende Gabel 6
drehbar gelagert. Die Welle 1 kann sich in der Gabel 
6 in X- und Z-Richtung bewegen, sie läßt Drehungen 
um die X- und Y-Achse in der Gabel 6 zu, wobei die 
Gabel 6 selbst um die Z-Achse drehbar ist. Damit 
werden über die Haltevorrichtung selbst nur Kräfte in 
Y-Richtung übertragen. Die Rotationsfreiheitsgrade 
stellen sicher, daß die Vorrichtung unempfindlich ge-
genüber einem etwaigen Verkannten ist.

[0016] An jeder zu halternden Palette 5 sind, jeweils 
zu beiden Seiten, identische Haken 4 angebracht, die 
jeweils mit einem fest mit der Haltestruktur 2 verbun-
denen Halteelement 3 zusammenwirken. Im Fall des 
hier beschriebenen Ausführungsbeispiels können mit 
der aus diesen Komponenten bestehenden Haltevor-
richtung Kräfte bis zu ca. 45000 N übertragen wer-
den.
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[0017] Die Palette 5 wird durch motorisch betriebe-
ne Klammern 7, 8, 9, 10 des Space Shuttle die soge-
nannten Payload-Retention and Latching Assemb-
lies, PRLAs, in X- und Z-Richtung fixiert, außerdem 
wird sie durch die Halteelemente 3 in Y-Richtung fi-
xiert. Zum Aussetzen werden die Klammern 7, 8, 9, 
10 gelöst und die Palette 5 kann das Space Shuttle 
aus der Öffnung der Ladebucht nach oben, d.h. in 
Z-Richtung, verlassen. Dabei gleitet die Welle 1 prak-
tisch kraftfrei aus der Gabel 6. Ausdrückfedern 11 12
stellen sicher, daß die verbleibende Reibungskraft 
zwischen beiden Komponenten, der Welle 1 und der 
Gabel 6, kompensiert wird, so daß keine externen 
Kräfte notwendig sind.

[0018] Bei diesem Entladevorgang können die ab-
soluten Umgebungstemperaturen zwar zwischen 
–100 °C und +100°C variieren, die Temperaturdiffe-
renz zwischen der Palette und der Haltestruktur ist 
aber gering und beträgt im Mittel weniger als 10 K. 
Bei der Rückführung der Palette 5 in die Ladebucht 
des Space Shuttle kann es jedoch vorkommen, daß
die Palette 5 im Schatten der Raumstation lag, wäh-
rend das Space Shuttle selbst der Sonne ausgesetzt 
war. Dann können zwischen der Palette 5 und der 
Haltestruktur im Space Shuttle Temperaturdifferen-
zen bis zu 100 K auftreten. In diesem Fall kann der 
Abstand zwischen den Halteelementen 3 in Querrich-
tung um ca. 10 mm größer sein als die Ausdehnung 
der Palette 5. Um dennoch beide Teile zusammenfü-
gen zu können, ist die Haltestruktur 2 elastisch ver-
formbar ausgebildet. Die zur Verformung notwendi-
gen Kräfte in Y-Richtung werden durch die Klammern 
7, 8, 9, 10 des Space Shuttle erzeugt. Durch das 
Schließen der Klammern 7, 8, 9, 10 wird die Palette 
5 in die negative Z-Richtung gezogen, wodurch die 
Haltestruktur 2 über Rampen 13 14 in Y-Richtung auf-
geweitet wird. Dieser Vorgang wird durch die beson-
dere Formgebung der Haltestruktur 2 ermöglicht.

[0019] Ohne die Palette 5 ist die Haltestruktur nach-
giebig ausgebildet und kann leicht aufgeweitet wer-
den, wobei jeweils ein Arm der Haltestruktur 2 in die 
positive Y-, der andere in die negative Y-Richtung 
verschoben wird. Die aus der Haltestruktur 2 und der 
Palette 5 bestehende gekoppelte Struktur ist jedoch 
in Y-Richtung sehr steif und fixiert damit die Palette 5
sicher im Space Shuttle gegenüber den bei Start und 
Landung auftretenden Vibrationen. Im Fall des hier 
beschriebenen Ausführungsbeispiels beträgt der Un-
terschied der Steifigkeit etwa 230 N/mm ohne die Pa-
lette 5 gegenüber etwa 10050 N/mm mit dieser Palet-
te.

[0020] Nach der Rückführung der Palette 5 werden 
die Klammern 7, 8, 9, 10 erst geschlossen, wenn mit-
tels Sensoren sichergestellt worden ist, daß die Pa-
lette 5 sich weit genug im Inneren der Ladebucht des 
Space Shuttle befindet, um von den Klammern 7, 8, 
9, 10 eingezogen zu werden. Dabei sind keine elek-

trischen Sensoren vorgesehen, um elektrische 
Schnittstellen zu vermeiden. Statt dessen sind an 
den Haken 4 und an den Halteelementen 3 optische 
Marken 15, 16 angebracht, die mit im Shuttle instal-
lierten Kameras beobachtet werden können, wenn 
diese Marken 15, 16 gegeneinander ausgerichtet 
sind, befindet sich die Palette 5 in der richtigen Posi-
tion für das Schließen der Klammern 7, 8, 9, 10. Die 
optischen Marken 15, 16 sind justierbar und können 
damit eine durch die Position der Kameras bedingte 
Parallaxe ausgleichen.

[0021] Die Zuverlässigkeit einer solchen Vorrich-
tung ist in der bemannten Raumfahrt besonders 
wichtig, insbesondere, wenn ein versagen zu einer 
lebensgefährlichen Situation für die Astronauten füh-
ren kann. Daher sind zusätzliche Redundanzen ein-
gebaut, die im Fehlerfall eine manuelle Entriegelung 
oder Verriegelung der Vorrichtung ermöglichen.

[0022] Die Weile 1 ist, wie in Fig. 4 und Fig. 5 er-
kennbar, nicht rund, sondern abgeflacht ausgebildet 
und kann im Fahle eines gegenseitigen Verklem-
mens von Welle 1 und Lastgabel 6 verdreht werden. 
Dadurch vergrößert sich das Spiel zwischen diesen 
beiden Komponenten von 0,05 mm auf etwa 15 mm. 
Sofern eine Drehung nicht möglich ist, etwa weil die 
beiden Teile "gefressen" haben, kann die Lastgabel 
6, wie in Fig. 6 dargestellt, als Ganzes ausgebaut 
werden. Die Gabel 6 kann dabei durch Lösen einer 
Schraube 17 entfernt werden und damit können bei-
de Bauteile trotz Verklemmung gelöst werden. Die 
Schraube 17 bildet dabei zugleich die Drehachse der 
Gabel 6. In beiden Fällen kann die Palette 5 somit 
noch immer aus dem Shuttle entnommen werden.

[0023] Im Detail sind die Formgebungen der Welle 1
und der Gabel 6 vergleichsweise komplex, um meh-
reren Randbedingungen zu genügen. Dabei ist der 
große Radius der Welle im lastübertragenden Be-
reich möglich groß gewählt, um die Flächenpressung 
unter Belastung klein zu halten. Er darf aber nur ma-
ximal gleich dem halben Durchmesser der Welle 1
sein, damit sich diese im Fehlerfall frei drehen läßt. 
Der kleine Durchmesser der Welle bestimmt das 
Spiel im gedrehten Zustand. Der Übergang zwischen 
großem und kleinem Durchmesser bestimmt das ma-
ximale Drehmoment, das der Astronaut zum Öffnen 
oder Schließen der Verbindung aufwenden muß.

[0024] Zusammen mit den Rampen 13, 14 der Ga-
bel 6 bestimmt der große Radius zugleich auch die 
Form der resultierenden Rampe, auf der die Welle 1
in die Gabel 6 gleitet. Über diese Rampe wird auch 
die Kraft festgelegt, die von den Klammern 7, 8, 9, 10
im Space Shuttle aufgebracht werden muß, um die 
Palette 5 auch bei einer großen Temperaturdifferenz 
zur Haltevorrichtung in das Shuttle zu ziehen und die 
Haltestruktur 2 dabei zu verformen. Beide Kompo-
nenten der Haltevorrichtung, d.h. die Welle 1 und die 
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Gabel 6, sind derart optimiert, daß die Kräfte unter al-
len Bedingungen die maximal zulässigen Kräfte der 
Klammern 7, 8, 9, 10 nicht überschreiten.

[0025] Die Vorrichtung ist weiterhin mit Ausdrückfe-
dern 11, 12 versehen, da der Roboterarm im Space 
Shuttle zu schwach ist, um die Reibungskräfte zwi-
schen der Welle 1 und der Gabel 6 zu überwinden 
und die Palette 5 aus dem Space Shuttle zu entneh-
men. Da bei derartigen Federn stets die Gefahr be-
steht, daß nach einem versagen bzw. Bruch lose Tei-
le frei in der Ladebucht umherfliegen, sind bei dem 
hier beschriebenen Ausführungsbeispiel die Federn 
11, 12 beidseitig um Kern 18, 19 gewunden, so daß
auch nach einem Federbruch keine Fragmente frei 
werden.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur lösbaren Halterung von Lasten 
an einer festen Struktur, insbesondere zur Halterung 
von Nutzlastpaletten in der Ladebucht eines Raum-
transporters, gekennzeichnet durch eine Welle (1), 
die an einem zur festen Struktur (2) gehörenden Hal-
teelement (3) gehaltert ist und wenigstens einen an 
der lösbar zu halternden Last (5) angeordneten Ha-
ken (4), in dem eine lastübertragende Gabel (6) dreh-
bar gelagert ist, wobei die Welle (1) in der Gabel (6) 
in X- und Z-Richtung des Raumtransporters beweg-
bar und um dessen X- und Y-Achse drehbar ist und, 
wobei die Gabel (6) um die Z-Achse des Raumtrans-
porters drehbar gehaltert ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß an wenigstens zwei einander ge-
genüberliegenden Seiten der zu halternden Palette 
(5) jeweils, identische Haken (4) angebracht sind, die 
jeweils mit einem fest mit der Haltestruktur (2) ver-
bundenen Halteelement (3) zusammenwirken.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß die zu halternde Palette (5) 
über motorisch betreibbare lösbare Klammern (7, 8, 
9, 10) in X- und Z-Richtung des Raumtransporters 
auch bei unterschiedlichen Temperaturen und Di-
mensionen fixierbar ist.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Klammern (7, 8, 9, 
10) zum Aussetzen der Palette (5) lösbar sind und die 
Welle (1) über Ausdrückfedern (11, 12) aus der Gabel 
(6) bewegbar ist.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Haltestruktur (2) 
elastisch verformbar ausgebildet ist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Haltestruktur (2) 
über Rampen (13, 14) in Y-Richtung aufweitbar ist.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Formgebung der 
Rampen (13, 14) an die Kraft-Weg-Kurve der Klam-
mern (7, 8, 9, 10) angepaßt ist.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Welle (1) derart ab-
geplattet ausgebildet ist, daß sie mittels eines Werk-
zeuges drehbar ist und eine Verklemmung gelöst 
werden kann.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Formgebung der Gabel (6) 
und der Welle (1) derart gewählt ist, daß das zum 
Drehen notwendige Drehmoment begrenzbar ist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, daß die Gabel (6) über 
eine Schraube (17) lösbar im Haken (3) gehaltert ist.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Schraube (17) zugleich die 
Drehachse der Gabel (6) bildet.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, daß zur Ermittlung der 
korrekten Position der Palette (5) in der Ladebucht 
des Raumtransporters optische Sensoren vorgese-
hen sind.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, daß an der Palette (5) und an der Hal-
testruktur optische Marken (15, 16) angeordnet sind.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die optischen Marken (15, 16) jus-
tierbar gehaltert sind.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
14, dadurch gekennzeichnet, daß Ausdrückfedern 
(11, 12) zum Trennen der Welle (1) von der Gabel (6) 
vorgesehen sind.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Federn beidseitig um Kerne 
(18, 19) gewickelt sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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