Kundenreferenz Luft- und Raumfahrt

Fakten
Herausforderung
Produktion einer besonders
leichten und stabilen Antennenhalterung für Satelliten.
Lösung
Additive Herstellung eines
Bauteils, das dank komplexer
Strukturen die Vorgaben zu
Gewicht und Stabilität erfüllt.
Ergebnisse
• Intelligent: Designfreiheit
ermöglicht gleichmäßige
Verteilung von Kräften
• Stabil: Mindestanforderungen
an Steifigkeit um mehr als
30 % übererfüllt
• Leicht: Formgebung verhilft
zu Gewichtssenkung um 40 %
• Anerkannt: Anforderungen
der Raumfahrtbranche durch
Tests bestätigt

Leicht und äußerst stabil: die topologieoptimierte und additiv gefertigte Antennenhalterung für den Satelliten Sentinel
aus EOS Aluminium AlSi10Mg. (Quelle: EOS GmbH)

Für kosmische Erfolge zugelassen:
Additiv gefertigte Satellitenbauteile

Antennenhalterung für Sentinel-Satellit von RUAG für
Weltraumeinsatz zertifiziert
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Think the impossible. You can get it.
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