Astronomen gehen mit ZINDELUnterstützung in die Luft
Technische Dokumentation für SOFIA

Das Projekt
m Weltall entstehen ständig neue Sterne
und Planetensysteme. Den Moment ihrer
Entstehung hat man noch nie beobachtet.
Weit entfernte junge Galaxien bergen Geheimnisse, die die galaktische und extragalaktische Astronomie bisher nicht lüften konnte.
Einige dieser fundamentalen Fragen
können wahrscheinlich in nächster Zukunft
beantwortet werden: Mit Infrarot-Aufnahmen werden die heißen und dichten Kerne
entstehender Sterne, die in Staubwolken
eingebettet sind, sichtbar. Ergebnisse dieser
Art sind von der Erde aus nicht zu erzielen,
weil die Infrarotstrahlung vom Wasserdampf
in der Erdatmosphäre sehr stark absorbiert
wird. Um dieses atmosphärische Hindernis
zu überwinden, haben das Deutsche Zentrum
für Luft- und Raumfahrt und die NASA eine
Boeing 747 SP zum fliegenden Observatorium
umgebaut. In einer Flughöhe von etwa 13
Kilometern ist der Einfluss der Erdatmosphäre
vernachlässigbar. Damit ist der Weg frei für
die Beobachtung der infraroten Strahlung astronomischer Objekte. Ins Heck des Flugzeugs
ist ein 20 qm großes ‚Garagentor’ eingebaut,
das in einer Flughöhe ab 13 km Höhe geöffnet wird. Hinter dem Rolltor befindet sich das
weltweit größte Infrarot-Teleskop. Es wurde in
Deutschland gebaut.
Dieses neuartige Observatorium, das
‚Stratosphären Observatorium Für Infrarot
Astronomie’, kurz SOFIA, wird ab 2009 eingesetzt, um die Entstehung von jungen Sternen
und Planetensystemen zu beobachten. Das
Deutsche SOFIA Institut der Universität Stuttgart ist bei diesem Gemeinschaftsprojekt für
den Bau und den ordnungsgemäßen Betrieb
des Teleskops zuständig. Sein Leiter, Prof. Dr.
Hans-Peter Röser, sieht dem Einsatz mit gro
ßer Spannung entgegen.
Die NASA hat das Flugzeug modifiziert
und wird es von der Heimatbasis in Kalifornien
aus betreiben. Ein spezielles Luftfedersystem
gleicht die Motorenvibration und die Flugbewegungen aus und sorgt so für wackelfreie
Bilder. Ein weiteres Luftfedersystem aus 24
Faltenbälgen und mit sensorischer Regelung,
durch silikonölbefüllte Dämpfer unterstützt,
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trägt das 17 Tonnen schwere Teleskop. So
wird gewährleistet, dass das hochempfindliche Instrument jederzeit exakt auf das Beobachtungsziel ausgerichtet ist.
SOFIA wird jährlich etwa 160-mal von Kalifornien, Neuseeland und Deutschland aus zu
Beobachtungs-Exkursionen abheben. Die Flüge werden über der Nord- und der Südhalbkugel durchgeführt. Rund 20 Jahre lang soll das
Flugzeug im Dienst der Forschung arbeiten.
Die Dokumentation
Der störungsfreie Betrieb eines solchen
Systems erfordert ein umfangreiches logistisches Konzept für die Wartung, Instandsetzung und Ersatzteilversorgung. Unnötige
Stillstandszeiten müssen vermieden werden,
Instandsetzungszeiten auf ein Minimum begrenzt werden.
Allein die Aluminiumbedampfung des
Primärspiegels im Teleskop mit einem Durchmesser von 2,7 m und einer Masse von 650 kg
muss zweimal im Jahr erneuert werden. Bei
diesen Arbeiten muss jeder Handgriff sitzen,
jedes defekte Ersatzteil einwandfrei identifizierbar und am Lager verfügbar sein – und
das über 20 Jahre an drei verschiedenen
Standorten.
Solche Präzision ist nur mit zuverlässiger
Technischer Dokumentation zu erreichen.
Das Deutsche SOFIA Institut hat dafür mit
der ZINDEL AG einen erfahrenen und innovationsfreudigen Partner gewonnen. Die ZINDEL AG konnte dem SOFIA-Team schnell ihr
Dokumentations-Know-how zur Verfügung
stellen. Es ist selbstverständlich, dass durch
die Dokumentation die fehlerfreie und sichere
Bedienung der anspruchsvollen Geräte gewährleistet wird, auch wenn im Lauf der Projektzeit die Mitarbeiter mehrfach wechseln.
Gerade für ein internationales Team ist
eine fundierte Dokumentation besonders
wichtig, um Verlässlichkeit zu garantieren und
damit Vertrauen für die Partner und Projektverantwortlichen zu schaffen.
Die Arbeiten der ZINDEL AG
1. Wartungsanleitungen
Die Wissenschaftler und Techniker kennen

sich mit der Materie exzellent aus, sind aber
natürlich keine Technischen Redakteure. Die
Wartungsprozeduren müssen detailliert recherchiert und so beschrieben und bebildert
werden, dass auch nachfolgende Generationen von Technikern die Arbeiten sicher und
in kürzester Zeit durchführen können. Dabei
muss auch gewährleistet werden, dass Sachund Personenschäden nicht auf Grund mangelhafter Anleitungen auftreten.
2. Zindel vor Ort
Bereits im Mai 2008 war die ZINDEL-Redakteurin Pia Halim für vier Wochen in Palmdale,
Kalifornien. Sie führte die ersten Recherchen
und Strukturierungsarbeiten durch, um ein
Konzept für den einheitlichen Aufbau von
beschreibender, baugruppenorientierter Dokumentation und eine angemessene Ablagehierarchie zu erarbeiten und die Standards
festzulegen, die jedes Dokument enthalten
muss: Revisionsschlüssel, Voraussetzungen
für die Arbeiten und ihre Dauer, Umgebungsbedingungen, Spezial-Werkzeuge, Anzugsmomente, Verschleißteile, Mitarbeiteranzahl
und -qualifikation etc. Der nächste Einsatz,
zu dem zwei ZINDEL-Redakteure für zwei Wochen nach Kalifornien reisen, gilt der Recherche und Beschreibung des komplexen SpiegelEinbaus. Diese Arbeit muss in einem Hangar
der NASA durchgeführt werden und erfordert
von den Mitarbeitern hohen Einsatz.
3. Teiledokumentation
Die Dokumentationen der Firmen, die am
Bau des Teleskops beteiligt waren, liegen in
unterschiedlichsten Formaten vor. Insgesamt
sind über 200 Aktenordner damit gefüllt. Die
Aufgabe von ZINDEL ist es nun, in akribischer
Kleinarbeit Zeichnungen zu konvertieren oder
einzuscannen, Stücklisten aufzubereiten und
zu vervollständigen und Links zwischen diesen Elementen herzustellen, damit ein etwa
beschädigtes Teil in kurzer Zeit und eindeutig identifiziert werden kann. Das kann nur
mit einem elektronischen Ersatzteilkatalog
sichergestellt werden. ZINDEL hat hierfür die
bewährte Software PartsPublisher des Partners Docware ausgewählt. Über eine Schnittstelle wird die Verbindung zu der separaten
Linstep-Lagerhaltungssoftware hergestellt,
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so dass im Bedarfsfall ein Teil nicht nur schnell
identifiziert werden kann, sondern auch Lagerort, Verfügbarkeit, mögliche Lieferzeit etc.
festzustellen sind.
Eine zukunftsweisende
Zusammenarbeit
Die Branche Technische Dokumentation hatte
bisher meist die Wirtschaft im Blick: Hersteller
und Handelsunternehmen von technischen
Geräten oder Software. Institutionen der
Grundlagenforschung als Auftraggeber waren
zumindest bei ZINDEL trotz der räumlichen

Nähe zum DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron) und persönlichen Verbindungen zur
Physik der Universität Hamburg bisher nicht
im Fokus. Dabei erfordert gerade die Hochtechnologie im wissenschaftlichen Einsatz für
den sicheren und sachgerechten Umgang gute
und zuverlässige Anleitungen. Forschungseinrichtungen sollten stärker als bisher schon bei
der Antragstellung und Budgetplanung die
notwendige Unterstützung von spezialisierten
Dokumentations-Dienstleistern berücksichtigen. Die Zusammenarbeit von ZINDEL mit
SOFIA könnte hier zukunftsweisend sein.
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