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… führen wir sie fort!
Mit dem Jubiläums-ALRS XV wollen wir auch eine Tradition begründen: Jedes ALRS
soll unter einem Thema stehen, zu dem auch jeweils ein Wettbewerb stattfindet.
Die GV hat hat Ende Januar beschlossen, das diesjährige ALRS unter das Thema
„Cluster“ zu stellen. In den Folgejahren werden „Fantasy Scale“ und „Scale“
Themen sein. Macht euch also bereit!

!

Workshop
Natürlich dürft ihr auch einfach kommen und eure Raketen fliegen - seien das nun
Cluster oder nicht. Da bleibt das ALRS, was es immer war. Warum aber nicht auch
einen Cluster bauen und als Krönung am Wettbewerb teilnehmen? So funktioniert
es:
In den nächsten Tagen wird im EU-Rocketry-Forum wird eine geschlossene Gruppe
eingerichtet. In dieser können alle Fragen zu Composite-Clusters offen gestellt und
diskutiert werden. Wer sich für diese Gruppe anmeldet (Mail oder PM an Jürg
Thüring), automatisch auch für den Cluster-Wettbewerb angemeldet. Die Teilnahme
im Forum und die Vorstellung des Projekts innerhalb der Gruppe ist obligatorisch;
ähnlich wie bei einer L3-Zertifikation. Wer am Workshop mitmacht, muss aber nicht
am Wettbewerb teilnehmen - er kann auch einfach seine Rakete am ALRS starten,
sei dies nun ein Cluster oder auch nicht.
Geplante Themenbereiche im Forum sind:
- Zündtechnik bei Clustern
- Clustergeometrie
- Flugbahnberechnung bei Ausfall eines Motors
- Design des Bergungssystem (muss auch bei Ausfall eines Motors sicher sein)
- Aerodynamik der Flossen - Rückstellkraft bezüglich Anstellwinkel, der durch

asymmetrischen Schub verursacht wird.
- Motorwahl (Schubkurve, Zündverhalten, Grösse)

Gleichzeitig können die Projekte im offenen Bereich des Forums (ALRS XV)
vorgestellt werden.

!
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Wettbewerb
Wer schliesslich auch am Wettbewerb teilnehmen möchte, hat folgende Regeln zu
beachten:
1. Die Raketen müssen dem TRA-Safety-Code und den ARGOS-Regelungen für
das ALRS entsprechen.
2. Zugelassen sind Cluster mit mindestens zwei Composite-Motoren. Insgesamt
dürfen die Motoren maximal im Impulsbereich von L2 liegen (≤ 5120Ns).
Ausnahmen können nach vorheriger Absprache (–> Workshop im Forum) durch
den Vorstand bewilligt werden.
3. Der Flyer muss über die entsprechende Zertifikaten verfügen; eine gleichzeitige
Zertifizierung ist nach TRA-Regeln nicht möglich (keine komplexen Raketen).
4. BP-Motoren dürfen ergänzend eingesetzt werden.
5. Die Rakete muss über eine elektronische Höhenmesserbergung verfügen und
darf eine Flughöhe von max. 1500m erreichen. Bei als kritisch eingestuften
Projekten (RSO, Präfekt) kann die Begrenzung herunter gesetzt werden (–>
Workshop im Forum).
6. Die Rakete muss beim Ausfall eines Motors noch sicher fliegen („safe with any
single motor out“).

!

Beurteilung
Im Vorfeld wird durch die Wettbewerbsleitung eine Jury bestimmt aus 3-5 Personen,
die nicht am Wettbewerb teilnehmen. Die Leitung des Wettbewerbs darf
teilnehmen, ist entsprechen aber nicht Mitglied der Jury.
Folgende Kriterien werden beurteilt:
- Alle Motoren zünden wie geplant und weichen max. 0.5s von der geplanten

Sequenz ab (Videoaufnahme zur Beurteilung).
- Gerade Flugbahn
- Das Bergungssystem funktioniert wie geplant.
- Die Rakete könnte ohne Reparatur wieder gestartet werden.

!
!
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Teilnahme
Teilnehmen können alle Flyer, die auch am ALRS teilnehmen dürfen, innerhalb ihrer
Zertifikation. Voraussetzung ist die Teilnahme an der Vorbereitung - dem schon
erwähnten Workshop im Forum.

!

Weiteres
• Preise: Gary Rosenfield (Aerotech Rocketry) hat zugesagt, den Hauptpreis zu

stiften.
• Motoren: Spacetec Rocketry bietet für den Wettbewerb 10% vergünstigte

Reloads an - am ALRS kaufen und fliegen.
• Zeitplahn: Wir planen die Durchführung am Samstag, mit die Rangverkündigung

!

am Dinner am Samstagabend. Bei schlechtem Wetter am Samstag wird der
Wettbewerb auf den Sonntag verschoben mit Rangverkündigung gleich im
Anschluss.

Wir freuen uns auf eure Teilnahme!
Im Auftrag des ALRS-OK
Jürg Thüring und Andi Wirth
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