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Abstract

Today the use of selected electrical, electronic and electromechanical commercial off-the-shelf

(COTS) components in space applications is expanding. The main drive for using COTS in space

is cost saving, but market non-availability, performance issues and a small form factor are further

reasons to go for COTS. Small satellite missions in particular tend to apply COTS already more

than others.

COTS parts usually do not meet the high reliability requirements for space applications. The

lot-to-lot variations, the lack of traceability and the rapid obsolescence of such parts make

qualification ineffective. Therefore, in this work a new approach to apply COTS for the use in

space was developed and invesitigated on the example of distance measurement sensors.

Accurate distance information is important for satellite constellations and for rendezvous and

docking maneuvers in space. Due to the advances in small satellite technology, missions involving

multiple small satellites become more and more attractive. Maintaining an accurate distance

in a close satellite formation can be crucial for system and safety issues. Furthermore, a cost

effective distance measurement solution is particularly demanded for space debris removal,

since the question of the financial responsibility is still unclear. Multiple cost effective distance

measurement methods have already been proven reliable for distance measurements from far

range down to about 30 m.

This work investigates various COTS distance sensors for measurements below 30 m for use on

small satellites. With a combination of different COTS distance sensors with distinct measurement

principles it is intended to prove that a fusion of the measurements of different sensors can help

to counteract the degradation of the individual sensors under space environmental conditions.

Furthermore, this could enable to maintain the accuracy of the overall distance measurement and

to open up a possibility to lower system costs and to enable the use of state of the art technology

in space applications.



VIII

For the investigation four different sensors have been chosen. The IVS-4005 was selected as a

radar sensor. Two Mako G-125 cameras were combined to a stereo camera system. As a Photonic

Mixing Device (PMD) sensor the EPC610 was selected. The close range distance measurements

is additionally covered by the Time-of-Flight (TOF) sensor VL6180x.

Several environmental and stress tests were conducted to investigate the behaviour and the

degradation effects for each sensor individually. For distances above 1 m the radar sensor

provides the most accurate results. But the radar measurement principle alone is not able to

reconstruct the targets alignment, rotation and shape. At even surfaces the success of a valid

measurement furthermore depends on the viewing angle due to its measurement principle. The

PMD EPC610 distance measurements show a high sensitivity against ionizing radiation. All

four tested PMD sensors immediately suffered a drift of the distance measurement. As a solution

for this degradation behaviour, a cross calibration approach was developed in this work. The

cross calibration is based on applying the successful radar measurements which are stable

under all environmental influences investigated to calibrate the PMD EPC610 sensor. So PMD

EPC610 measurements shall be corrected by radar IVS-4005 distance values during a close

range maneuver. The stereo camera system was rejected for the sensor fusion concept due to its

disadvantageous measurement behaviour under space conditions.

This developed cross calibration approach was applied in a simulation including all observed

degradation effects. The sensor fusion approach improves the overall measurement in terms of

accuracy and successful detection sample rate compared to a single-sensor solution. At 25 m, the

chance of correcting the high initial PMD sensor EPC610 offset with the radar sensor IVS-4005

is about 70 % with an uncertainty of 2 %. By this simulation, a weakness of the sensor system

was identified from a distance of 3 m down to 0,2 m, which however can be counteracted by a

replacement of the VL6180x sensor with its successor.



Kurzreferat

Heutzutage wird immer häufiger der Einsatz von nicht speziell für die Raumfahrt qualifizier-

ten Komponenten für Weltraumanwendungen in Betracht gezogen. Als einer der Hauptgründe

spielen die geringeren Kosten eine wesentliche Rolle, jedoch sind Verfügbarkeit, Leistungsanfor-

derungen sowie der Formfaktor weitere Gründe nicht-raumfahrtqualifizierte Elektronikbauteile

einzusetzen. Insbesondere bei Kleinsatelliten wird oft der Einsatz von solchen Bauteilen erwogen.

Nicht-raumfahrtqualifizierte Elektronikbauteile können die hohen Anforderungen, die an die

Zuverlässigkeit von Raumfahrtkomponenten gestellt werden, in der Regel nicht erfüllen. Durch

die Los-zu-Los-Schwankungen, die schlechte Nachverfolgbarkeit sowie die schnelle Obsoles-

zenz sind Qualifizierungsmaßnahmen oft nicht nachhaltig. In dieser Arbeit wurde daher ein

neuartiger Ansatz zum Einsatz von nicht-raumfahrtqualifizierten Elektronikbauteile am Beispiel

von Entfernungssensoren untersucht.

Präzise Entfernungsbestimmung ist für Satellitenkonstellationen sowie für Manöver beim Ren-

dezvous und Docking (RVD) von Bedeutung. Satellitenkonstellationen aus Kleinsatelliten stellen

aufgrund verschiedener Faktoren eine neuartige attraktive Messmöglichkeit dar. Dabei muss für

gewisse Messaufgaben sowie auch aus Sicherheitsgründen die Entfernungsinformation innerhalb

der Konstellation bekannt sein. Bei RVD-Manövern zum Einfangen von Weltraumschrott, wird

aufgrund der schwierigen Finanzierungslage eine kosteneffektive Lösung angestrebt. Für den

Anflug auf bis zu 30 m existieren bereits mehrere vielversprechende kosteneffektive Messsysteme.

In dieser Arbeit wurden verschiedene nicht-raumfahrtqualifizierte Entfernungssensoren für den

Messbereich von unterhalb 30 m untersucht. Die bewusste Wahl unterschiedlicher Entfernungs-

sensoren soll dabei gezielt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von ungleichen Degradationsef-

fekten erhöhen. Die damit einhergehenden unterschiedlichen Parameterdrifts und Degradationen

sollen über eine Kombination der Sensoren gemindert werden, um so eine mögliche Anwendung

im Weltraum zu erlauben.



X

Für die Untersuchung wurden vier verschiedene Sensoren ausgewählt. Als Radarsensor wurde der

IVS-4005 verwendet. Zwei Mako G-125 Kameras wurden als Stereo-Kamerasystem aufgebaut.

Als Photonic Mixing Device (PMD) kam der EPC610 zum Einsatz. Weiterhin wurde für den

Nahbereich der Time-of-Flight-Sensor VL6180x gewählt.

Die Leistungsfähigkeit und die Degradation der Sensoren wurden mit diversen Umwelt- und

Belastungstests untersucht. Bei Entfernungen von mehr als 1 m wies der Radarsensor die ge-

ringste Messunsicherheit auf. Aufgrund des Messprinzips des Radarsensors ist dieser jedoch

nur unzureichend in der Lage, Ausrichtung, Rotation und Form des Zielobjekts zu bestimmten.

Weiterhin ist die Detektionsfähigkeit bei kubischen Satelliten eingeschränkt. Der PMD EP610

zeigte eine hohe Abhängigkeit von ionisierender Strahlung. Bei allen vier untersuchten PMDs

degradierte die Messgenauigkeit unmittelbar nach dem Einsetzen der Bestrahlung. Mithilfe

der Kombination der Sensoren sollen diese Degradationseffekte kompensiert werden. Dabei

werden die wenig erfolgreichen Radarmessungen genutzt, um den PMD-Sensor EPC610 wäh-

rend der Entfernungsmessung zum Zielobjekt zu rekalibrieren. Das Stereokamerasystem wurde

aufgrund seiner Nachteile im Vergleich zu den anderen Sensoren in dieser Arbeit nicht für die

Sensorkombination verwendet.

Dieser Ansatz zur Kalibrierung der Sensoren wurde in einer Simulation mit allen beobachteten

Degradationeffekten untersucht. Die Kombination der Sensoren zeigte eine Verbesserung der

resultierenden Messabweichung. Bei einer Entfernung von 25 m besteht bei einem taumelnden

Zielobjekt eine Wahrscheinlichkeit von über 70 %, dass der IVS-4005 den EPC610 rekalibriert

und dadurch eine Messunsicherheit von weniger als 2 % erlangt wird. Die Schwachstelle der

Sensorkombination liegt im Entfernungsbereich zwischen 3 m und 0,2 m. Mit einem Austausch

des VL6180x-Sensor durch seinen Nachfolger kann dem jedoch entgegengewirkt werden.
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XXIV Glossar

Glossar

Cubesat ist ein standardisiertes Format von Nanosatelliten mit den Abmessungen von

(11,35 × 10 × 10) cm und einer Masse von ≤1,33 kg.

Kleinsatellit ist ein Satellit mit einer Masse von maximal 500 kg, deren Unterteilung in

Minisatelliten (100–500) kg, Mikrosatelliten (10–100) kg, Nanosatelliten (1–10) kg,

Picosatelliten (0,1–1) kg und Femtosatelliten <0,1 kg erfolgt.

LTspice ist eine auf SPICE basierende Software zur Schaltungssimulation von Linear

Technology. Die in dieser Arbeit verwendete Version: LTspice XVII, Online:

http://www.linear.com/.

MATLAB ist eine Software zur Lösung mathematischer Probleme und zur grafischen

Darstellung der Ergebnisse. Die in dieser Arbeit verwendete Version: R2015b.

SPENVIS (SPace ENVironment Information System) ist eine webbasierte Anwendung der

European Space Agency (ESA) zur Berechnung der Strahlungsumgebung anhand der

Missionsparameter. Die in dieser Arbeit verwendete Version: 4.6.8, Online:

https://www.spenvis.oma.be/.

SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter) ist ein Programm zur Berechnung der

Wechselwirkungen von Ionen mit Materie. Die in dieser Arbeit verwendete Version:

SRIM-2013.00, Online: http://www.srim.org/.

http://www.linear.com/
https://www.spenvis.oma.be/
http://www.srim.org/


Kapitel 1

Einleitung

Im Januar 2018 startete die Trägerrakete Electron in den Weltraum und setzte zum ersten mal

drei Cubesats erfolgreich im Low Earth Orbit (LEO) ab. Mit einem Preis von rund fünf Millionen

Dollar pro Start ist sie die billigste Trägerrakete der Welt [Kem18]. Bereits kurz danach gelang der

dreistufigen Mini-Rakete SS-520-5 der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA der Jungfernflug.

Sie stellte dabei einen neuen Weltrekord für die kleinste Rakete auf, die je einen Satelliten im Orbit

platzierte [Spa18]. Beide Raketen sind als erste speziell auf den Transport von Kleinsatelliten

ausgelegt. Das Ziel der Raketenbetreiber ist simpel: Möglichst viele Kleinsatelliten günstig

in den Orbit zu befördern. Es gibt noch weitere Unternehmen wie SpaceX, Blue Origin oder

Vector, welche ihr Geschäftsmodell teilweise ebenfalls auf das Angebot günstiger Raketenstarts

ausrichten. Der Zugang zum Weltraum wird so aller Wahrscheinlichkeit nach zukünftig sowohl

bedeutend einfacher als auch günstiger werden.

Um die Kosten für den Bau einer Rakete zu minimieren, setzen diese Raketenentwickler dabei

auch immer häufiger auf handelsübliche, kommerzielle, nicht raumfahrtqualifizierte Elektronik-

bauteile [Köl17; Moe+17; Sat15; Spa18]. In der konventionellen Raumfahrt hingegen werden

wegen der enormen Startkosten und der somit hohen Anforderungen an die Zuverlässigkeit

unter den harten Umweltbedingungen im Weltraum die Elektronikkomponenten oft modifiziert

und deren Eignung durch strikte Fertigungsbedingungen und aufwendige Tests sichergestellt.

Diese Maßnahmen sind der Grund für die hohen Bauteilkosten, die sehr langen Lieferzeiträume

sowie die geringe Auswahl an geeigneten Komponenten. Nicht selten wird aus Gründen der

Risikominimierung auf altbewährte für die Raumfahrt qualifizierte Elektronik zurückgegriffen,

welche längst nicht mehr auf dem aktuellsten Stand der Technik ist.

Nicht nur bei den Raketenentwicklern ist ein Trend hin zum Einsatz kommerzieller Elektronik

zu beobachten, auch bei Kleinsatelliten wird zunehmend solche verwendet, um die Kosten
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in der Entwicklung und Fertigung zu senken [DWS17; Mar16]. So setzt beispielsweise die

Cubesat-Reihe BeeSat der TU-Berlin bereits zum Großteil kommerzielle Elektronik ein, vgl.

Abbildung 1.1a. Auch werden immer öfter Satellitenmissionen mit Experimenten zur Erprobung

und zur Verifikation von kommerziellen Elektronikkomponenten durchgeführt wie z. B. das

Chimera-Experiment der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), zu sehen in Abbildung 1.1b

[ESA18b].

(a) BEESAT-4 der TU-Berlin [TUB17] (b) Chimera Experiment der ESA [ESA18b]

Abbildung 1.1: Der BeeSat-4 der TU-Berlin in Abbildung 1.1a besteht bereits zu einem Großteil aus kommerziellen
elektronischen Komponenten und verifiziert unter anderem auch neuartige Komponenten für den Einsatz im
Weltraum. Im Chimera-Experiment der ESA in Abbildung 1.1b sollen zwölf kommerzielle Flash-Speicher für die
Verwendung in der Raumfahrt getestet werden.

Ein weiterer maßgeblicher Ansatz zur Reduzierung der Kosten von Satelliten ist deren Minia-

turisierung. Die Masse eines Satelliten wirkt sich unmittelbar auf die Startkosten aus, welche

einen wesentlichen Anteil der Gesamtkosten von Raumfahrtmissionen ausmachen [WLH08].

Gegenwärtig ist ein Trend hin zum Einsatz von Picosatelliten und insbesondere die Verwendung

des Cubesat-Standards, zu beobachten. Für die Umsetzung der Miniaturisierung spielt wiederum

der Einsatz von kommerziellen Komponenten eine bedeutende Rolle, da diese oft die nötige

Leistungsfähigkeit bei der verlangten Größe bieten. Ein weiterer Vorteil der Miniaturisierung

ist die kostengünstigere Qualifizierung, da kleinere und somit preiswertere Testanlagen genutzt

werden können. Zusätzlich sind die Entwicklungszeiten in der Regel kürzer, wodurch in gerin-

geren Zeitabständen moderne leistungsfähige Technologien im Weltraum zum Einsatz kommen

können [WLH08]. Ein Beispiel der Miniaturisierung bei Kleinsatelliten ist der von der TU-Berlin

entwickelte Vierkanal-UHF-Transceiver in Abbildung 1.2a. Auf diesem kommen unter anderem

zwei kommerzielle STM32F427Z-Mikrocontroller zum Einsatz [BB15]. Ein weiteres Beispiel

ist der von der ESA entwickelte miniaturisierte Kaltgasantrieb in Abbildung 1.2b. Dieser wurde

speziell für den Einsatz in Kleinsatelliten entworfen [ESA18a].
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(a) Vierkanal-UHF-Transceiver der TU-Berlin [BB15] (b) Butan-Kaltgasantrieb der ESA [ESA18a]

Abbildung 1.2: Der Vierkanal-UHF-Transceiver der TU-Berlin in Abbildung 1.2a besitzt zwei kommerzielle
Mikrocontroller vom Typ STM32F427Z und ist für den Einsatz auf Kleinsatelliten ausgelegt. Ebenso wurde der
miniaturisierte Butan-Kaltgasantrieb speziell für den Betrieb in Kleinsatelliten entwickelt, vgl. Abbildung 1.2b.

Aufgrund der fallenden Startkosten, durch günstigere Raketenstarts und der Miniaturisierung von

Komponenten, wächst der Anteil von Kleinsatellitenmissionen seit den letzten Jahren erheblich.

Insbesondere die Startzahl der kommerziell genutzten Kleinsatelliten hat sich seit 2010 ca. alle

drei Jahre verdoppelt und schon Ende 2019 soll deren Anteil über 70 % an Kleinsatelliten im

Orbit ausmachen, so die Schätzung [DWS17]. Es ist bereits jetzt abzusehen, dass zukünftig

kleinen Satelliten immer mehr Bedeutung beigemessen wird, da sie relativ kostengünstig in

der Entwicklung, im Bau, beim Start und im Betrieb sind. Zudem erlauben es die kurzen

Entwicklungszeiten, moderne Technologien zeitnah im Satelliten zur Anwendung zu bringen.

Durch die Verwendung kommerzieller Komponenten in Verbindung mit den fallenden Startkosten

steigt die Risikobereitschaft, denn der mögliche Ausfall eines Minisatelliten bleibt damit ein

überschaubarer Verlust.

Das einkalkulierte Risiko eines Totalausfalls eines Kleinsatelliten als Teil einer Satellitenkonstel-

lation, ohne dass die Mission gefährdet wird, ist eine Art eines möglichen Risikomanagements.

Insbesondere beim Einsatz kommerzieller, nicht raumfahrtqualifizierter Elektronik ist das Risi-

ko eins Ausfalls oder eines Fehlers wesentlich höher. Dennoch besteht die Notwendigkeit der

Verwendung solcher Komponenten, da die Kosteneffizienz bei Raumfahrtmissionen zunehmend

an Stellenwert gewinnt. Gleichzeitig wachsen allerdings auch die Anforderungen an künftige

Kleinsatellitenmissionen, denn die wissenschaftliche Bedeutung soll mit jedem Projekt steigen

[Süd15]. Die Nachfrage nach kostengünstigen Komponenten, welche ebenso eine hohe Leis-

tungsfähigkeit aufweisen, ist daher dennoch groß. Aufgrund des hohen Risikos beim Einsatz

solcher kommerzieller Komponenten wird oft versucht, deren Zuverlässigkeit durch gezielte

Maßnahmen zu erhöhen.
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Insbesondere bei neuartigen Ansätzen von privaten kommerziellen Betreibern werden unter

Schlagwörtern wie „NewSpace“ und „ReInventing Space“ Konzepte zur Reduzierung der Kos-

ten seit rund acht Jahren entwickelt und vorangetrieben [Buc14; Dev16; DWS17]. Die genaue

Einschätzung des Restrisikos und die entsprechende Bewerkstelligung verschiedener geeigne-

ter Maßnahmen zur Risikohandhabung ist dabei ein wesentlicher Teil dieses Konzeptes. Ein

möglicher Ansatz zur Kostensenkung ist zum Beispiel der Einsatz von automotive-qualifizierten

Komponenten. Die Standards des Automotive Electronics Councils (AECs) stellen ein erweiter-

tes Spektrum beim Temperaturbereich, der Vibrations- und Schockfestigkeit sowie eine erhöhte

Zuverlässigkeit sicher – und das bei geringen Kosten, kurzen Lieferzeiten und aktuellem Stand

der Technik. Die Anfälligkeit für ionisierende Strahlung ist jedoch auch bei diesen Komponenten

immer noch eine empfindliche Schwachstelle.

Die Strahlungsfestigkeit bei kommerziellen Halbleiterbauelementen ist in der Regel unzurei-

chend und ein Qualifizieren der Bauteile problematisch [CNE04; SY03; WLH08]. Die Effekte

der ionisierenden Strahlung sind in besonderem Maße individuell abhängig von den Halblei-

terstrukturen. Bei der Herstellung kommerzieller elektronischer Bauteile werden nur die in der

Spezifikation angegebenen Parameter den Prüfungen unterzogen. Häufig werden Prozessparame-

ter modifiziert, um die Produktionsausbeute der Bauteile zu steigern. Da für den Weltraumeinsatz

wichtige Parameter wie Strahlendosishärte und Latchup-Festigkeit nicht in der Spezifikation von

kommerziellen Bauteilen enthalten sind und diese Parameter von Prozessparametern abhängen

können, die permanent verändert werden, treten zwischen den Produktionslosen teilweise deutli-

che Schwankungen der Strahlungseffekte auf (Los-zu-Los-Variation). Wegen solcher Los-zu-Los-

Variation ist die Qualifizierung unter anderem nach European Cooperation for Space Standardiza-

tion (ECSS) daher auch nur für das ausgewählte Los möglich [ECS13a]. Die Anschaffung eines

verifizierten Produktionsloses ist bei Kleinsatellitenprojekten aufgrund der Kostenphilosophie,

kurzen Laufzeit sowie kleinen Bauteilcharge meistens jedoch schwierig.

Aufgrund der Strahlungsbelastung und anderer Umweltbedingungen im Weltraum erfolgt oft

eine Limitierung der vorhanden kommerziellen Elektronikkomponenten. Die Aufgabenfelder

zukünftiger Kleinsatellitenmissionen werden allerdings komplexer und die Anforderungen an

deren technische Systeme steigen. Gerade bei zukünftigen Satellitennetzwerken besteht ein

hohes Potenzial für den Einsatz von Kleinsatelliten, welche durch verteilte Instrumente ein

Sensornetzwerk bilden können [Gao+18]. Außerdem soll über gezielte De-Orbiting-Missionen

in Zukunft der Gefährdung durch Weltraumschrott aktiv entgegengetreten werden. Dies ist

ebenfalls speziell für Kleinsatelliten interessant, da die Kostenfrage bei der Beseitigung von

Weltraumschrott schwierig zu beantworten ist und somit kostengünstige Lösungen gefragt
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sind [Wor+13]. Für diese Aufgabenfelder bedarf es unter anderem leistungsfähige moderne

Entfernungssensoren, welche eine Abstandsmessung zum Einhalten der benötigten Distanz

zwischen Satelliten in einem Formationsflug durchführen können oder in der Lage sind, die

Entfernungsinformationen in der benötigten Genauigkeit für die Manöver eines Rendezvous und

Dockings (RVDs) zu liefern.

Das Ziel dieser Arbeit ist es daher zu untersuchen, inwieweit moderne kommerzielle Entfer-

nungssensoren für den Einsatz im Weltraum verwendet werden können. Moderne kommerzielle

Entfernungssensoren übertreffen die derzeit verfügbaren raumfahrtqualifizierten Sensoren in der

Auswahl an möglichen Messprinzipien, der Leistungsfähigkeit sowie beim Formfaktor und bei

den Kosten signifikant. Die Wahl von bereits terrestrisch erprobten kommerziellen Entfernungs-

sensoren stellt im Gegensatz zu einer Eigenentwicklung eine günstige Alternative dar. Diese

birgt jedoch die relativ hohe Gefahr einer Degradation der Entfernungsmessung aufgrund der

Umweltbedingungen im Weltraum, für welche die kommerziellen Entfernungssensoren nicht

ausgelegt sind. Eine Möglichkeit zum Einsatz kommerzieller Technologien könnte dabei sein,

unterschiedliche Komponenten miteinander zu kombinieren, um der Degradation bei einer ge-

meinsamen Aufgabe entgegenzuwirken. Dieser entwickelte Ansatz wurde in [VGZ17] weiter

ausgebaut und ist dort ausführlicher beschrieben. Die Wahrscheinlichkeit des Nichterfüllens ei-

ner Aufgabe könnte minimiert werden, indem eine Diversität von Subsystemen bewusst genutzt

wird. Damit können Aufgaben mit Subsystemen realisiert werden, die unterschiedlich konzipiert

wurden, auf unterschiedlichen Funktionsprinzipien basieren und teils überlappende Aufgabenbe-

reiche abdecken. Die verfügbare Auswahl an verschiedenartigen Entfernungssensoren, welche

mit unterschiedlichen Messprinzipien jeweils die gleiche Messung durchführen können, ermög-

licht deren Kombination. Eine solche Kombination mit bewusst gewählten verschiedenartigen

Entfernungssensoren zur Erfüllung der Entfernungsmessung soll in dieser Arbeit genutzt werden,

um die Degradation der Messung durch die Umweltbedingungen im Weltraum zu mindern.

Zwei wichtige Anwendungsfälle und deren Bedarf an Entfernungssensoren für ein solches

System von verschiedenartigen kommerziellen Entfernungssensoren sind nachfolgend in Kapi-

tel 1.1 Anwendung Formationsflug und Kapitel 1.2 Anwendung unkooperatives Rendezvous und

Docking näher erläutert.
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1.1 Anwendung Formationsflug

Satellitenkonstellationen sind Netzwerke aus mehreren Satelliten die ein Missionsziel verfolgen.

Mit einer Konstellation gleicher Satelliten kann die örtliche und zeitliche Abdeckung deutlich

verbessert werden. Findet die Platzierung dieser Satelliten im Orbit mit relativ geringem Ab-

stand zueinander statt, wird dies als Satelliten-Formationsflug bezeichnet [WLH08; Yoo+14].

Im Gegensatz zu einem einzelnen großen Satelliten bietet eine Konstellation aus Kleinsatelliten

die Möglichkeit, bei gleichen oder gar geringeren Kosten die Vorteile eines solchen Netzwerks

zu nutzen. Mit identischen oder auch unterschiedlichen Instrumenten kann so ein orbitales

Sensornetzwerk aufgebaut werden, welches eine viel dichtere Messmöglichkeit erzielt als ein-

zelne große Satelliten dazu in der Lage sind. Auch können Instrumente auf mehreren Satelliten

kombiniert werden, um eine verteilte Apertur zu schaffen.

Dabei kann das Einhalten eines festgelegten Abstandes zueinander je nach Missionsziel und Auf-

gabe erforderlich sein. Abhängig von den Anforderungen kann die Regelung des Abstandes in der

Satellitenkonstellation unterschiedlich erfolgen. Bei großen Abständen der Satelliten zueinander

von mehreren Kilometern und im LEO-Orbit kann die Regelung lediglich über eine terrestrische

Bodenstation durchgeführt werden. Die Satelliten übermitteln dazu ihre Positionsdaten von

einem Global Navigation Satellite System (GNSS) an eine Bodenstation, welche wiederum diese

auswertet. Daraufhin wird die Bahnkonfiguration der Satelliten in der Konstellation berechnet

und als Steuerkommandos an die Satelliten geschickt. Das Intervall zwischen zwei Korrekturen

kann dabei auch mehrere Monate betragen [WLH08].

Bei kleineren Abständen ist eine dynamischere Regelung des Abstandes der Satelliten in der

Satellitenkonstellationen nötig. Die Regelung muss aufgrund des geringeren Abstandes höher

frequentiert sein. Die Manöver des Lage- und Bahnregelungssystems zur Korrektur der Satelli-

tenbahnen werden daher automatisiert. Die Bahnelemente der Satelliten im LEO können über

GNSS erlangt und untereinander über einen Intersatelliten-Link gegenseitig zunächst ausge-

tauscht werden. Über eine relative Positionsbestimmung kann so in erster Näherung der Abstand

zueinander bestimmt werden.

Vor kurzem wurde bereits in einigen Satellitenmissionen demonstriert, dass relatives Global

Positioning System (GPS) bei größeren Abständen zueinander zur Verwendung bei der Ab-

standsbestimmung kommen kann [DAL12; Fri08; WLH08]. Die Leistungsfähigkeit des relativen

GPS ist allerdings begrenzt. Die Positionsunsicherheit beim Pseudo-Zufallsrauschen (Code

Pseudo-Range Tracking) liegt im Bereich einiger Meter, bei der Phasendetektion (Carrier Phase
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Tracking) im Bereich einiger Zentimeter [USA96, S. 27]. Dies ist jedoch von einigen Faktoren

abhängig wie der Anzahl der empfangenen Satelliten, der Dauer der Positionsbestimmung sowie

nicht zuletzt der Leistungsfähigkeit des Empfängers. Diese Betrachtungen der Messunsicherheit

berücksichtigen außerdem nicht die Flugmanöver zur Haltung der Position in der Formation oder

eine geänderte Orientierung des Satelliten und somit eine veränderte Ausrichtung der Antenne.

Die Genauigkeit der Messung verschlechtert sich daher beim Einsatz im Formationsflug im LEO

[DAm+09]. Die Messunsicherheit kann somit bei dieser Methode einige Meter [Gon+02] oder

auch bis zu 10 m [Feh03, S. 266] betragen. Weiterhin können durch die Reflexionen des Signals

an anderen Satelliten in der Satellitenformation auch Mehrwegeffekte (multipath) entstehen,

welche zu weiteren Unsicherheiten in der Positionsbestimmung führen. Ebenso können Interfe-

renzen im Frequenzbereich des GPS-Signals oder auch starke Sonnenaktivitäten Störungen der

GPS-Abdeckung verursachen. So führte beispielsweise die Verwendung des relativen GPS in der

DART-Mission der National Aeronautics and Space Administration (NASA) 2005 zu einer Kol-

lision beim Andockversuch mit dem kooperativen Zielsatelliten und somit zu einem Fehlschlag,

da dieses Systems für den Nahbereich unter 20 m nicht ausreichend zuverlässig ist [NAS06]. In

der PRISMA-Mission in 2010 zur Demonstration des Formationsflugs wurde relatives GPS als

Sensorsystem für den Distanzbereich von 10 km bis 20 m verwendet [DAL12]. Für geringere

Distanzen wurde zusätzlich eine monokulare Kamera im sichtbaren Licht in Kombination mit

einer LED-Anordnung am Zielsatelliten verwendet, um die Sicherheit der Messung weiter zu

erhöhen. Ebenso wurde in der PRISMA-Mission für den Entfernungsbereich von 10 km bis

20 m die Distanz direkt über Funkfrequenz-Messung bestimmt, welche eine kurzzeitig fehlende

Verfügbarkeit des GPS abfängt [TG13].

Aufgrund des erhöhten Risikos durch die kurzen Abstände der Satelliten zueinander beim

engen Formationsflug wäre ein System aus verschiedenen Sensoren zur Entfernungsbestimmung

sicherer. So könnte das relative GPS bei kurzen Distanzen mit einem aktiven Sensorsystem zur

Entfernungsmessung kombiniert werden. Für ein solches aktives Sensorsystem für Distanzen

von ca. <30 m existiert jedoch im Bereich der Kleinsatelliten noch keine Lösung.

Um engere Formationen in einer Satellitenkonstellation zu ermöglichen, soll das aktive Sensor-

system in dieser Arbeit verwendet werden können. Für Entfernungen <30 m kann eine aktive

Entfernungsmessung verwendet werden, um die Sicherheit bei der alleinigen Verwendung von

relativem GPS zu erhöhen. Mit einer Entfernungsbestimmung der Satelliten zueinander kann

deren Position in der Formation gehalten oder neu konfiguriert werden. Eines der wichtigs-

ten Aufgabenfelder solcher Satellitenkonstellationen in naher Zukunft ist die Erdbeobachtung

[Gao+18; WLH08]. Ein typisches Missionsszenario wäre dabei beispielsweise ein Orbit von
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500 km mit einer Missionszeit bei Kleinsatelliten von zwei Jahren. Dieses soll in dieser Arbeit

bei den Betrachtungen der Sensoren als Grundlage dienen.

1.2 Anwendung unkooperatives Rendezvous und Docking

Ein weiteres relevantes Anwendungsgebiet für Kleinsatelliten ist die Beseitigung von Welt-

raumschrott, für die dringend kosteneffiziente Lösungen gesucht werden [VK11; Wor+13]. Die

Position der größeren ausgedienten Objekte wird vom Space Surveillance Network (SSN) der

NASA regelmäßig bestimmt und deren Positionsdaten können von den Two Line Elements

(TLEs) bezogen werden. Dies ist für eine grobe Positionsbestimmung der Objekte im LEO

zunächst ausreichend [AK13]. Ein Ansatz für die Beseitigung des Weltraumschrotts ist, die-

sen einzufangen und damit anschließend zusammen beim Wiedereintritt in der Atmosphäre zu

verglühen. Die vielversprechendsten Lösungsmöglichkeiten zum Einfangen sind das Greifen

des Zielobjektes mit einem Roboterarm, ein magnetischer oder Klemmmechanismus sowie die

Verwendung eines adhäsiven Gecko-Materials zum Anheften an glatten Oberflächen [TS15;

Wor+13]. Alle Vorschläge setzen allerdings ein Andocken an das unkooperative Zielobjekt

voraus, welches in der Regel zusätzlich auch noch taumelt [Bie+13; ESA17].

Für den Anflug an diese unkooperativen Objekte wurden vom Deutschen Zentrum für Luft-

und Raumfahrt (DLR) bereits zwei Experimente in zwei Satellitenmissionen durchgeführt,

welche eigene Bordsensoren zur Identifizierung sowie zur Entfernungs- und Lagebestimmung

eines unkooperativen Zielobjektes besaßen. Im ARGON-Experiment 2012 [DAm+12] und im

AVANTI-Experiment auf dem BIROS-Satellit 2016 [GAD14] wurde die Abstandsmessung mit

dem eigenen Sternsensor an Bord des Satelliten realisiert. Das unkooperative Zielobjekt wurde

mit dem Sternsensor zunächst autonom identifiziert und über eine gewisse Zeit beobachtet, um

daraus dessen Orbitparameter zu bestimmen. Damit konnte anschließend indirekt die Entfernung

zum Zielobjekt hergeleitet werden. Mithilfe des Antriebs im BIROS-Satellit und durch die

genannte Lage- und Entfernungsbestimmung konnte ein Anflug an das Zielobjekt im AVANTI-

Experiment durchgeführt werden. Der mit dem BIROS gelungene Anflug an das Zielobjekt

war völlig autonom. In diesem Experiment konnte auf diese Art und Weise ein unkooperatives

Zielobjekt kostengünstig von einer Entfernung von 10 km auf bis zu 30 m angeflogen werden

[GA16]. Kürzere Distanzen zum Zielobjekt haben aufgrund der Messunsicherheit und der Art

des passiven Messsystems, welches abhängig vom Umgebungslicht ist, ein erhöhtes Risiko. Ein

Andocken ist mit diesem passiven Sensorsystem nicht möglich [GAS17].
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Um die Lücke von 30 m bis zum Andocken an das Zielobjekt zu schließen, soll die in dieser Arbeit

untersuchte Sensorlösung mit aktiven Sensoren für den Endanflug verwendet werden können.

Der Einsatz eines aktiven kommerziellen Sensorsystems scheint dafür zunächst geeignet, da der

Aufenthalt im Weltraum bei solch einer De-Orbiting-Mission eher unter einem Jahr liegt [VK11;

Wor+13]. Der Großteil des Weltraumschrotts befindet sich in einem Orbit von etwa 800 km

[Cha08; Wor+13], wodurch die Strahlungsbelastung oft höher ist als bei geringeren Orbits.

Durch die kurze Missionszeit liegt diese jedoch meist im einstelligen Kilorad-Bereich. Eine ge-

naue Analyse der Strahlungsbelastung wird in Kapitel 4.7.1 Mögliche TID-Strahlungsbelastung

vorgenommen. In Anbetracht der erläuterten Sensorlösungen könnte ein entsprechendes An-

flugszenario in einer ersten Übersicht in drei Bereiche eingeteilt werden wie in Abbildung 1.3

dargestellt ist.

10 km 30 m 1 cm

TLE-Katalog

SSN

Passive Messung

AVANTI, ARGON

Aktive Messung

Diese Arbeit

Abbildung 1.3: Übersicht einzelner Messbereiche mit unterschiedlichen Messprinzipien eines Anflugmanövers in
Anbetracht der erläuterten Sensorlösungen zur Lage- und Entfernungsbestimmung eines unkooperativen Zielobjektes

1.3 Einordnung der Arbeit

Dieses Kapitel soll andere zugehörige Arbeiten in diesem wissenschaftlichen Feld kurz be-

schreiben, um einen Überblick zur Einordnung dieser Untersuchung zu geben und somit die

Abgrenzung der Arbeit bei der gewählten Problemstellung zu verdeutlichen.

1.3.1 Entfernungsmessung zu kooperativen Objekten im Weltraum

Aktive Entfernungsmessung in der Raumfahrt zu kooperativen Zielobjekten wird gegenwärtig

unter anderem mit Laserentfernungsmessern durchgeführt. Diese finden Anwendung bei den Ma-

növern für das RVD der Versorgungskapseln der International Space Station (ISS). Gegenwertig

wurden Laserentfernungsmessungen bei den Automated Transfer Vehicles (ATVs) und anderen

Versorgungskapseln eingesetzt, welche direkt an die ISS angedockt wurden. Die ATVs kamen

von 2008 bis 2015 zum Einsatz. Die ISS ist ein kooperatives Ziel, welches zur besseren Detektion
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der Sensoren speziell präpariert wurde. Die aktive Entfernungsmessung wurde auf den ATVs

mit Videometern und Telegoniometern durchgeführt. Beide senden einen Laserpuls, welcher

von einem Retroreflektor an der ISS reflektiert und beim Videometer über die Triangulation und

beim Telegoniometer über das Laufzeitverfahren ausgemessen wird [Lei10]. Die Laserscanner

decken eine Entfernung von ungefähr 3,5 km bis zum Andocken ab (euklidischer Abstand). Bis

zu einer Entfernung von >250 m wird die Position zueinander außerdem über relatives GPS

bestimmt [Gon+02; Ver+14]. Die Messunsicherheit des implementierten relativen GPS beträgt

beim ATV einige Meter. Aufgrund dieser Messunsicherheit wurde die Entfernungsmessung

mit relativem GPS, redundant zum Laserscanner, lediglich bis zu einem Abstand von >250 m

verwendet [Gon+02].

Die Entfernungsmessung zwischen kooperativen Objekten wurde hochgenau im einstelligen

Mikrometerbereich in der GRACE-Mission durchgeführt, welche 2002 startete. Die beiden

identischen Satelliten zur Bestimmung des Erdschwerefeldes befinden sich in einem Orbit von

500 km und haben einen Abstand von ungefähr 200 km zueinander [Tho99]. Beide Satelliten

besitzen ein identisches Radarsystem. Dieses Radarsystem besitzt eine Horn-Antenne, über

der ein Intersatelliten-Signal zwischen den jeweiligen Radarsystemen im K- bzw. Ka-Band

(24 GHz und 32 GHz) gesendet und empfangen wird. Das Intersatelliten-Signal ist ein rein

sinusförmiges Signal, dessen Phase gemessen wird, um aus der Phasenverschiebung anschlie-

ßend die Entfernung zu bestimmen. Die Auflösung des Abstandes beträgt ungefähr 1 µm, wobei

die Messunsicherheit sich im unteren zweistelligen Mikrometerbereich befindet [KL09]. Dafür

wird das Signal von einem hoch genauen temperaturstabilisierten Oszillator mit einer Frequenz-

stabilität von Allan − Varianz = 2 · 10−13 (Intervall 10 s) geniert [WGR10]. Nachdem das

Signal vom jeweiligen Radar empfangen wurde, wird es auf das Basisband von 5 MHz herunter

gemischt und anschließend abgetastet. Das abgetastete Signal wird von den beiden Satelliten

zu einem gewählten Zeitpunkt an eine Bodenstation übermittelt, welche die Bestimmung der

Entfernung schließlich terrestrisch vornimmt. Die Abstandsmessung der beiden Satelliten ge-

schieht daher nicht unmittelbar beim Satelliten an Bord [KL09; Tho99]. Um Mehrwegeffekte

zu vermeiden, muss die Ausrichtung der Radarsysteme zueinander eine Winkelabweichung von

<0,3 mrad aufweisen. Zudem müssen die Temperaturschwankungen des Radarsystems in einem

Toleranzbereich von <0,2 K gehalten werden [Dav+99]. Der Nachfolger der ersten GRACE-

Mission GRACE-FO besitzt zusätzlich zum Radarsystem ein Interferometer an Bord, um die

Abstandsmessung weiter zu verbessern [Fle+16].
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1.3.2 Entfernungsmessung zu unkooperativen Objekten im Weltraum

Für eine Entfernungsmessung zu unkooperativen Objekten im Weltraum wurde das Telego-

niometer von der Jena-Optronik, welches beim ATV zum Einsatz kam, zu einem 3D-LIDAR

weiterentwickelt und bereits beim ATV-5 experimentell getestet [Sch+17a]. Der 3D-LIDAR

RVS3000-3D der Jena-Optronik ist zudem vollständig für die Raumfahrt qualifiziert. Die Masse

des RVS3000-3D beträgt ungefähr 10 kg bei den Abmaßen (286 × 310 × 195) mm [Sch+17a].

Aufgrund der Kostenphilosophie, der Größe und des Leistungsverbrauchs ist dieses Sensorsystem

allerdings für Kleinsatelliten wie Cubesats eher ungeeignet.

In einer Missionsanalyse zur aktiven Beseitigung von Weltraumschrott, welche von Kleinsatelli-

ten (Cubesats) durchgeführt werden soll, wurde ebenso die Verwendung von einer Kombination

von mehreren Sensoren für das RVD vorgeschlagen [Pir+17]. In der von der ESA geförderten Un-

tersuchung wird eine aktive Entfernungsmessung mit Bord-Sensoren beginnend bei 5 km geplant.

Darüber, bei größerer Entfernung, sollen die Bahnelemente der TLEs zur Positionsbestimmung

verwendet werden. Die Entfernungsmessung soll dabei von einem nicht näher spezifizierten und

in Eigenentwicklung konstruierten X-Band-Radar durchgeführt werden. Dessen Entfernungs-

bereich liegt bei 5 km bis 18 m. Die Sendeleistung des Radars soll 5 W betragen, womit die

Detektion eines Cubesats mit einer Kantenlänge von 10 cm × 10 cm in diesem Entfernungsbe-

reich möglich sein soll. Für den Entfernungsbereich von 20 m bis 1 m soll ein Flash-LIDAR zum

Einsatz kommen, welches in [Pir+17] aber nicht näher erläutert wird. Zusätzlich kommen zu den

beiden aktiven Entfernungssensoren noch zwei monokulare Kameras hinzu, eine im Infrarot und

eine im sichtbaren Licht, welche die Winkeldetektion des Zielobjekts durchführen sollen. Eine

genauere Spezifikation der Leistungsfähigkeit der Sensoren wird in [Pir+17] nicht gegeben.

Erste Versuche ein Photonic Mixing Device (PMD) mit einer CCD-Kamera zu kombinieren,

um ein hoch aufgelöstes Bild mit Entfernungsinformationen zu erhalten, wurden bereits 2006

durchgeführt [Reu06]. Der Einsatz einer solchen Sensorkombination für die Raumfahrt wur-

de ebenso schon in Betracht gezogen. Grundlegende Untersuchungen für die Anwendung zur

Abstandsmessung zu unkooperativen Objekten im Weltraum mit einer Kombination aus PMD-

Sensor und CCD-Kamera wurden in [Reg+14; TBS15; Tzs14] durchgeführt. Diese Sensorfu-

sion ist in der Lage die Entfernungs- und Lagebestimmung zu unkooperativen Zielobjekten

im Nahbereich zu ermitteln. Vorrangig wurden bis jetzt die Softwareaspekte zur Kanten- und

Feature-Detektion bei dieser Sensorkombination betrachtet. Der zu diesem Zeitpunkt der Unter-

suchung noch eingeschränkte Entfernungsbereich des PMD-Sensors von lediglich 10 m wurde

in [Tzs14] noch mit einer aufwendigen Schätzung der periodenübergreifenden Phasenverschie-
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bung versucht zu erweitern. Bei modernen PMD-Sensoren ist dies nicht mehr notwendig, da

mit unterschiedlich einstellbaren Modulationsfrequenzen Entfernungsbereiche von über 100 m

theoretisch möglich sind, wozu auch der in dieser Arbeit ausgewählte PMD-Sensor in der Lage

ist (vgl. Kapitel 3.4 PMD EPC610). Die Entfernungs- und Lagebestimmung im Nahbereich mit

dieser Sensorkombination sollte vor allem bei autonomem Rendezvous und Ankoppelmanöver

zu unkooperativen Weltraumschrott Anwendung finden. In Vergleich zu Laserscannern hat die

Sensorkombination mit einem kommerziellen PMD und einer kommerziellen CCD-Kamera

einen deutlichen Kostenvorteil. In [Tzs14] konnte gezeigt werden, dass mit solch einer Sen-

sorkombination prinzipiell eine kostengünstige Entfernungsmessung im Nahbereich möglich

wäre. Eine Betrachtung der Degradation solcher kommerziellen PMD-Sensoren beim Einsatz

im Weltraum wurde bislang noch nicht publiziert.

Weiterhin wird in anderen Arbeiten auch der Einsatz von lediglich einer monokularen Kamera

zur Entfernungs- und Lagebestimmung im Weltraum beschrieben [GMA17; Kan+17]. Dabei

wird mit einer Software eine Kanten- und Feature-Detektion durchgeführt, um die genaue Lage

des Zielobjektes zu ermitteln. Anschließend wird über die Skalierung des Zielobjektes mit

ihrem CAD-Modell ermittelt wie weit dieses entfernt ist. Dazu muss allerdings zwingend ein

originalgetreues CAD-Modell vorliegen. Zudem spielt auch die Beleuchtung des Zielobjektes

durch die Sonne bei diesem kostengünstigen Ansatz eine wesentliche Rolle. Zu diesem Ansatz

wurden bislang primär Untersuchungen mit synthetisch erzeugten Bildern durchgeführt [GMA17;

Kan+17].

Eine erste Abschätzung an realistischen Modellen zu diesem Ansatz des CAD-Modells zeigte,

dass die Messunsicherheit an echten Modellen deutlich größer ist als bei lediglich synthetisch

erzeugten Bildern [Sch+17b]. In [Sch+17b] werden zusätzlich Temperaturunterschiede, welche

eine Änderung der intrinsischen Kameraparameter verursachen können, als kritisch eingeschätzt

und sollten kompensiert werden. Aufgrund der Abhängigkeit von der Präsenz des Sonnenlichtes

bzw. einer homogenen Beleuchtung des Zielobjektes sowie der zwingenden Notwendigkeit

einer Vorlage eines originalen Computer-Modells birgt dieser Ansatz ein erhöhtes Risiko für

Manöver im Nahbereich. Geringfügige Abweichungen des CAD-Modells, wie sie beispielsweise

durch Beschädigungen bei der Kollision mit Weltraumschrott entstehen können, vergrößern die

Messunsicherheit.

Bei der Untersuchung zum PMD-Sensor in Kombination mit einer CCD-Kamera sowie bei

der Skalierung über das CAD-Modell wurde jedoch lediglich die theoretische Eignung des

Sensorsystems zur Detektion von unkooperativen Zielobjekten bewertet. Der Einfluss der Um-
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weltbedingungen und eine Untersuchung damit einhergehender Degradationseffekte bei den

verwendeten kommerziellen Sensoren fehlt bislang bei diesen Betrachtungen.

1.3.3 ECSS-Standards für kommerzielle Elektronikkomponenten

Die ECSS der ESA gibt eine Reihe von Standards und Handbücher für die Qualifizierung von

kommerziellen Elektronikkomponenten vor. Eine Übersicht der wichtigsten dazugehörigen Stan-

dards und Handbücher ist in Abbildung 1.4 dargestellt. Als Grundlage für einzelne Bauelemente

wie Kondensatoren, Widerstände, Spulen, Relais und dergleichen dient die ECSS-Q-ST-60C. Für

kommerzielle Halbleiterbauelemente wie Dioden, Transistoren oder integrierte Schaltkreise liegt

der ECSS-Standard ECSS-Q-ST-60-13C zugrunde. Dieser Standard wurde insbesondere für den

Fall entwickelt, wenn festgelegte Leistungsparameter mit raumfahrtqualifizierten elektronischen

Komponenten nicht erreicht werden können und dadurch auf leistungsfähigere kommerzielle

Komponenten ausgewichen werden muss. Komplexere kommerzielle Systeme wie Kameras oder

andere umfassendere Sensorsysteme deckt die ECSS-Q-ST-20-10C ab.

Auf diesen Standards aufbauend muss bei der Verwendung kommerzieller elektronischer Kompo-

nenten zur Qualitätssicherung nach ECSS noch auf weitere Standards geachtet werden. So muss

die Zuverlässigkeit der kommerziellen Elektronik, an die in der Regel geringere Anforderungen

gestellt werden, für den Einsatz im Weltraum durch ein Derating erhöht werden. Dazu legt der

ECSS-Standard ECSS-Q-ST-30-11C Richtlinien für Temperatur-, Spannungs- und Stromtole-

ranzen für einzelne Elektronikbauteile fest. Diese Vorgaben sind von Seiten des Anwenders

einzuhalten.

Die ECSS unterscheidet die Qualifizierung der Bauteile für die Raumfahrt in drei Klassen. In

Klasse 1 wird das Risiko eines Ausfalls minimiert, während in Klasse 3 eine Minimierung der

Kosten im Vordergrund steht. Die Klasse 2 stellt einen Kompromiss aus Kosten und Risiko dar

[ECS13b]. Insbesondere bei der Qualifizierung von Halbleitern bestehen dabei größere Unter-

schiede. Die Qualifizierung nach Klasse 1 beinhaltet umfangreiche Tests und Dokumentation,

wodurch die Kosten deutlich höher sind [ECS13a, S. 22]. In der Klasse 3 besteht lediglich die

Notwendigkeit zur Durchführung eines Strahlungstests mit dem für den Einsatz ausgewählten

Produktionslos, während Daten aus Belastungstests wie Temperatur-, Mechanik-, Alterungs-

tests und dergleichen aus Voruntersuchungen gewonnen werden können und nicht dem selben

Produktionslos entstammen müssen [ECS13a, S. 69].

Ein Versuch der nachträglichen Qualifizierung von kommerziellen Halbleitern mit einem Pro-

duktionslos kann für ein bestimmtes Los noch erfolgreich sein, während bei einem anderen Los
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ECSS Standards (ST) und Handbücher (HB)

Space Product Assurance

Q-20: Quality Assurance

ECSS-Q-ST-20-10C: Off-the-shelf items
utilization in space systems

Q-30: Dependability

ECSS-Q-ST-30-11C: Derating

Q-60: EEE-Components

ECSS-Q-ST-60C: Electrical, electronic and
electromechanical (EEE) components

ECSS-Q-ST-60-13C: Commercial elec-
trical, electronic and electromechanical
(EEE) components

ECSS-Q-ST-60-15C: Radiation hardness
assurance

Q-70: Materials, mechanical Parts

ECSS-Q-ST-70-02C: Thermal vacuum out-
gassing test for the screening of space
materials

Space Engineering

E-10: System Engineering

ECSS-E-ST-10-03C: Testing

ECSS-E-ST-10-12C: Methods for the cal-
culation of radiation received and its ef-
fects, and a policy for design margins

ECSS-E-HB-10-12A: Calculation of ra-
diation and its effects and margin policy
handbook

Abbildung 1.4: Übersicht über anzuwendende ECSS-Dokumente zur Qualifizierung von kommerziellen Elektro-
nikkomponenten für die Raumfahrt

die Parameter bereits außerhalb der Spezifikation liegen. Insbesondere akkumulierte Strahlungs-

effekte unterliegen deutlichen Schwankungen, welche sogar von Wafer zu Wafer variieren können

[ECS10]. Für die nachträgliche Qualifizierung von kommerziellen Halbleitern wurde von der

ECSS der Standard ECSS-Q-ST-60-13C entworfen. Findet eine Qualifizierung von Halbleiter-

bauteilen nach ECSS-Q-ST-60-13C der Klasse 3 statt, so muss mindestens der Strahlungstest

selbst durchgeführt werden. Dabei müssen die getesteten Bauteile aus demselben Produktionslos

stammen, wie jene, welche später zum Einsatz kommen. Die Komponenten eines Produktions-

loses, welches bei kommerziellen Komponenten oft aus Bauteilen von mehreren Wafern besteht,

müssen nach ECSS vom Hersteller über Kontrolldokumentationen verifiziert werden können.

Die Auswahl der anzuwendenden ECSS-Standards wird dabei individuell vom Projektmanage-

ment festgelegt [ECS08b]. Insbesondere bei Cubesats und Kleinsatelliten, welche im Verhältnis

zu anderen Satellitenprojekten sehr geringe Beschaffungskosten, simple Projektstrukturen so-
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wie kurze Entwicklungs- und Missionszeiten vorweisen, werden oft nicht alle ECSS-Standards

angewendet [ESA16; Rau15; Wal14]. Gerade bei der Nutzung kommerzieller leistungsfähiger

Elektronik steht bei solchen Kleinsatellitenprojekten die Beschaffung von Komponenten aus

einheitlichen Produktionslosen zur Qualifizierung nach [ECS13a] in keinem Verhältnis zur

Kostenphilosophie. In dieser Arbeit findet aufgrund des geplanten Einsatzes auf Kleinsatelliten

daher auch keine strenge Qualifizierung der Sensoren nach ECSS statt.

1.3.4 Strahlungseffekte bei Elektronikkomponenten

Die ionisierende Strahlung im Weltraum ist einer der Hauptverursacher von Degradationseffekten

in elektronischen Bauteilen [CNE04; WLH08]. Neben den akkumulierten Langzeitschäden in

den Strukturen der Schaltkreise werden auch kurzzeitige Einzelereignisse durch die ionisierende

Strahlung hervorgerufen, die Single Event Effects (SEEs). Kommerzielle Komponenten sind

weder gegen Langzeitschäden noch gegen SEEs gesichert. Diese Arbeit beschränkt sich nur

auf die Untersuchung von Degradationseffekten, welche durch Langzeitschädigungen entstehen.

SEEs und deren Auswirkungen auf die Sensoren sind in der Regel primär keine Verursacher

von akkumulierten Degradationseffekten im Sinne von einer permanenten Messabweichung bei

den Entfernungssensoren. Eine Betrachtung der SEEs findet daher in dieser Arbeit nicht statt.

Nach dem vorgeschlagenen Risikomanagement in [VGZ17] stellen SEEs ein Problem auf der

Komponentenebene dar. Eine Untersuchung im Allgemeinen zur Anfälligkeit kommerzieller

Bauteile gegenüber SEEs wird in einer parallel laufenden Arbeit mit einem Laser durchgeführt

[Loh+17; Zöl+16]. Insbesondere Single Event Latchups (SELs) stehen dabei im Vordergrund.

In erster Instanz werden in der vorliegenden Arbeit ausschließlich akkumulierende Strahlungs-

schäden von Total Ionizing Dose (TID)-Effekten untersucht, da erwartet wird, dass alle Sensoren

empfindlich gegenüber dieser Effekte sind. Eine Untersuchung von Displacement Damages

(DDs) ist ebenfalls nicht Bestandteil dieser Arbeit.

1.4 Gliederung der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in vier Aufgabenfelder und eine Zusammenfassung gegliedert. Die

Kapitel 3 bis 6 beschreiben jeweils die vier Arbeitsfelder in der hier durchgeführten Untersuchung

der Entfernungssensoren. Konkret gliedert sich diese Arbeit wie folgt:

• In Kapitel 3 Sensorauswahl wird zunächst eine Übersicht über vorhandene kommerzielle

Entfernungssensoren gegeben. Daraus wird eine Auswahl an Sensoren getroffen, die für Klein-
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satelliten in Frage kommen und die zudem ein möglichst breites Spektrum an unterschiedlichen

Sensoren abdeckt.

• Das Kapitel 4 Einflussfaktoren auf die Messabweichung untersucht die Sensoren auf ihre

Messabweichungen. Dazu wird eine Vielzahl unterschiedlicher Belastungstests mit weltraum-

typischen Bedingungen durchgeführt. In diesem Kapitel werden die folgenden Einflussgrößen

genauer untersucht:

– Temperaturabhängigkeit, u. a. Diskussion der Ergebnisse eines Thermal-Vakuumtests

– Fremdeinwirkungen im empfindlichen Spektralbereich

– Winkelabhängigkeit bei der Ausrichtung des Zielobjekts

– Entfernungsabhängigkeit

– Akkumulierte Strahlungseffekte, Strahlungstest: TID

– Mechanische Belastung, Diskussion der Ergebnisse eines Vibrationstests

Aus den Untersuchungen kann die Messabweichung der kommerziellen Entfernungssensoren

charakterisiert werden.

• Folglich findet in Kapitel 5 Bewertung der beobachteten Ausfall- und Degradationsmuster

eine Beurteilung einer zu erwartenden Degradation der Messunsicherheit statt.

• In Kapitel 6 Kombination der Entfernungssensoren wird eine Simulation der Kombination der

kommerziellen Entfernungssensoren unter Anwendung der gewonnenen Untersuchungsergeb-

nissen durchgeführt. Damit wird das in dieser Arbeit entwickelte Konzept zur Verwendung

verschiedenartiger Sensoren für eine gemeinsame Messaufgabe beurteilt.

• Diese Arbeit wird mit dem Kapitel 7 Zusammenfassung, Verbesserungsmöglichkeiten und

Ausblick abgeschlossen.



Kapitel 2

Ziel der Arbeit

Kleinsatelliten werden in Zukunft für Satellitenformationen sowie für gezielte De-Orbiting-

Missionen zur Beseitigung des Weltraumschrotts immer wichtiger. Für die dabei notwendigen

Flugmanöver im Nahbereich fehlt es bei Kleinsatelliten derzeit an geeigneten Sensorlösun-

gen zur Bestimmung des Abstandes. Gleichzeitig steigen ebenso die Anforderungen an die

Kosteneffizienz von Raumfahrtsystemen bei zunehmend komplexeren Ansprüchen an künftige

Kleinsatellitenmissionen. Der Einsatz von kommerzieller Elektronik mit geeigneten Schutz-

maßnahmen gerät dadurch immer mehr in den Fokus. Eines der Hauptprobleme beim Einsatz

kommerzieller Elektronik ist die nur schwer abschätzbare Degradation infolge der besonderen

Umweltbedingungen im Weltraum.

Das Ziel der Arbeit ist die Untersuchung einer Möglichkeit zur Nutzung kommerzieller Entfer-

nungssensoren in der Raumfahrt. Um die Auswirkungen der Degradation der Sensoren beim

Einsatz im Weltraum besser tolerieren zu können, wurde ein Konzept entwickelt, welches auf der

Nutzung der Diversität von Komponenten basiert, die dieselbe Aufgabe erfüllen. Die bewusste

Wahl unterschiedlicher Entfernungssensoren soll gezielt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens

ungleicher Degradationseffekte erhöhen. Die damit einhergehenden unterschiedlichen Parame-

terdrifts und Degradationen sollen über eine Kombination der Sensoren gemindert werden, um

so eine mögliche Anwendung im Weltraum zu erlauben.

Zu diesem Zweck wird eine Auswahl an unterschiedlichen Entfernungssensoren getroffen und

eine Bestimmung der Messabweichung bei verschiedenen Umweltbedingungen durchgeführt.

Daraus erfolgt eine Bewertung der einzelnen Sensoren für den Einsatz im Weltraum anhand der

beiden relevanten Missionsszenarien. Die Leistungsfähigkeit der Kombination der Entfernungs-

sensoren soll mit einer Simulation unter Anwendung der gewonnen Untersuchungsergebnisse

anschließend beurteilt werden.





Kapitel 3

Sensorauswahl

3.1 Definition kommerzielle Komponenten

Die Bezeichnung kommerzielle Komponenten trifft im Allgemeinen sicherlich zunächst sowohl

auf die nicht raumfahrtqualifizierten als auch auf die für die Raumfahrt qualifizierten Kompo-

nenten zu, da beide käuflich erwerbbar sind. In Bezug auf die Raumfahrt sind jedoch damit

lediglich alle nicht raumfahrtqualifizierten Komponenten gemeint. Oft wird auch der englische

Begriff Commercial Off-The-Shelf (COTS) in diesem Zusammenhang für solche kommerziellen

Komponenten benutzt, welche keiner individuellen Anpassung an kundenspezifischen Anforde-

rungen unterliegen. In dieser Arbeit werden die nicht speziell für die Umweltbedingungen in

der Raumfahrt qualifizierten Komponenten unter der Bezeichnung kommerzielle Komponenten

geführt.

3.2 Sensortechnologien zur Entfernungsmessung im

Weltraum

Generell lässt sich die Entfernungsmessung in ein direktes und ein indirektes Verfahren un-

tergliedern. Bei der direkten Entfernungsmessung wird der zu messende Abstand direkt mit

einem Vergleichsmaßstab abgeglichen. Dies kann über ein Längenmaß oder auch über die Wel-

lenlänge wie bei der Interferometrie geschehen. Bei der indirekten Entfernungsmessung wird

die Entfernung über eine von der Entfernung abhängigen Größe ermittelt. Die verschiedenen

möglichen Messprinzipien zur indirekten Entfernungsmessung sind in der Übersicht in Abbil-

dung 3.1 dargestellt. Die Übersicht beschränkt sich dabei auf nicht kooperative Zielobjekte im

für diese Arbeit relevanten Messbereich von 1 cm bis 30 m. Für den Einsatz im Weltraum kommt



20 3. Sensorauswahl

zunächst nur eine berührungslose Entfernungsmessung in Betracht. Weiterhin beschränkt sich

die Auswahl der Sensoren auf jene, welche mit elektromagnetischer Strahlung arbeiten, da Schall

als physikalisches Prinzip keine Option im Weltraum darstellt.

Indirekte Entfernungsmessung

Triangulation Laufzeit

Modulierte Welle Pulswelle Pseudo-Zufallsrauschen

1 cm – 30 m

Abbildung 3.1: Übersicht über die unterschiedlichen Messprinzipien zur indirekten Entfernungsmessung im Bereich
von 1 cm bis 30 m nach [HS12; Lan06] mit den in dieser Arbeit verwendeten Messprinzipien in Schwarz und den
nicht verwendeten Messprinzipien in Grau

Eine Entfernungsmessung basierend auf elektromagnetischer Strahlung kann dabei indirekt über

Triangulation sowie über die Laufzeitmessung erfolgen, wobei die Messung der Laufzeit noch

weiter untergliedert wird, wie in Abbildung 3.1 zu sehen ist. Die Unterschiede der einzelnen

Messprinzipien, welche zur Entfernungsmessung im Weltraum zunächst geeignet scheinen, sowie

die dazu für diese Arbeit ausgewählten Sensoren sind wie folgt:

• Triangulation: Entfernungssensoren, bei denen die Ermittlung der Entfernung über Triangu-

lation geschieht, arbeiten in dem Entfernungsbereich von 1 cm bis 30 m passiv oder aktiv. So

kann für diesen Entfernungsbereich theoretisch zum Beispiel ein klassisches Stereokamerasys-

tem oder aber auch eine moderne Lichtfeldkamera (veröffentlicht 2014) eingesetzt werden. Da

Lichtfeldkameras wie Raytrix R42 oder Lytro Graphite eine Sensorauflösung von über 40 Me-

gapixeln sowie eine dazu nötige besonders leistungsfähige Auslesehardware besitzen [Lyt15;

Ray15], steigt die Wahrscheinlichkeit der Anfälligkeit der Elektronik gegenüber den harten

Umweltbedingungen in Weltraum. Daher wurde von der Verwendung einer Lichtfeldkamera in

dieser Arbeit abgesehen und dafür eine Kamera zur Untersuchung eines Stereokamerasystems

ausgewählt. Damit das Stereokamerasystem unabhängig vom Sonnenlicht ist, bedarf es einer

zusätzlichen aktiven Beleuchtung des Zielobjektes. Der Vorteil eines Stereokamerasystems

für den Einsatz in Kleinsatelliten liegt im relativ einfachen Hardware-Aufbau des Sensors, der

Kamera, an sich. Der Nachteil des Systems besteht in einem hohen Aufwand der Signalver-

arbeitung, welche zur Auswertung der Entfernungsmessung eine zusätzliche leistungsfähige

Hardware benötigt. Des Weiteren kann die nötige Basislänge des Stereokamerasystems einen

für Kleinsatelliten oft kritischen Faktor darstellen.
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• Modulierte Welle: Die Laufzeitmessung über eine Phasenverschiebung eines aktiv vom Sen-

sor gesendeten modulierten Signals findet gegenwärtig in vielen Sensoren bei unterschiedlichen

Wellenlängen Anwendung. So werden Radarsensoren zur Entfernungsmessung in diversen

Modulationsarten betrieben. In dieser Arbeit wird der Radarsensor IVS-4005 ausgewählt, da

er vollständig AEC-Qualifiziert ist und in Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW)

betrieben werden kann [Inn15b]. Weiterhin finden im optischen Spektrum Sensoren nach dem

Prinzip des PMDs Anwendung. Als PMD-Sensor wurde der EPC610 ausgewählt, da er zum

Zeitpunkt der Sensorauswahl als einziger frei verfügbar war. Die PMD-Technologie bietet

für Kleinsatelliten den bedeutenden Vorteil, dass der Sensor in der Lage ist, ein räumlich

aufgelöstes Bild zu liefern. Mit einem solchen Sensor kann eine Lage sowie Positionsbestim-

mung durchgeführt werden. Dies ist beim Radarsensor beispielsweise nicht so einfach möglich.

Zudem weist der Sensorschaltkreis des PMDs einen sehr kleinen Formfaktor auf.

• Pulswelle: Beim Laufzeitverfahren mit einer Pulswelle wird aktiv ein Signal vom Sensor ge-

sendet und die Pulsumlaufzeit gemessen. Dies kann auf Basis elektromagnetischer Strahlung

in verschiedenen Wellenlängen umgesetzt werden. Es werden Radarsensoren sowie optische

Sensoren im Pulsbetrieb zur Entfernungsmessung verwendet. Obwohl die Umlaufzeitmessung

des Pulses eine Art der Laufzeitmessung ist, im englischen Time-of-Flight (TOF), werden

optische Entfernungsmesser im Pulsbetrieb oft als TOF-Sensoren bezeichnet. Mithilfe von

Laser-Dioden wird im optischen Bereich der Lichtpuls erzeugt. Laserscanner sind gegenwärtig

in der Lage, Entfernungen von hunderten Metern mit einer Messunsicherheit von einigen Zenti-

metern zu detektieren. Sogenannte Laserrange-Finder sind hoch komplexe modulare Systeme,

welche aufgrund der komplizierten Auswerteelektronik und der empfindlichen Laserdioden

für Kleinsatelliten zunächst ungeeignet sind. In dieser Arbeit wurde der neuartige und weitaus

simplere optische TOF-Sensor VL6180x zur Untersuchung ausgewählt. Weiterhin sind moder-

ne kommerzielle Radarsensoren nach der Art des Messprinzips einstellbar. So können diese

oft auch im Pulsbetrieb messen. Aufgrund der Vorteile eines modulierten Signals arbeiten

moderne Radarsensoren im Nahbereich jedoch in der Regel eher selten im Pulsbetrieb.

• Pseudo-Zufallsrauschen: Durch das Aussenden und Empfangen einer Pseudozufallszahlen-

folge kann die Signal-Umlaufzeit gemessen werden [Koc98, S. 60]. Mit diesem Messprinzip

können Entfernungsmessungen mit elektromagnetischen Wellen in unterschiedlichen Spektren

durchgeführt werden. Allerdings konnten in dieser Arbeit keine geeigneten kommerziellen

Sensoren, die dieses Messprinzip zur Entfernungsmessung nutzen, ausfindig gemacht werden.
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Die für diese Arbeit ausgewählten Sensoren zur Entfernungsmessung decken eine möglichst

große Bandbreite unterschiedlicher Messprinzipien ab. Die konkrete Auswahl der einzelnen

Sensoren hing letztendlich nicht nur von deren Leistungsfähigkeit, sondern auch von ihrer

Verfügbarkeit sowie der Kosten und ihres Formfaktors ab. Im Folgenden werden die ausgewählten

Sensoren genauer vorgestellt und ihre Funktionsweise näher erläutert, um die später in dieser

Arbeit folgende Argumentation nachvollziehbar zu machen. Im Anschluss an dieses Kapitel

werden die Sensoren auf ihre Eignung für den Einsatz in der Raumfahrt untersucht, indem die

Messabweichung der Sensoren bei raumfahrtrelevanten Umwelteinflüssen betrachtet wird.

3.3 Radar IVS-4005

Das Radarfrontend IVS-4005 der Firma InnoSent GmbH arbeitet mit 24 GHz im Band des

Industrial, Scientific and Medical (ISM) und ist in Abbildung 3.2 dargestellt. Das IVS-4005

kann mit verschiedenen Modulationsarten betrieben werden. In dieser Arbeit wurde eine FMCW-

Modulation implementiert. Die Möglichkeit der FMCW-Modulation war ein Grund zur Auswahl

des IVS-4005. Der bedeutende Vorteil dieser Modulationsart liegt in der Fähigkeit begründet,

sowohl die Position als auch gleichzeitig die Bewegung des Zielobjektes zu detektieren, wäh-

rend beispielsweise ein Doppler-Radar mit Continuous Wave (CW) lediglich die Bewegung

eines Zielobjektes detektieren kann. Das Kernstück des Radarfrontends ist der BGT24ATR11

Transceiver-Schaltkreis. Dieser ist ein Monolithic Microwave Integrated Circuit (MMIC) und

weist in der verwendeten Version eine AEC-Qualifizierung auf [Inn15b; Inn15c]. Aufgrund die-

ser AEC-Qualifizierung besitzt der BGT24ATR11 bereits eine höhere geprüfte Zuverlässigkeit

bei Stress durch Temperaturzyklen, welche beim Einsatz von MMICs nach [ESC13] gefordert

wird. Durch die bereits vorhandene AEC-Qualifizierung des MMIC scheint dieser Radarsen-

(a) Antennen (b) Elektronik

Abbildung 3.2: Das Radarfrontend IVS-4005 ist
komplett auf einer Platine untergebracht. Auf der
Oberseite der Platine befinden sich die Sende-
und Empfangsantennen des Radars und auf der
Rückseite die dazu gehörige Elektronik. Die Elek-
tronik demoduliert die Differenzfrequenz und
teilt sie in einen I- und Q-Anteil auf. Zudem
beinhaltet das Radarfrontend einen eigenen Span-
nungsregler, welcher eine Spannung von 3,3 V
für alle Schaltkreise erzeugt. Alle Schaltkreise
besitzen eine Kommunikationsschnittstelle vom
Typ Serial Peripheral Interface (SPI).
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sor daher zunächst besonders geeignet für den Einsatz im Weltraum. Die kleine Größe sowie

Leistungsaufnahme des Radarsensors IVS-4005 ist zudem besonders bei der Verwendung in

Kleinsatelliten von Vorteil. Die wichtigsten Kennwerte des Radars sind in Tabelle 3.1 aufgelistet.

Der Entfernungsbereich des Sensors ist stark abhängig vom Radarquerschnitt des Zielobjekts,

der Störung durch die Umgebung und der eingestellten Sendeleistung (EIRP: 8 dBm bis 20 dBm).

Der Hersteller gibt eine maximal messbare Entfernung von bis zu 35 m an und bezieht sich dabei

auf ein einfaches Kraftfahrzeug als Zielobjekt [Inn15a]. Bei einer geringeren Störung durch die

Umgebung und bei gleichen Messparametern ist es theoretisch möglich höhere Entfernungen zu

messen. Die untere Entfernungsgrenze von 1 m resultiert aus der maximal nutzbaren Bandbreite

von 250 MHz.

Tabelle 3.1: Wichtige Kennwerte des Radarfrontends IVS-4005 nach [Inn15a; Inn15b; Inn15c]

Parameter Wert
Entfernungsmessbereich (1–35) m
Standardmessunsicherheit 1 %
Sendefrequenz (24–24,25) GHz
Betriebsspannung (3,8–5,25) V
Stromaufnahme 220 mA
Betriebstemperatur (−20–60) ◦C

Funktionsweise

Das Blockschaltbild zur Funktionsweise ist in Abbildung 3.3 dargestellt und wurde mit Hilfe von

[Rüd16; Wot16] erstellt. Der BGT24ATR11 Transceiver-Schaltkreis bildet zusammen mit dem

ADF4158 Synthesizer eine Phasenregelschleife (PLL). Dieser regelt die Frequenzmodulation

des Voltage-Controlled Oscillator (VCO) des BGT24ATR11. Im Fall der FMCW-Modulation

erhält der Transceiver vom Synthesizer dazu ein dreieckförmiges Steuersignal. Die Modulation

geschieht zyklisch und kann einen maximalen Frequenzhub von 250 MHz erreichen. Das vom

VCO erzeugte Signal wird anschließend vom Leistungsverstärker (PA) verstärkt und über die

Sendeantenne abgestrahlt (Tx). Das VCO-Signal des Transceivers wird über einen 16-fachen

Teiler im Transceiver zum N-Counter des Synthesizers zurückgeführt. Die Steuerung des VCO-

Signals kann entweder automatisch oder manuell eingestellt werden. Im letzteren Fall findet eine

Änderung des VCO-Signals über ein extern zugeführtes Taktsignal an den Tx-Data-Eingang

statt. Jeder Takt führt so zu einer Änderung des definierten dreieckförmigen VCO-Signals. Die

Steilheit und die Dauer des dreieckförmigen Steuersignals kann somit während des Betriebs

flexibel geändert werden.



24 3. Sensorauswahl
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Abbildung 3.3: Blockschaltbild zur Funktionsweise des IVS-4005

Das vom Zielobjekt reflektierte Signal wird von der Empfangsantenne empfangen (Rx), mit dem

momentanen VCO-Signal herunter gemischt, in seine I- und Q-Anteile aufgeteilt und extern

über den MCP42100 verstärkt. Die Höhe der Differenzfrequenz am Ausgang des Mischers ist

dabei proportional zur Laufzeit des gesendeten und empfangenen Signals. Die anschließende

Auswertung der IQ-Signale erfolgt extern und ist kein Bestandteil des IVS-4005.

Die Umwandlung des I- und Q-Signals und die Berechnung der Entfernung daraus sowie die

Einstellung der einzelnen Schaltkreise wurde mit einem Nucleo-Board vom Typ NUCLEO-

F446RE, welches den Mikroprozessor STM32F446RE besitzt, durchgeführt. Dieses war zudem

auch gleichzeitig Messinstrument zur Ermittlung aller internen Parameter wie Temperatur und

Sendeleistung sowie zur Erfassung der Ströme und Spannungen des Radarsensors IVS-4005.

3.4 PMD EPC610

Der PMD, zu Deutsch Photomischdetektor, EPC610 von der Firma Espros Photonics AG ist ein

optischer Entfernungsmesser mit einer Auflösung von (8 × 8) Pixel. Der einzelne Sensor und das

entwickelte Sensormodul ist in Abbildung 3.4 dargestellt. Diese Technologie zur Entfernungs-

messung wurde erstmals 2001 als 3D-Kamera vorgestellt [Alb07]. Die Messung der Entfernung

basiert auf dem Prinzip des TOF. Teilweise werden solche Sensoren auch als 3D-TOF-Sensoren

bezeichnet. Die Vorteile des Sensors beim Einsatz in Kleinsatelliten sind die geringen Abmaße

des Senorschaltkreises (vgl. Abbildung 3.4a) sowie die einfache zusätzlich benötigte Hardware.
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(a) EPC610-Sensor (b) EPC-VLx-Modul

Abbildung 3.4: Der EPC610 besitzt kein Schaltkreisgehäuse. Der Sensor-Schaltkreis hat ein sogenanntes Wafer
Level Chip Scale Package (WL-CSP), wodurch der Halbleiter-Die direkt auf die Leiterplatte gelötet wird (links).
Die Abmaße des EPC610 betragen (2,8 × 2,8) mm mit einer Dicke von 50 µm. Es wurde ein Modul mit einer
redundanten Ausführung der EPC610-Sensoren entwickelt (rechts). Die beiden EPC610-Sensoren steuern jeweils
die 14 LEDs zur Beleuchtung des Zielobjektes an.

Zudem können die zusätzlich benötigten LEDs in verschiedenen Formen je nach aktuellem Platz-

bedarf individuell angebracht werden. Des Weiteren kann die aktuell benötigte Lichtmenge zur

Beleuchtung des Zielobjektes angepasst werden, womit der Leistungsbedarf zusätzlich optimiert

werden kann.

Die Pixel des EPC610 haben eine Größe von (40 × 40) µm und basieren auf einer CCD-CMOS-

Technologie [MPC12]. Jeder einzelne Pixel ist ein eigenständiger Demodulator und damit in der

Lage eine Phasenverschiebung zwischen zwei Signalen zu ermitteln. Die Phasenverschiebung

kann hierbei direkt zwischen einem empfangenen Lichtsignal und einem intern anliegenden elek-

trischen Referenzsignal bestimmt werden. Die Berechnung der Entfernung geschieht indirekt über

die Laufzeit des Lichts und die dadurch aus der Entfernung resultierende Phasenverschiebung.

Der EPC610 ist ein System-on-a-Chip, welcher neben der Messung der Phasenverschiebung

zusätzliche Funktionen vereint. Dazu gehören integrierte Analog-Digital Converter (ADC) sowie

eine interne Signal-Aufzeichnung, -Aufarbeitung und -Konditionierung. Zur Kommunikation

besitzt der EPC610 eine Schnittstelle vom Typ SPI. Die Entfernungsmessung kann während

Tabelle 3.2: Theoretische maximale messbare Entfernung und deren Entfernungsauflösung in Abhängigkeit von
der einstellbaren LED-Modulationsfrequenz nach [Esp15c]

LED-Modulations- Entfernungs- Entfernungs-
Frequenz Eindeutigkeitsbereich Auflösung
20 MHz 7,5 m 0,25 cm
10 MHz 15 m 0,50 cm
5 MHz 30 m 1,00 cm

2,5 MHz 60 m 2,00 cm
1,25 MHz 120 m 4,00 cm
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des Betriebs mit 16 verschiedenen Integrationszeiten im Bereich von (1,6–52 600) µs eingestellt

werden. Eine Umgebungslichtmessung sowie eine direkt in allen acht Bildzeilen integrierte

Temperaturmessung [Esp15c], welche für Kalibrierungsmaßnahmen der Entfernungsmessung

benötigt wird, ist zusätzlich beim EPC610 vorhanden.

Die maximale messbare Entfernung ist abhängig von der gewählten Modulationsfrequenz der

LEDs, wie der Tabelle 3.2 zu entnehmen ist. Die wichtigsten Sensorparameter sind in Tabelle 3.3

aufgelistet. Zur Entfernungsmessung sind zusätzlich externe Infrarot-LEDs nötig. Das entwi-

ckelte EPC-VLx-Modul (vgl. Abbildung 3.4b) hat zwei redundante EPC610s, die die 14 LEDs

jeweils mithilfe einer Verstärkerschaltung ansteuern können. Bei einer Versorgungsspannung

von 15 V wird eine gesamte Strahlstärke aller 14 LEDs von ungefähr 36 W sr−1 erreicht. Die

verwendeten Optik hat eine Brennweite von 8 mm [Len15].

Tabelle 3.3: Wichtige Kennwerte des PMD-Sensors EPC610 nach [Esp15c]

Parameter Wert
Entfernungsmessbereich (0,1–120) m
Standardmessunsicherheit 3 cm bei 10 MHz
Wellenlänge 850 nm
Betriebsspannung −5 V und 8,5 V
Stromaufnahme 30 mA
Betriebstemperatur (−20–65) ◦C

Funktionsweise

Grundsätzlich findet eine Ermittlung der Entfernung über eine optische Messung der Laufzeit

statt (TOF-Prinzip). Das mit einer Wellenlänge von 850 nm ausgesendete Signal breitet sich

mit bekannter Lichtgeschwindigkeit c0 im Medium aus, wird reflektiert und trifft mit einer

entfernungsabhängigen zeitlichen Verzögerung ∆t auf den optischen Detektor (Pixel). Aufgrund

des doppelt zurückgelegten Wegs wird im Allgemeinen die Distanz d bestimmt mit:

d =
c · ∆t

2
(3.1)

Daraus ergeben sich diverse technische Möglichkeiten zur Umsetzung einer TOF-Messung.

Verschiedene andere Verfahren sind in [Hau10] und [Löf12] zu finden. Die PMD-Technologie

verwendet im Speziellen ein moduliertes kontinuierliches Rechtecksignal [Alb07; Esp15c].

Da jeder der 64 Pixel des EPC610 in der Lage ist, das empfangene Lichtsignal direkt mit



3.4. PMD EPC610 27

einem internen elektrischen Referenzsignal zu demodulieren, kann daraus anschließend die

Phaseninformation hergeleitet werden. Im Allgemeinen gilt folgender Zusammenhang zwischen

Phasenverschiebung ∆φ und Phasenlaufzeit ∆t bei bekannter Frequenz f :

∆t =
∆φ

2π f
(3.2)

Mit den Gleichungen (3.1) und (3.2) lässt sich die Berechnung der Entfernung mit der Modulati-

onsfrequenz des Referenzsignals fmod zusammenfassen:

d =
c

4π fmod
· ∆φ (3.3)

Der schematische Aufbau eines PMD-Pixels des EPC610-Sensors ist in Abbildung 3.5 skizziert.

Ein einfallendes Photon mit der Energie hν generiert im p-Substrat ein Elektron-Loch-Paar

unter den Photo-Gates. Durch das Anlegen einer charakteristischen Spannung an Uma und

Umb kann mit Hilfe der Photo-Gates links bzw. rechts ein elektrisches Feld erzeugt und somit

die Leitfähigkeit des p-Substrats lokal unter dem jeweiligem Photo-Gate geändert werden.

Dadurch wird das Elektron entweder von der linken oder der rechten Photodiode detektiert. Die

Funktionsweise eines PMD-Pixels ähnelt der eines MOSFET-Anreicherungstyps. Die Detektion

eines Photons in einer der Photodioden hat eine Entladung des jeweiligen parallel geschalteten

Kondensators zur Folge, welche beim Rücksetzen zu Beginn auf eine definierte Spannung

geladen werden. Nach einer gewissen Integration mehrerer Photonen kann mit einem ADC-

Wandler eine Spannungsdifferenz abhängig von der Entfernung ausgelesen werden.

p-Substrat

hνReset ResetUma Umb

Photo Gate
Links

Photo Gate
Rechts

+

−
ADC ADC Rohwert

Abbildung 3.5: Schematischer Aufbau eines einzelnen PMD-Pixels nach [BS08; Büt+05; Esp16]
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Diese Spannungsdifferenz des ADC-Rohwertes korreliert mit einer Phasenverschiebung zwi-

schen gesendetem und empfangenem Signal. Die gesuchte Phasenverschiebung ∆φ kann nicht

unmittelbar aus dem ADC-Rohwert abgelesen werden. Mit der Durchführung von vier einzelnen

Entfernungsmessungen mit vier verschiedenen Phasenverschiebungsvarianten von Uma und Umb

zum gesendeten LED-Signal kann über das Phasenschiebeverfahren aus den jeweiligen vier

resultierenden ADC-Rohwerten A0, A1, A2 und A3 die Verschiebung der Phase nach [Büt+05]

und [BS08] im Bereich von [0,2π) bestimmt werden:

φ = arctan
(︃

A0 − A2
A1 − A3

)︃
(3.4)

Der EPC610-Sensor verwendet dieses Phasenschiebeverfahren mit den vier verschiedenen Kom-

binationen der Phasenverschiebung von Uma und Umb zum gesendeten Signal. Der Hersteller

des EPC610 bezeichnet die vier resultierenden ADC-Werte als Difference Correlation Sample

(DCS). Eine genauere Beschreibung der verwendeten Kombinationen der Phasenverschiebung

des EPC610 findet sich in Anhang A.1. Die Gleichung zur Berechnung der Entfernung anhand

der DCS-Werte des EPC610 lautet nach [Esp15c]:

d =
c

4π fmod
·

(︃
π + arctan

(︃
DCS0 − DCS2
DCS3 − DCS1

)︃)︃
+ dO f f set (3.5)

Die Messung einer Entfernung findet über die Integration von Photonen über die Zeit statt. Diese

Integrationszeit ist in 16 Schritten wählbar (vgl. Tabelle 3.3 sowie außerdem Anhang A.1). Der

Sensor erreicht dadurch einen Dynamikbereich von 80 dB [Esp15c].

Der EPC610 weist eine Vielzahl von Messabweichungen auf und die Messung ist stark von

den Umgebungsbedingungen abhängig. Insbesondere ist die Entfernungsmessung temperatur-

und umgebungslichtabhängig. Des Weiteren entstehen Messabweichungen durch die Art des

Messprinzips sowie durch die LEDs und deren Treiberstufe, welche in Anhang A.2 näher erläutert

wird. Eine Auflistung der Messabweichungen des EPC610 zeigt die Tabelle 3.4.

Tabelle 3.4: Auflistung verschiedener Ursachen von Entfernungsabweichungen des EPC610 [Esp15a; Esp15b]

Ursache Art der Abweichung Ausmaß der Abweichung
Systemtakt Linear sehr gering, ca. 1 mm bei 1 m
Amplitude Rauschen gering, s≈ 5 mm
LEDs Sinusförmig hoch, ca. ±100 mm
Temperatur Polynom 4. Ordnung hoch, ca. 15 mm K−1

Umgebungslicht Exponentiell & Linear hoch, ca. 500 mm bei 80 klx
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Durch Kalibrierungsmaßnahmen können bei den durch die Temperatur, durch das Umgebungs-

licht sowie durch die LEDs verursachten Abweichungen der Entfernungsmessung Verbesse-

rungen erzielt werden; genaueres dazu ist anschließend in Kapitel 4 Einflussfaktoren auf die

Messabweichung beschrieben. Dem Entfernungsrauschen kann i. d. R. durch eine Mittelwertbil-

dung entgegengewirkt werden, welche bei dem EPC610 einfach umgesetzt werden kann, da die

Messzeit je nach gewählter Integrationszeit zwischen 0,26 ms und 210 ms liegt.

3.5 TOF VL6180x

Der TOF-Sensor VL6180x der Firma STMicroelectronics ist ebenso wie der EPC610 ein aktiver

optischer Entfernungsmesser und in Abbildung 3.6 dargestellt. Der VL6180x wurde aufgrund

seiner kleinen Bauform und seines geringen Leistungsverbrauchs ausgewählt, um die letzten

Zentimeter bei einem RVD-Manöver vermessen zu können. Die wichtigsten Kennwerte des

Sensors sind in Tabelle 3.5 aufgelistet. Der VL6180x-Sensor besitzt einen Vertical-Cavity

Surface-Emitting Laser (VCSEL) als Signalquelle. Die Verwendung eines VCSELs für eine

TOF-Messung wurde erstmals 2014 von STMicroelectronics vorgestellt [Gra15]. Als Empfänger

des VCSEL-Signals dient eine Single-Photon Avalanche Diode (SPAD).

Der Sensor ist für einen sehr nahen Messbereich ausgelegt und kann Entfernungen von bis zu

1 cm detektieren. Die maximale Reichweite ist abhängig vom Umgebungslicht und beträgt bei

niedriger Intensität bis zu 19 cm. Der VL6180x ist ein hoch integrierter Sensor, welcher keiner

zusätzlichen Komponenten bedarf. Die Kommunikation des Sensors findet über eine Schnittstelle

vom Typ Inter-Integrated Circuit (I2C) statt. Die Kalibrierung der Entfernungsmessung wird vom

(a) Geschlossen (b) Geöffnet

Abbildung 3.6: Der VL6180x-Sensor (links)
und dieser ohne oberes Gehäuseteil (rechts) hat
die Abmaße (L×B×H) (4,8 × 2,8 × 1) mm. Im
rechten Bild ist ganz unten die VCSEL-Diode
und unmittelbar darüber eine SPAD mit schwar-
zem Schutzlack als Referenzdiode zu sehen. Ab-
gegrenzt davon befindet sich die SPAD für den
Empfang sowie der Umgebungslicht-Sensor im
oberen Teil des Sensors unter einem photopi-
schen Filterglas [STM14b]. Durch das Abschlei-
fen des oberen Gehäuses wurde das Filterglas
zerkratzt.
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Sensor selbst durchgeführt. Der VL6180x-Sensor hat einen integrierten optischen Entfernungs-

sowie Umgebungslichtsensor [STM14c].

Tabelle 3.5: Wichtige Kennwerte des TOF-Sensors VL6180x nach [STM14a; STM14c]

Parameter Wert
Entfernungsmessbereich (1–19) cm
Standardmessunsicherheit 0,2 cm
Wellenlänge 850 nm
Betriebsspannung 2,8 V
Stromaufnahme (Spitze) 1,7 mA
Betriebstemperatur (−20–70) ◦C

Funktionsweise

Die VCSEL-Diode emittiert einen Lichtpuls mit einer Wellenlänge von 850 nm. Dieses Lichtsi-

gnal wird vom Zielobjekt reflektiert und trifft auf die Rx-SPAD, vgl. Abbildung 3.7. Der Vl6180x

misst unmittelbar die verstrichene Zeit, welche durch die entfernungsabhängige Verzögerung

auftritt und berechnet anschließend mit der Gleichung (3.1) die resultierende Entfernung. Dies ist

durch die Verwendung eines sehr schnellen Time-to-Digital Converter (TDC) möglich, welcher

Zeiten bis in den unteren zweistelligen Picosekundenbereich auflösen kann [DP13; Dra13].

TDC
Stop

Start

Speicher

VCSEL SPADRef SPADRx

Abbildung 3.7: Schematische Dar-
stellung des internen Aufbaus des
VL6180x-Sensors. Empfangs- und
Sendebereich sind optisch getrennt,
sodass die beiden SPADs optisch un-
abhängig voneinander fungieren kön-
nen; hergeleitet nach [Dra13; Gra15;
STM14c].

Der VCSEL sendet einen Impuls. Dieser wird vom der Referenz-SPAD erfasst und dem TDC

als Start-Kommando übermittelt. Die Referenz-SPAD ist so verbaut, dass sie kein empfangenes

Licht detektieren kann. Empfangs- und der Sendebereich sind in dem VL6180x durch eine

Barriere optisch getrennt (vgl. Abbildung 3.6). Das reflektierte Signal wird ausschließlich von

der SPAD im Empfangsbereich detektiert. Die Entfernung wird mit einer Frequenz des VCSELs

von 100 MHz über mehrere Impulse gemittelt [STM14c].
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3.6 Stereokamera mit zwei Mako G-125

Die Industriekamera Mako G-125 von Allied Vision ist mit einem 1,3 Megapixel CCD-Sensor mit

einer Auflösung von 1292 × 964 Pixel ausgestattet. Die Kamera mit Objektiv ist in Abbildung 3.8

dargestellt.

Abbildung 3.8: Die Mako G-125 Kamera mit
Ricoh FL-CC0418DX Objektiv hat die Abmaße
(L×B×H) (96 × 70 × 40) mm [AVT15; Ric15].

Zur Entfernungsmessung wurde aus zwei Mako G-125 Kameras ein Stereokamerasystem mit

einer Basisbreite von 20 cm und konvergierender Ausrichtung aufgebaut. Die Kalibrierung

der Stereokameraparameter sowie die Berechnung der Entfernungsmessung über Triangulation

wurde mit der Stereo Camera Calibrator Toolbox in MATLAB durchgeführt [Kan16]. Weiterhin

sind für die Belastungstests genaue Kenntnisse über die verschiedenen internen Komponenten

sowie die Spannungs- und Stromversorgung der Kamera Mako G-125 nötig, wozu in [Mös16]

Untersuchungen durchgeführt sowie die nötigen Testaufbauten erstellt wurden. Die Parameter

des Stereokamerasystems sind in Tabelle 3.6 aufgelistet.

Tabelle 3.6: Wichtige Kennwerte der Stereokamera (2 × Mako G-125) [AVT15; Kan16; Mös16]

Parameter Wert
Entfernungsmessbereich (0,5–100) m
Standardmessunsicherheit 1 % bei 20 ◦C
Wellenlänge (400–700) nm
Betriebsspannung (12–24) V
Stromaufnahme <200 mA bei 15 V pro Kamera
Betriebstemperatur (5–45) ◦C
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Funktionsweise

Die Funktionsweise der Mako G-125 besteht hauptsächlich darin, dass ein Field Programmable

Gate Array (FPGA) den CCD-Sensor ausliest, die Daten verarbeitet und über die Ethernet-

Schnittstelle ausgibt. Zur Berechnung der Entfernung mit einem Stereokamerasystem müssen

alle relevanten Parameter des Stereokamerasystems erfasst werden. Die Bildaufnahme geschieht

mit beiden Kameras gleichzeitig. Die Herausforderung der Entfernungsmessung liegt anschlie-

ßend darin, automatisiert zwei korrespondierende Punkte in den beiden Bildern zu finden.

Korrespondierende Punkte bilden denselben Punkt des dreidimensionalen Raumes auf der Abbil-

dungsfläche der beiden Kameras ab. Über Triangulation wird anschließend die Entfernung zum

korrespondierenden Punkt berechnet. Die Qualität der automatisierten Punktfindung sowie die

Qualität der Kamerakalibrierung wirken sich direkt auf die Genauigkeit der Entfernungsmessung

aus. Die Bestimmung des korrespondierenden Punktes lag in dieser Arbeit im Subpixelbereich,

um eine ausreichend geringe Messunsicherheit zu erreichen, und wurde aufgrund der hohen

Komplexität einer voll-automatisierten Software lediglich händisch durchgeführt [Kan16].

Das konvergierend ausgerichtete Stereokamerasystem muss auf die intrinsischen und extrinsi-

schen Stereokameraparameter kalibriert werden. Dazu werden beispielsweise mit schachbrett-

artigen Mustern aus verschiedenen Perspektiven Fotos mit der Stereokamera aufgenommen

[Dan07; Mat16]. Mit dieser Art der Kalibrierung wurde im Entfernungsbereich von (0,5–30) m

eine Messunsicherheit von 10 % erreicht [Kan16]. Das Stereokamerasystem ist besonders emp-

findlich gegenüber Temperaturänderungen. Bei der Verwendung von Aluminium als Trägerma-

terial der Triangulationsbasis beträgt der Längenausdehnungskoeffizient bei Raumtemperatur

23,1 · 10−6 K−1 [HLB16]. Bei einer Triangulationsbasis von 20 cm würde ein Temperaturunter-

schied von 1 K eine Längenänderung von 4,6 µm zur Folge haben. Bei einer Pixelgröße von

3,75 µm würde sich der korrespondierende Punkt bereits um einen Pixel verschieben, wodurch

eine Abweichung der gemessenen Entfernung auftritt. Die beobachteten Messabweichungen im

Temperaturbereich von (−20–60) ◦C lagen daher bei deutlich über 100 %. Neben Aluminium

könnten noch Materialien mit wesentlich geringeren Längenausdehnungskoeffizienten verwendet

werden, welche in Tabelle 3.7 aufgelistet sind.

Mit Super Invar 32-5 könnte die absolute Ausdehnung bei einer Basisbreite von 20 cm auf

durchschnittlich 0,13 µm K−1 im Temperaturbereich von (−20–60) ◦C reduziert werden. Durch

die Schwerpunktbestimmung des korrespondierenden Punktes im Subpixelbereich (Pixelgröße

3,75 µm), wirkt sich bereits eine Änderung von 1 µm mit knapp 5 % auf die Messabweichung

aus [Kan16]. Daher wäre zusätzlich noch eine Temperaturregelung des Trägermaterials der
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Tabelle 3.7: Übersicht von Materialien mit geringem Längenausdehnungskoeffizienten α, sowie der Dichte ρ und
der absoluten Längenausdehnung pro Kelvin bei der verwendeten Basisbreite von 20 cm, welche als Trägermaterial
für die Triangulationsbasis in Frage kommen könnten [HLB16; RAM89], [FZR95, S. 18]

Material ρ bei 20 ◦C α bei (−20–60) ◦C ∆l/K bei 20 cm
Aluminium 2,7 g cm−3 23,1 · 10−6 K−1 4,62 µm
Invar 36 8,1 g cm−3 2,0 · 10−6 K−1 0,40 µm
Super Invar 32-5 8,1 g cm−3 0,6 · 10−6 K−1 0,13 µm
Kohlenstofffaser 1,5 g cm−3 −0,2 · 10−6 K−1 0,04 µm

Triangulationsbasis nötig, welche eine Schwankung der Temperatur um den Bereich von ungefähr

10 ◦C bis 30 ◦C regelt. In diesem Temperaturbereich beträgt der Längenausdehnungskoeffizienten

von Super Invar 32-5 lediglich 0,01 · 10−6 K−1 [RAM89].

Nachteilig bei der Verwendung von Super Invar 32-5 wäre die erhöhte Masse, welche im Vergleich

zu Aluminium dreimal so groß ist. Alternativ könnten auch Verbundwerkstoffe wie Kohlenstoff-

fasern verwendet werden, welche jedoch in der Verarbeitung und im Konstruktionsprozess

wesentlich aufwendiger sind [FR03; FZR95].

Eine Kalibrierung des Stereokamerasystems auf die Temperatur ist ohne weiteres nicht möglich.

Die Kalibrierung mittels Schachbrettmuster trifft lediglich auf eine ganz bestimmte statische

geometrische Anordnung zu. Die geometrische Anordnung verschiebt sich jedoch in Abhän-

gigkeit von der Temperatur. Um eine exakte geometrische Verschiebung in Abhängigkeit von

der Temperatur zu bestimmen, müsste die vollständige Temperaturverteilung der Anordnung

bekannt sein. Da die Entfernungsberechnung über eine Dispersion im ein- bis zweistelligen

Mikrometerbereich stattfindet, genügen schon Temperatur bedingte geometrische Änderungen

in der Größenordnung im Mikrometerbereich, um eine Messabweichung herbeizuführen.

3.7 Zusammenfassung

Die Übersicht über die Auswahl der kommerziellen Sensoren zeigt, dass in dieser Arbeit ein

Querschnitt aus fast allen vorhandenen Messprinzipien gewählt wurde. In dieser Arbeit wurden

zur indirekten Entfernungsmessung das Messprinzip der Triangulation sowie die Laufzeitverfah-

ren der modulierten und der Pulswelle zur Untersuchung ausgewählt. Das Messprinzip Pseudo-

Zufallsrauschen konnte nicht verwendet werden, da nach einer Marktrecherche keine verfügbaren

Sensoren im relevanten Entfernungsmessbereich mit diesem Messprinzip ausgemacht werden

konnten. Die getroffene Auswahl an unterschiedlicher Messprinzipien soll das Potenzial zur

Kompensation der möglichen Degradationseffekte durch den Einsatz im Weltraum vergrößern.
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Bei der Verwendung aktiver Sensoren, welche selbst eine Signalquelle zur Messung besitzen,

besteht generell die Gefahr sich untereinander zu stören. Durch die Nutzung verschiedener

Wellenlängen kann der IVS-4005 parallel zum EPC610 und zum VL6180x im Frequenzmultiplex

arbeiten und somit simultan messen. Dies ist besonders beim IVS-4005 und dem EPC610 wichtig,

da beide einen großen und ähnlichen Messbereich abdecken, wie in Abbildung 3.9 zum Vergleich

aller Sensoren dargestellt ist. Bei der Überschneidung der Messbereiche des EPC610 und des

VL6180x bei ca. 20 cm muss aufgrund derselben verwendeten Wellenlänge darauf geachtet

werden, dass die Messungen nicht zeitgleich stattfinden. Wegen der hohen Abtastfrequenz des

VL6180x von über 50 Hz können dessen einzelne Messungen problemlos mit den etwas längeren

Messzeiten des EPC610 im Zeitmultiplex verschachtelt werden. Mit dem EPC-VLx-Modul

werden Abtastfrequenzen mit allen drei aktiven Sensoren von >5 Hz erreicht.

0.1 1 10

VL6180x

EPC610

IVS-4005

2 x Mako-G

30
Entfernung in m

Abbildung 3.9: Entfernungsbereiche der angeschafften Sensoren mit zwei Mako-G als Stereokamerasystem, dem
Radarsensor IVS-4005, dem PMD-Sensor EPC610 und dem TOF-Sensor VL6180x

Das Stereokamerasystem mit der ausgewählten Kamera Mako G-125 stellte sich nach den ersten

Untersuchungen als ungeeignet für diesen Einsatzzweck in dieser Sensorkombination in dem

benötigten Entfernungsbereich bis 30 m heraus. Dies ist zum einen auf den nötigen Aufwand

zurückzuführen, welcher betrieben werden muss, um die Temperaturabhängigkeit der Entfer-

nungsmessung zu minimieren. So müsste neben der Verwendung von Materialien mit einem

sehr geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten zudem auch eine aktive Temperaturregelung der

Triangulationsbasis durchgeführt werden. Selbst bei Schwankungen der Triangulationsbasis im

unteren einstelligen Mikrometerbereich können Messabweichungen der Entfernungsmessung

von zusätzlich ungefähr 5 % entstehen, da die Bestimmung der Entfernung für die benötigte

Genauigkeit im Subpixelbereich stattfinden muss. Weiterhin ist die Signalverarbeitung der Kame-

rabilder komplex, wodurch leistungsfähige Prozessoren und eine aufwendige Software benötigt

werden. Zusätzlich ist eine aktive Beleuchtung des Zielobjektes nötig, um unabhängig von der

Dunkelheit zu sein. Die aktive Beleuchtung im sichtbaren Licht müsste im Zeitmultiplex zum

PMD-Sensor EPC610 geschaltet sein, um dessen Messung nicht zu stören. Die relativ großen
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Abmaße des Stereokamerasystems, aufgrund der Triangulationsbasis von 20 cm, schränken zu-

dem den Einsatz auf Kleinsatelliten ein. Eine Anwendung des Stereokamerasystems für eine

Entfernungsmessung mit einer angestrebten Messunsicherheit im unteren einstelligen Bereich

für die beiden erläuterten Missionsszenarien in Kapitel 1.1 Anwendung Formationsflug und

Kapitel 1.2 Anwendung unkooperatives Rendezvous und Docking ist damit im Verhältnis zu den

anderen Sensoren mit einem deutlich erhöhten Mehraufwand verbunden. Der von dem Stereoka-

merasystem abgedeckte Entfernungsbereich wird ebenso von dem IVS-4005 und dem EPC610

abgedeckt, vgl. Abbildung 3.9. Ein Fehlen des Stereokamerasystems für die Entfernungsmes-

sung hinterlässt keine Lücke im Entfernungsbereich bis 30 m. Das Stereokamerasystem wird für

die Entfernungsmessung und somit für die Sensorkombination deswegen nicht verwendet. Aus

diesem Grund wird auf eine umfassende Darstellung, wie sie im weiteren Verlauf dieser Arbeit

mit den übrigen Sensoren geschieht, verzichtet.





Kapitel 4

Einflussfaktoren auf die

Messabweichung

Das Messergebnis eines Sensors unterliegt immer einer Messabweichung vom wahren Wert,

welche in der Regel durch äußere Störgrößen und Einflussfaktoren bestimmt wird. Die Untersu-

chung der Messabweichung der ausgewählten Sensoren für den Einsatz im Weltraum unter den

verschiedenen, dort typisch vorherrschenden Bedingungen ist Inhalt dieses Kapitels.

Eine ausführliche Definition der in dieser Arbeit dafür nötigen Grundlagen zu den messtech-

nischen Größen, wie Messabweichung, Messunsicherheit, Rauschen sowie Messfehler und

dergleichen, ist in Anhang A.3 gegeben. Ebenso werden die in dieser Arbeit verschiedenen

verwendeten Begriffe zu den Messabweichungen von Sensoren wie Nullpunktabweichung, Stei-

gungsabweichung und Linearitätsabweichung in Anhang A.4 zusätzlich näher erläutert.

4.1 Ermittlung des richtigen Wertes in dieser Arbeit

Zur Bestimmung der richtigen Entfernung in dieser Arbeit dient das LEM30 Laserentfernungs-

messgerät von Jenoptik. Damit sind im Rahmen dieser Arbeit alle Entfernungsabweichungen

der Sensoren ermittelt worden. Tabelle 4.1 zeigt die wichtigsten Kennwerte des LEM30. Als

Referenzziel der Entfernungsmessung zur Ermittlung der Messabweichung der Sensoren wurde

eine weiße Wand gewählt. Für die Bestimmung der Temperaturabhängigkeit wurde ein Tem-

peraturschrank der Firma Vötsch-Industrietechnik GmbH vom Typ VT 7011 verwendet. Die

Messunsicherheit beträgt 0,5 ◦C [Vöt15]. Für Winkel und Drehmessungen wurde ein eigens

entwickelter Drehtisch verwendet, welcher eine verifizierte Messunsicherheit von 0,15° besitzt.
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Tabelle 4.1: Messtechnische Kennwerte des LEM30 Laserentfernungsmessgerätes von Jenoptik zur Bestimmung
der richtigen Entfernung nach [Jen09]

Parameter Wert
Messbereich (0,2–30) m
Messunsicherheit0,95 3,5 mm
Auflösung 1 mm
Messzeit ≤1 s
Wellenlänge des Lasers λ = 645 nm

4.2 Temperatur

Die Untersuchung zur Abhängigkeit der Entfernungsmessung von der Temperatur wird in diesem

Kapitel zunächst in einfacher Betrachtung ohne Alterungs- und Degradationseffekte durchgeführt.

In Kapitel 4.3 Thermal-Vakuum wird anschließend der durchgeführte Thermal-Vakuum-Test der

Sensoren erläutert.

Die in den Datenblättern empfohlenen Betriebs- und Lagerungstemperaturen der Sensoren sind

in Abbildung 4.1 gegenübergestellt. Alle Sensoren sind für einen Betriebstemperaturbereich

zwischen −20 ◦C und 60 ◦C ausgelegt. Der EPC610 besitzt darüber hinaus einen zulässigen

Temperaturbereich zur Lagerung von über 100 ◦C.

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

VL6180x

EPC610

IVS-4005

Temperatur in ◦C

Lagerung
Betrieb

Abbildung 4.1: Vergleich der zulässigen Temperaturbereiche der Sensoren, welche aus den jeweiligen Datenblättern
zusammengetragen wurden.

Die Abweichung der gemessenen Entfernung in Abhängigkeit von der Temperatur der Sensoren

wurde in einem Bereich von −20 ◦C bis 60 ◦C untersucht und ist in Abbildung 4.2 dargestellt.

Bei allen drei Entfernungssensoren zeigte sich bei unterschiedlichen Entfernungen eine gleich-

bleibende Abweichung der Entfernung in Abhängigkeit von der Temperatur. Die beobachtete

Abweichung der Entfernung durch die Temperatur ist daher weitestgehend unabhängig von

der absoluten Entfernung selbst. Die Messungen mit den EPC610 und den VL6180x-Sensoren

wurden ohne Umgebungslicht durchgeführt.
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Abbildung 4.2: Die Abweichung der Entfernungsmessung aller Sensoren in Abhängigkeit von der Temperatur im
Vergleich, mit der nötigen Kalibrierung der Sensoren sowie einer Mittelwertbildung der Pixel des PMD-Sensors

Der Radarsensor IVS-4005 zeigt eine maximale Abweichung der Entfernung von weniger als

±1 cm in Abhängigkeit von der Temperatur. Für den Nahmessbereich des Radarsystems, welcher

bis ungefähr 1 m reicht, bedeutet dies eine relative Abweichung von maximal ±1 %. Bei größeren

Entfernungen sinkt der Einfluss der Temperatur auf die Entfernungsmessung weiter. Mit einer

Kalibrierung könnte der Temperatureinfluss auf die Entfernungsmessung noch weiter verringert

werden, darauf wurde jedoch in dieser Arbeit verzichtet.

Die EPC610 Entfernungsmessung weist an sich eine sehr starke Abhängigkeit von der Tem-

peratur auf. Weiterhin fällt diese Abweichung je nach gewählter Modulationsfrequenz der

Entfernungsmessung noch unterschiedlich aus. In dieser Arbeit wurde der Verlauf mit den Mo-

dulationsfrequenzen 5 MHz und 10 MHz aufgenommen, da mit diesen beiden der relevanteste

Entfernungsbereich abgedeckt wird. Die starke Abweichung der Entfernungsmessung wird durch

die PMD-Technologie sowie durch die Charakteristik der LED-Treiberstufe hervorgerufen. Die

zusätzliche LED-Treiberstufe verursacht zudem eine Entfernungs-Nullpunktabweichung von

ungefähr 4,5 m, Hintergründe dazu sind in Anhang A.2 und in [Esp15b] zu finden. Zur Kom-

pensation der Temperaturabhängigkeit ist daher in jeder der acht Bildzeilen des EPC610 ein

Temperatursensor integriert. Das unkalibrierte Verhalten aller 64 Pixel bei den beiden genannten

Modulationsfrequenzen ist in Abbildung 4.3 genauer dargestellt. Eine Kalibrierung mit einem

Polynom vierter Ordnung erzielt das beste Kompensationsergebnis. Die größte Abweichung

der Entfernungsmessung liegt mit Kalibrierung bei einer Modulationsfrequenz von 10 MHz bei

ungefähr ±1 cm und bei 5 MHz bei ungefähr ±2 cm. Diese Kalibrierung des Sensors fand auch

in Abbildung 4.2 Anwendung.
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Abbildung 4.3: Die Abweichung der Entfernungsmessung aller 64 Pixel des EPC610 in Abhängigkeit von der
Temperatur bei den Modulationsfrequenzen 10 MHz (links) und 5 MHz (rechts) fällt unterschiedlich aus. Die
gemessene unkalibrierte Entfernung (oben) beinhaltet zudem die Nullpunktabweichung durch die LED-Treiberstufe
(vgl. Anhang A.2). Das beste Kalibrierungsergebnis wurde mit einem Polynom vierter Ordnung erzielt (unten).

Der VL6180x-Sensor hat ein ähnliches Temperaturverhalten wie der EPC610-Sensor, besitzt

jedoch bereits eine integrierte Temperatur-Kompensationsroutine (vgl. [STM14a] und Kapi-

tel 3.5 TOF VL6180x). Mit dieser internen Kompensation der Abweichung durch die Temperatur

erreicht der Sensor eine maximale Abweichung von ±1 cm, vgl. Abbildung 4.2. Diese Mess-

abweichung bewegt sich zwar im selben Bereich wie die des IVS-4005 und des EPC610, fällt

jedoch im Verhältnis zum Messbereich des VL6180x von 0,1 cm bis 19 cm größer aus.

4.3 Thermal-Vakuum

Zur Untersuchung der Belastbarkeit der Sensoren auf Temperaturschwankungen im Vakuum und

damit mögliche einhergehende Degradationseffekte wurde ein nach ECSS [ECS02; ECS12] stan-

dardisierter Thermal-Vakuum-Test durchgeführt. Bezugnehmend auf die ECSS-Norm [ECS12]

fand dieser Test unmittelbar nach dem Vibrations-Test statt, welcher in Kapitel 4.8 Mechanische

Belastung erläutert wird. Der Thermal-Vakuum-Test wurde bei der Jena-Optronik GmbH über
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einen Zeitraum von sechs Tagen durchgeführt. Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 4.5 zu sehen,

die Testparameter sind in Tabelle 4.2 aufgelistet. Die Temperaturwerte für den operationellen

Betrieb TQ orientieren sich am kleinsten gemeinsamen zulässigen Betriebstemperaturbereich

der Sensoren, welcher in Abbildung 4.1 dargestellt ist. Die Margen für den nicht-operationellen

Betrieb TNo liegen nach [ECS12] bei 10 ◦C. Die Einschalttemperatur TSU liegt jeweils mittig

zwischen TQ und TNo. Nach [ECS12] beträgt die Einschwingzeit tE 120 min und der Druck

pTest liegt bei <10−5 h Pa. Die Funktionstests der Sensoren wurden permanent im Minutentakt

während des Betriebs durchgeführt. Der Verlauf des Thermal-Vakuum-Tests ist in Abbildung 4.4

nach den ECSS-Normen detailliert dargestellt und ist in drei Testphasen unterteilt:

1. In der ersten Phase wird ein Druck von p < 10−5 h Pa in der Kammer erzeugt.

2. Während der zweiten Phase werden die Sensoren bei den Temperaturniveaus für den

nicht-operationellen Betrieb getestet. Dabei werden die Sensoren bei den Temperaturen

TSU−max = 65 ◦C und TSU−min = −25 ◦C eingeschaltet und getestet.

Abbildung 4.4: Thermal-Vakuum-Testverlauf nach [ECS12] und [ECS02]



42 4. Einflussfaktoren auf die Messabweichung

3. Die dritte Phase beinhaltet den Test der Sensoren mit insgesamt zehn Zyklen bei den

Temperaturniveaus des operationellen Betriebs.

Tabelle 4.2: Thermal-Vakuum-Testparameter

Parameter Wert
TNo−max 70 ◦C
TSU−max 65 ◦C
TQ−max 60 ◦C
TQ−min −20 ◦C
TSU−min −25 ◦C
TNo−min −30 ◦C
tE 120 min
pTest 10−5 hPa
Zyklen 10

Die Auswertung des Thermal-Vakuum-Test umfasst auch die Auswirkungen des Vibrations-Tests,

da dieser mit denselben Sensoren unmittelbar vor dem Thermal-Vakuum-Test stattfand. Während

des Thermal-Vakuum-Tests wurde auf eine Entfernungsmessung mit den Sensoren verzichtet.

Beim Radarsensor IVS-4005 und beim PMD-Sensor EPC610 sind die auftretenden Reflexionen in

der kleinen metallischen Vakuum-Kammer zu dominant, um ein brauchbares Messergebnis einer

Abbildung 4.5: Testaufbau des Thermal-Vakuum-Tests, welcher bereits beim Vibrations-Test verwendet wurde,
in der Druckkammer mit den auf einer Strukturplatte montiertem EPC-VLx-Modul (links), dem IVS-4005 (mitte)
und der nicht weiter verwendeten Kamera Mako G-125 (rechts) sowie den Sensoren zur Temperaturmessung der
Umgebungsstruktur (M02, M10, M11, M18, M19).
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Entfernungsmessung zu liefern. Weiterhin konnten die aus Kunststoff angefertigten Hilfsbügel

zur Entfernungsmessung des TOF VL6180x-Sensors nicht verwendet werden, da die erwartete

Ausgasung zu groß ist. Auf eine Auskleidung der Innenkammer mit nicht reflektierendem

Material sowie eine Anfertigung eines dementsprechenden Bügels wurde aufgrund des hohen

Aufwandes im Verhältnis zum Nutzen verzichtet. Die Sensoren wurden in dem Temperaturbereich

von (−20–60) ◦C bereits zu diesem Zeitpunkt ohne Vakuum ausgiebig getestet. Der Betrieb der

Sensoren im aktiven Messmodus wurde dennoch gewählt, um ein operationelles Szenario

widerzuspiegeln. Der Betriebstemperaturverlauf der Sensoren während des Thermal-Vakuum-

Tests ist in Abbildung 4.6 aufgezeigt.

Der Radarsensor IVS-4005 hat einen eigenen internen Temperatursensor im BGT24ATR11, wel-

cher im Betrieb des Sensors ausgelesen wurde. Weiterhin wurden Spannung und Stromaufnahme

des Sensors gemessen. Der IVS-4005 zeigt eine um ca. 15 ◦C erhöhte Betriebstemperatur im

Vakuum im Verhältnis zur mittleren Temperatur der Umgebungsstruktur (JOP, M19). Der Sensor

wies keine Auffälligkeiten im Betrieb während des Tests auf und auch eine nach dem Thermal-

Vakuum-Test durchgeführte Entfernungsuntersuchung zeigte keine Degradation.
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Abbildung 4.6: Betriebstemperaturverlauf des IVS-4005 (oben) und der beiden EPC610-Sensoren (unten) im
Vergleich zur mittleren Temperatur der Umgebungsstruktur (JOP), welche mit den Jena-Optronik-Sensoren (M02,
M10, M11, M18, M19) über zehn Zyklen bestimmt wurde.
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Für die Ermittlung der Temperatur der EPC610-Sensoren wurden ebenfalls die interne Tempera-

turmessung der acht Bildzeilen verwendet. Für die Bestimmung der Sensortemperatur wurde der

Mittelwert aller acht Zeilen gebildet. Die beiden EPC610-Sensoren auf dem EPC-VLx-Modul

haben eine um ca. 10 ◦C erhöhte Betriebstemperatur im Vakuum im Verhältnis zur mittleren

Temperatur der Umgebungsstruktur (JOP, M10 und M11). Beim EPC1 kam es wegen eines

Wackelkontaktes am Adapter der Vakuum-Kammer zu Beginn des Tests immer wieder zu Aus-

fällen, wodurch die Temperaturwerte bis zum 2. Tag um ca. 12:00 Uhr fehlen. Bis auf diesen

Zwischenfall zeigte der EPC1 keine Auffälligkeiten. Der EPC2 zeigte während des gesamten

Tests keine Auffälligkeiten im Betrieb. Beide Sensoren wurden nach dem Thermal-Vakuum-

Tests ausgiebig getestet und wiesen keine Degradation der Entfernungsmessung auf.

Die VL6180x-Sensoren besitzen keine interne Funktion zum Auslesen der eigenen Sensortempe-

ratur, obwohl der Hersteller eine interne Kalibrierung auf die Temperatur beschreibt. Während des

Tests konnten keine Auffälligkeiten der VL6180x-Sensoren beobachtet und keine Degradation

der Entfernungsmessung nach dem Test festgestellt werden.

Insgesamt wurden durch den Thermal-Vakuum-Test keine Degradationseffekte bei den Sensoren

identifiziert. Bereits bei den Temperaturuntersuchungen zuvor konnte keine langfristige Degra-

dation der Entfernungsmessung beobachtet werden. Das zusätzliche Vakuum und die damit

veränderte Wärmeverteilung in den Sensoren trägt nicht zu einer unmittelbaren Schädigung

bei. Aufgrund der kleinen Strukturgröße beim EPC- und VLx-Sensor sowie der geringen Leis-

tungsaufnahme des EPC610-Sensorschaltkreises und des VL6180x entsteht kein bedenklicher

Wärmestau im Vakuum.

4.4 Fremdeinwirkungen im empfindlichen Spektral-

Bereich

Die Fremdeinwirkung von nicht ionisierender elektromagnetischer Strahlung im empfindlichen

Spektralbereich des jeweiligen Sensors ist für alle ausgewählten Sensoren von Bedeutung, da

ihr Funktionsprinzip auf der Detektion solcher Strahlung basiert. Bei Sensoren, die im elek-

tromagnetischen Spektralbereich der Sonne arbeiten, verringert sich das Verhältnis zwischen

dem elektromagnetischen Signal des Sensors und der auf derselben Wellenlänge befindlichen

elektromagnetischen Strahlung der Sonne, sobald diese den Messbereich beleuchtet. Ein so-
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mit geringeres Signal-to-Noise Ratio (SNR) erschwert die korrekte Detektion des korrelierten

Sensorsignals, wodurch sich zunächst die maximal messbare Entfernung verringert. Weiterhin

können dadurch auch Abweichungen der Entfernungsmessung hervorgerufen werden.

Der Radarsensor IVS-4005 arbeitet mit einer Wellenlänge von ungefähr 13 mm im Spektrum der

elektromagnetischen Strahlung. Bei der Ermittlung der Messabweichung wurde kein Einfluss

durch das Sonnenlicht festgestellt, vgl. Abbildung 4.7. Die maximal messbare Entfernung des

Sensors verringert sich allerdings durch ein geringeres SNR. In diesem Zusammenhang stellen

vor allem Sonneneruptionen und damit einhergehende Solar Microwave Bursts (SMBs) die

größte Störquelle im Frequenzband des Radars mit einer Leistung von ca. −86 dBm dar, wie

die Überschlagsrechnung in Anhang A.5 belegt. Die elektromagnetische kosmische Strahlung

ist dagegen vernachlässigbar klein. Weiterhin können künstliche, vom Menschen verursachte

Störungen (Man-made Noise) Interferenzen verursachen. Für die Satellitenkommunikation sind

nach [WLH08] die beiden Frequenzbänder Ka-Band mit (26,5–40) GHz und Ku-Band mit

(12–18) GHz in der Nähe des Radarbandes offiziell freigegeben und interferieren nicht die

Betriebsfrequenz des Radars. Die freigegebenen Frequenzbänder für den Satelliten-Amateurfunk

sowie für Dienste des Standards ISM von (24–24,5) GHz liegen allerdings im Frequenzbereich

des Radarsensors (vgl. SHF-Band der Internationalen Fernmeldeunion (Englisch International

Telecommunication Union (ITU)) unter Fußnote 5.150 in [Int17] sowie Frequenznutzungsplan

[Bun18]). Die ISM-Dienste erlauben teilweise eine maximal zulässige Strahlungsleistung von 5 W

bei Demonstrationsfunkanwendungen für Bildungseinrichtungen oder Funkbewegungsmelder

[Int17, S. 500]. Je nach Ausrichtung der Antenne, kann dadurch eine Leistungsdichte im Orbit bei

500 km von bis zu −88 dBm entstehen, welche die Radarmessung stören kann. Aus der Datenbank

aktuell genutzter Frequenzen für Amateurfunk-Satelliten in [Wor17] sind gegenwärtig keine

Frequenzen in diesem Band in Verwendung, die das Radarband interferieren könnten. Der

Coriolis Satellit war der letzte und einzige, welcher mit einer Bandbreite von 500 MHz das

Radarband des IVS-4005 um 50 MHz überschnitten hat. Der Satellit ist jedoch auf dieser

Frequenz nicht mehr im Betrieb [Wor17]. Die größte Gefahr einer Störquelle birgt die Inter-

Satelliten-Kommunikation, deren Frequenzen im Allgemeinen von den jeweiligen Betreibern

vertraulich behandelt werden.

Das Umgebungslicht bzw. der nahe Infrarotbereich der Sonne stellt für den EPC610- und

VL6180x-Sensor, welche bei einer Wellenlänge von 850 nm arbeiten, eine besonders starke

Störquelle dar, da die Strahlungsdichte der Sonne dort beinahe ihr Maximum aufweist und damit

deutlich über der eigenen spektralen Strahlungsdichte des jeweiligen Sensors liegt. Zur Untersu-

chung der Messabweichung wurde ein Messaufbau mit jeweils zwei 300 W Halogen-Glühlampen
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konstruiert. Als Zielobjekt wurde eine weiße matte Wand gewählt, welche von den zwei Halogen-

Glühlampen beleuchtet wurde. Die Intensität der Glühlampen wurde bei konstantem Abstand

über die Zeit variiert. Die Messung der Bestrahlungsstärke E des Umgebungslichts wurde vom

jeweiligen Sensor selbst durchgeführt, da jeder Sensor über zusätzliche interne Sensoren zur

Umgebungslichtmessung verfügt.

Die Abhängigkeit der Sensoren vom sichtbaren Umgebungslicht ist in Abbildung 4.7 dargestellt.

Die im nahen Infrarot bei 850 nm arbeitenden Sensoren EPC610 und VL6180x besitzen eine

Abweichung der Entfernungsmessung in Abhängigkeit von der Bestrahlungsstärke E des Umge-

bungslichts, wie aus dem Diagramm hervorgeht. In dieser Abbildung wurde der EPC610 bereits

auf das Umgebungslicht kalibriert, welche im Folgenden noch näher beschrieben wird.
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Abbildung 4.7: Abweichung der Entfernungsmessung in Abhängigkeit vom sichtbaren Umgebungslicht und bei
unterschiedlichen Entfernungen der Sensoren

Die starke Abhängigkeit des EPC610-Sensors vom Umgebungslicht ist ein bekanntes Phänomen

der PMD-Technologie und in [Alb07; Esp15b] näher erläutert. Die Umgebungslichtabhängigkeit

muss daher kalibriert werden. Das Ergebnis der Kalibrierung des Umgebungslichts beim EPC610

zeigt die Abbildung 4.8. Der Einfluss des Umgebungslichts ist selbst auch abhängig von der

vorliegenden Entfernung, wie die Messungen bei den Abständen von 1,5 m und 3 m belegen. Die

Kalibrierung der Entfernung mit dem Korrekturwert für das Umgebungslicht ku wurde mit einer

linear überlagerten Exponentialfunktion erzielt (vgl. auch Tabelle 3.4):

ku = a · e−x + b · x + c (4.1)

Aufgrund der zusätzlichen Abhängigkeit von der Entfernung, sind die Koeffizienten b und c

des linearen Anteils ebenso von der Entfernung abhängig. Der Anstieg b steigt dabei mit der
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Entfernung um einen Faktor von ungefähr 1,5 und die Verschiebung c steigt um einen Faktor

von ungefähr 5 [Esp15b; Gri17b].
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Abbildung 4.8: Mittlere Abweichung der Entfernungsmessung in Abhängigkeit vom sichtbaren Umgebungslicht
und bei verschiedenen Entfernungen des EPC610-Sensors fällt unterschiedlich aus. Die Kalibrierungsfunktion
(fit) zeigt einen veränderten Anstieg und Verschiebung des linearen Anteils, welcher zusätzlich abhängig von der
Entfernung ist.

Der EPC610 hat intern eine fest integrierte Umgebungslichtunterdrückung von 4 mW/cm2

[Esp15c]. Für eine höhere Umgebungslichtunterdrückung des EPC610 besteht seitens des Her-

stellers die Möglichkeit, ein zusätzliches optisches Filterglas direkt auf den Sensor aufzubringen.

Das Filterglas ist ein Bandpass-Filter mit einem optischen Fenster bei 860 nm [Esp14]. Die

Berechnung in Anhang A.6 zeigt jedoch, dass bei einer direkten Sonneneinstrahlung mit zu-

sätzlich aufgebrachtem Filterglas die Bestrahlungsstärke bei etwa 6000 µW cm−2 liegt. Bei einer

Bestrahlungsstärke des Umgebungslichts von über 1000 µW cm−2 geht der Sensor bereits in die

Sättigung. Messungen haben gezeigt, dass für ein ausreichendes SNR eine Bestrahlungsstärke

des Umgebungslichts von 500 µW cm−2 nicht überschritten werden sollte.

Der VL6180x weist aufgrund seines Messprinzips bis zu einem gewissen SNR eine geringe Ab-

weichung der Entfernungsmessung auf, wie Abbildung 4.7 zeigt. Wird dieses SNR überschritten,

weicht die Entfernungsmessung in einem kurzen Bereich stark ab, bis sie anschließend gar nicht

mehr möglich ist. Da das SNR beim VL6180x während der Messung leicht abzuleiten ist, kann

diese Schwelle sicher und rasch detektiert werden.
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4.5 Winkelabhängigkeit

Durch die Art des Messprinzips weist der Radarsensor IVS-4005 naturgemäß eine Detektions-

schwäche für schräge metallische Flächen auf. Diese Abhängigkeit vom Betrachtungswinkel,

welche sich primär bei der Tarnkappentechnik zu Nutze gemacht wird, spielt auch bei der De-

tektion von Satelliten eine Rolle. Aufgrund der Bauweise vieler Satelliten, insbesondere der

von Kleinsatelliten, haben diese meist eine kubische Form mit rechteckigen Kanten und Ecken

sowie planen metallischen Flächen. Dies kann bei der verwendeten Wellenlänge des Radars für

Detektionsschwierigkeiten sorgen.

Die Abbildung 4.9 zeigt die Winkelabhängigkeit des IVS- und zum Vergleich die des EPC-Sen-

sors bei einer Metallplatte mit der Fläche 0,5 m2. Weiterhin wurde die Metallplatte außerdem mit

einer Rettungsdecke überzogen, um zusätzlich die Winkelabhängigkeit bei der in der Raumfahrt

verwendeten Multilayer Insulation (MLI) zu ermitteln. Während der EPC610-Sensor unabhängig

vom Betrachtungswinkel die Entfernung zum Zielobjekt ermitteln kann, erreicht der Radarsensor

IVS-4005 ab ungefähr α = 6° seine Detektionsgrenze, bevor das Signal im Rauschen untergeht.

Die ermittelte Rauschleistung der Umgebung bei diesem Messaufbau beträgt 8 % und wird

hauptsächlich durch den Messaufbau und durch den Boden der Umgebung verursacht. Bei der

Verwendung der nachgebildeten MLI zeigt sich in diesem Messergebnis kaum ein Unterschied

zur reinen Metallplatte. Das Messergebnis des EPC610-Sensors bei einem Betrachtungswinkel

der mit MLI überzogenen Metallplatte von α = 45° ist zudem in Abbildung 4.10 dargestellt.
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Abbildung 4.9: Änderung der empfangenen Signalstärke in Abhängigkeit von dem Verkippungswinkel des Zielob-
jekts in einer Entfernung von 7,33 m
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(b) EPC610-Sensorbild räumlich

Abbildung 4.10: Das EPC610-Sensorbild mit 64-Pixeln bei einer Entfernung von ungefähr 7 m in der zweidimen-
sionalen Darstellung (links) sowie in der räumlichen Darstellung (rechts) zeigt die angewinkelte Metallplatte mit
überzogener MLI bei einer Signalstärke im mittleren Bereich.

Um die Auswirkung der Winkelabhängigkeit bei einem taumelnden Zielobjekt besser abschätzen

zu können, wurde ein entsprechender experimenteller Aufbau erstellt. Dazu wurde ein Satelliten-

Mock-Up mit einer Rettungsdecke als MLI entworfen und an dünnen Schnüren aufgehängt, wie

in Abbildung 4.11 gezeigt. Das Mock-Up wurde über einen Motor in Rotation um eine vertikale

Drehachse versetzt. Das sich drehende Mock-Up wurde anschließend in zwei Durchläufen

mit einem Betrachtungswinkel von β = 0° bzw. β = 10° mit dem IVS-4005 und dem EPC610

betrachtet. Die Drehfrequenz betrug 0,04 Hz, die Entfernung der Sensoren zum Mock-Up 5,20 m.

Das Mock-Up hatte die Maße (0,6 × 0,4 × 0,25) m und befand sich 2 m über dem Boden. Die

Abtastfrequenz des Radars war 3,3 Hz und die des EPC610 10 Hz. Die ermittelte Rauschleistung

des Radars, verursacht durch die Umgebung des Messaufbaus, betrug 8 %.

ββ = 0°

β = 10°

1

2

Satelliten-
Mock-Up

Drehachse

(a) Messanordnung (b) Aufgehängtes Mock-Up

Abbildung 4.11: Der Messaufbau mit rotierendem Satelliten-Mock-Up zeigt die zwei Phasen der Messung mit den
unterschiedlichen Betrachtungswinkeln β.
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Abbildung 4.12: Ausschnitt der Messergebnisse der Signalstärke der zehnminütigen Rotationsmessung mit dem
Mock-Up von IVS-4005 (oben) und EPC610 (unten) über dem Drehachsenwinkel in ° bei verschiedenen Betrach-
tungswinkeln β

Über einen Zeitraum von zehn Minuten wurden Messdaten aufgenommen. Ein Ausschnitt va-

lider Messwerte ist in Abbildung 4.12 dargestellt. Messwerte, welche im Umgebungsrauschen

des Radars lagen, wurden zur besseren Übersicht aus den Messwerten entfernt. Wegen der

winkelabhängigen Detektierbarkeit liegt beinahe ausschließlich in den Bereichen mit orthogo-

naler Ausrichtung der Zielobjektfläche zum Radarsensor eine erfolgreiche Detektion bei einem

Betrachtungswinkel von β = 0° vor. Ist der Betrachtungswinkel β = 10°, wird das rotierende

Mock-Up vom IVS-4005 kaum noch erkannt. Dagegen verläuft die Detektion des Mock-Ups mit

dem EPC610-Sensor bei beiden Betrachtungswinkeln problemlos.

In Abbildung 4.13 ist die Häufigkeits- und Verteilungsfunktion der validen Messwerte in Ab-

hängigkeit von der Signalstärke der zehnminütigen Messung des rotierenden Satelliten-Mock-

Up dargestellt. Während bei dem EPC610 unabhängig vom Betrachtungswinkel β jeweils 100 %

aller Messungen erfolgreich waren, lag die Quote bei dem IVS-4005 mit β = 0° bei ungefähr

20 % und mit β = 10° bei lediglich 4 %.

Der experimentelle Rotationsversuch macht deutlich, dass obwohl der maximale Betrachtungs-

winkel α im Einzelversuch nur 6° beträgt (vgl. Abbildung 4.12), einzelne Messungen bei einem

rotierenden Objekt mit einem größeren Betrachtungswinkel (β = 10°) dennoch eine erfolgreiche

Detektion erzielen können. Die in diesem Versuch ermittelte Quote ist mit 4 % allerdings sehr

niedrig. Verantwortlich dafür können die leicht abgerundeten Kanten des Satelliten-Mock-Ups
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Abbildung 4.13: Häufigkeits- (durchgehend) und Verteilungsfunktion (gestrichelt) der erfolgreichen Messergebnisse
der zehnminütigen Rotationsmessung mit dem Satelliten-Mock-Up

sowie die wenige Nanometer dünne Metallschicht auf der Rettungsdecke sein. Bedingt durch die

Frequenz von 24 GHz besitzt die elektromagnetische Strahlung eine Eindringtiefe in Gold bzw.

Aluminium von ungefähr 350 nm bei 50 % Energieabfall. Durch Reflexion und Streuung der

durchgedrungenen Strahlung in der MLI kann so wiederum eine Detektion entstehen. Bei einer

Anwendung im Weltraum, sind die Aussichten auf eine erfolgreiche Detektion wahrscheinlich

höher. Zum einen sind echte Satelliten nicht einfach simple Quader und zum anderen gibt es

kein Umgebungsrauschen. Aufgrund des Huygensschen Prinzips wird unabhängig vom Betrach-

tungswinkel immer Energie zum Radar zurück gestrahlt. Durch Überlagerung der Wellen, wird

die reflektierte empfange Leistung bei kleinem Verkippungswinkel größer und bei größerem

Verkippungswinkel weitaus geringer. Beim Einsatz im Weltraum befindet sich das Radar und

das Zielobjekt jedoch im leeren Raum, wodurch kein Rauschen durch Objekte in der Umgebung

auftritt und die Detektionsschwelle dadurch niedriger ist.
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4.6 Entfernung

Das Ergebnis der Messung aller Sensoren im kalibrierten Zustand zeigt die Abbildung 4.14. Die

Messung wurde ohne Umgebungslicht im Dunkeln durchgeführt.
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Abbildung 4.14: Abweichung der Entfernungsmessung in Abhängigkeit von der richtigen Entfernung zu einer
weißen Wand, als Referenzmessgerät wurde das LEM30 verwendet

Der Radarsensor IVS-4005 zeigt im Entfernungsbereich von (1–25) m eine geringe Abweichung

von <1 %. Durch die begrenzte Bandbreite von 250 MHz liegt die untere Entfernungsmess-

grenze bei ungefähr 0,6 m. Unterhalb 1 m treten jedoch bereits deutliche Abweichungen der

Entfernungsmessung auf.

Neben der Kalibrierung auf Temperatur und Umgebungslicht findet beim EPC610 zudem

noch eine weitere Kalibrierung in Abhängigkeit von der gemessenen Entfernung statt. Wie in

Abbildung 4.15 zu erkennen, unterliegt die Entfernungsmessung des EPC610 einer periodischen

Abweichung. Der EPC610 erzeugt ein Rechtecksignal, jedoch wird dieses durch die LEDs

und deren Treiberstufe sinusförmiges verformt [Esp15a]. Durch diese Verformung wird die in

Abbildung 4.15 dargestellte periodische Abweichung hervorgerufen. Mithilfe einer Optimierung

wurde zur Kalibrierung eine Kompensationsfunktion gefunden. Das anschließende Ergebnis der

Entfernungsabweichung ist im selben Diagramm zum Vergleich dargestellt (fit).

Der VL6180x-Sensor zeigt im gesamten Messbereich eine sehr geringe Messabweichung und

kann noch bis zu einer unteren Entfernung von 1 cm korrekt messen.

Die maximale messbare Entfernung eines Zielobjektes im Weltraum hängt beim Radarsensor IVS-

4005 maßgeblich vom SNR ab. Die empfangene Signalstärke hängt vom Reflexionskoeffizienten
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Abbildung 4.15: Periodische Abweichung und deren optimierte Kompensationsfunktion der EPC610 Abstandsmes-
sung bei den Modulationsfrequenzen 10 MHz (links) und 5 MHz (rechts) werden durch die sinusförmige Verformung
des gesendeten Signals verursacht. Die Standardabweichung s (jeweils unten) ist bei der Modulationsfrequenzen
5 MHz ungefähr doppelt so groß wie bei 10 MHz.

ρ und der Reflexionsfläche ab und wird im Allgemeinen als Radarquerschnitt bezeichnet. Für

zwei extreme Szenarien ist in Abbildung 4.16 die maximale messbare Entfernung zum Zielobjekt

in Abhängigkeit von dessen Flächeninhalt bei einem SNR = 10 dB dargestellt. Im optimalen

Fall, ohne Interferenzen durch die Sonne, kann die Eingangsleistung bis zu −109 dBm klein sein,

vgl. Kapitel 4.4 Fremdeinwirkungen im empfindlichen Spektralbereich. Im schlechtesten Fall,

bei Störungen in diesem Frequenzband durch die Sonne (bis zu −86 dBm) oder terrestrische

Anwendungen im ISM-Band (bis zu −88 dBm), muss die Signalleistung mindestens −76 dBm

betragen.

Die größte mögliche messbare Entfernung im Weltraum hängt beim EPC610-Sensor neben

dem Reflexionskoeffizient ρ vor allem von der Brennweite f des gewählten Objektives ab.

Im Spektralbereich des EPC610 von (800–900) nm liegt der Reflexionskoeffizient für die mit

Gold bedampfte MLI des Satelliten nach [Haf08, S. 83] bei ρ ≈ 0,98. Weiterhin wurde

eine effektiv rückgestreute Bestrahlungsstärke von EAC = 20 nW cm−2 als unterer Grenzwert

angenommen, welcher beim EPC610-Sensor bei einer Integrationszeit von 52,6 ms einem Wert

von AAC = 300 LSB entspricht. In Abbildung 4.17 sind verschiedene Brennweiten im Vergleich

dargestellt sowie die maximale Entfernung, um das Zielobjekt in einer Größe von vier Pixeln noch
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Abbildung 4.16: Detektionsgrenze des Radars IVS-4005 in Abhängigkeit von der sichtbaren Fläche des Zielobjekts
bei optimalen Bedingungen (blau) und im ungünstigsten Fall (rot) bei ρ = 0,9 und orthogonaler Ausrichtung; in
dieser Betrachtung ist der Man-Made Noise nicht mit berücksichtigt.

auf dem Sensor abbilden zu können. Beim EPC-VLx-Modul wurde eine Brennweite von 8 mm

verwendet. Wird der Eindeutigkeitsbereich mit der richtigen Modulationsfrequenz eingehalten

(vgl. Tabelle 3.2), könnten beispielsweise Kleinsatelliten mit einer Kantenlänge von 1 m und

einer Brennweite von 16 mm bereits ab einer Entfernung von 50 m im Dunklen detektiert werden.

Eine hohe Brennweite verringert allerdings die Fähigkeit, das Objekt bei geringer Distanz noch

ausreichend genau beobachten zu können. Zudem muss die Ausrichtung auf das Zielobjekt

äußerst präzise sein, um es im Sichtfeld des Sensors zu erfassen.
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Abbildung 4.17: Die reflektierte Bestrahlungsstärke EAC vom beleuchteten Zielobjekt in Abhängigkeit von der
Entfernung und einer Bestrahlungsstärke des Sensors von AAC = 300 LSB (links) normiert auf einen Pixel lässt in
der Konfiguration des EPC-VLx-Moduls (LED-Leistung, Optik, etc., vgl. Kapitel 3.4 PMD EPC610) eine maximale
Reichweite von bis zu 100 m zu. Dies gilt jedoch nur unter der Bedingung, dass das auf dem Sensor abgebildete
Objekt größer als der Pixel ist. Die Wahl der Brennweite f beschränkt hauptsächlich die maximale Entfernung
(rechts).
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4.7 Ionisierende Strahlung

Eine der wichtigsten Untersuchungen zur Weltraumtauglichkeit von Elektronikbauteilen ist die

der Feststellung der Empfindlichkeit gegenüber ionisierender Strahlung. Die für diese Arbeit

zum vollständigen Verständnis nötigen Grundlagen zu den Wechselwirkungen verschiedener

Strahlungsarten mit Materie, die Zusammenfassung wesentlicher technischer Strahlungsgrößen

und die Effekte auf die Elektronikkomponenten sind in Anhang B.1 ausführlich erläutert. Im

Hinblick auf eine Bewertung der Tauglichkeit von Elektronik wird die Strahlungsanalyse von

Halbleiterkomponenten generell in zwei Aufgabenfelder unterteilt:

• Analyse der akkumulierten Langzeitschädigungen: Dabei werden die Kennzahlen und phy-

sischen Eigenschaften der Komponenten unter der Langzeiteinwirkung ionisierender Strahlung

untersucht. Zur Ermittlung der Effekte niederenergetischer ionisierender Strahlung wird ein

TID-Test durchgeführt. Weiterhin zählen dazu auch die Untersuchungen von Gitterdefekten,

welche bei höherenergetischer ionisierender Strahlung auftreten können. Diese Untersuchung

auf Verlagerungsschäden wird im Allgemeinen als DD-Test bezeichnet.

• Analyse der Einzelereignisse: Kurzzeitige, einzeln auftretende Effekte, übergreifend als

SEEs bezeichnet, sind die Folge einer in Halbleiterstrukturen eingebrachten hohen Energie.

Die auftretenden Effekte können verschiedene kurzzeitige Hardware- und Software-Anomalien

sowie Fehler und sogar Zerstörungen verursachen. Je nach deren Folgen werden verschiedene

Kategorisierungen getroffen, wie SEL oder Single Event Upset (SEU).

Ein genauer Schwellenwert zur Definition für eine hohe oder geringe Energie der ionisierenden

Strahlung kann im Allgemeinen nicht festgelegt werden. Die in der Elektronik hervorgerufenen

Effekte sind stark von den individuellen Halbleiterstrukturen abhängig und können sich dadurch

deutlich unterscheiden. Aus diesem Grund müssen sämtliche Elektronikkomponenten einer

Strahlungsanalyse unterzogen werden.

Das Verhältnis der Häufigkeit, mit der Strahlungsschäden der Elektronik und andere Fehlerursa-

chen auftreten, ist in Abbildung 4.18 zu sehen. Bis Mitte der 1990er Jahre waren Strahlungsschä-

den noch Hauptfehlerursache bei der NASA [BLA+96]. Durch stetige Verbesserungen konnte

der Anteil gegenüber elektrostatischer Entladungen und sonstigen Schäden verringert werden,

wie in [Koo+99] erläutert wird. Dies ist insbesondere auf die Verwendung entsprechender für die

Strahlungsumgebung qualifizierter Bauelemente zurückzuführen [Koo+99]. Heutzutage stellt

der Ausfall durch Strahlungsschäden immer noch ein substanzielles Risiko dar.
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Abbildung 4.18: Vergleich verschiedener Fehlerursachen in Satelliten und Raumfahrzeugen

Wie bereits im Unterkapitel zur Einordnung der Arbeit in Kapitel 1.3.4 Strahlungseffekte bei

Elektronikkomponenten erläutert, beschäftigt sich diese Arbeit mit den Degradationseffekten

der Sensoren aufgrund der akkumulierten Langzeitschädigungen. Eine nähere Betrachtung der

Einzelereignisse (SEE) findet nicht statt.

4.7.1 Mögliche TID-Strahlungsbelastung

Um die Strahlungstests zur Untersuchung der Strahlungsschäden an der Elektronik richtig spezi-

fizieren zu können, bedarf es einer Analyse der zu erwartenden Strahlungsarten und Energien die

beim Einsatz der Sensoren im Weltraum auftreten können. Die Berechnung der Strahlungsum-

gebung wird mithilfe von Simulationsmodellen verschiedener Strahlungsquellen durchgeführt.

In dieser Arbeit wurde zur Berechnung der Modelle die webbasierte Anwendung SPENVIS von

der ESA verwendet. Sämtliche Simulationsergebnisse in SPENVIS beruhen auf einem eigens

definierten Missionsorbit. In dieser Arbeit wurden zwei verschiedene Missionsszenarien anhand

der beiden Anwendungsbeispiele gewählt, welche in Kapitel 1.1 Anwendung Formationsflug und

Kapitel 1.2 Anwendung unkooperatives Rendezvous und Docking näher erläutert sind. Für das

Szenario der Satellitenkonstellation wurde ein sonnensynchroner LEO-Orbit von 500 km mit

einer Missionsdauer von zwei Jahren gewählt. Für die Beseitigung von Weltraumschrott wurde

ein sonnensynchroner LEO-Orbit von 800 km gewählt, da der Großteil des Weltraumschrotts

sich bei der Entfernung von 800 km befindet [WLH08]. Wegen der kurzen Missionszeit beim

Einsammeln des Weltraumschrotts wurde eine Missionsdauer von ein Jahr gewählt. Die für die

Simulationen mit SPENVIS gewählten Bahnparameter sind vollständig in Anhang B.2 hinterlegt.

In SPENVIS werden verschiedene Modelle angewandt, um die unterschiedlichen Strahlungsquel-

len zu modellieren und daraus Informationen zu Strahlungsart und Energie zu erlangen. Diese
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Modelle basieren auf numerischen Satellitendaten und werden permanent weiterentwickelt.

Generell unterliegt die Unsicherheit dieser Modelle aufgrund von Unsicherheiten der Satelliten-

messdaten einem Sicherheitsfaktor von zwei [ECS10, S. 21]. Die Ungenauigkeiten ergeben sich

aus den Schwierigkeiten der Instrumentenkalibrierungen, den Extra- und Interpolationsfehlern

der Modelle und zudem aus einer gewissen Schwankung der tatsächlichen Strahlungsumgebung,

wodurch die Aussagekraft zur Vorhersage von Strahlungswerten limitiert ist.

Im Erdmagnetfeld sind Protonen und Elektronen gefangen, welche für Satelliten in der Um-

laufbahn der Erde eine wesentliche Strahlungsquelle darstellen. Die dort gefangenen Teilchen

verteilen sich um die Erde wie ein Gürtel. Der Strahlungsgürtel der Erde wird als Van-Ellen-

Strahlungsgürtel bezeichnet und ist in Anhang B.3 genauer dargestellt und charakterisiert. Die

Zusammensetzung der Teilchenfluenz bei einem Orbit von 500 km und zwei Jahren Missionszeit

ist in Abbildung 4.19 dargestellt. In diesem gewählten Szenario bilden Elektronen den größten

Anteil, weisen jedoch im Energiespektrum nur eine maximale Bewegungsenergie von ca. 7 MeV

auf. Dennoch dominieren sie mit 92 % den gesamten Energieanteil deutlich. Die Teilchenfluenz

aller Protonen ist zwar sichtlich geringer, jedoch kann deren Bewegungsenergie weitaus größer

sein, wie Abbildung 4.19 zeigt. Mit dieser Energie können sie einzelne Satellitenkomponenten

oder den kompletten Satelliten durchschlagen. Den geringsten Anteil machen die schweren Ionen

aus, welche auch kaum zur Ionisation beitragen. Aufgrund ihrer schweren Masse können sie aber

dafür sehr zu möglichen Einzelereignissen beitragen (SEEs). Schwere Ionen aus einer anderen

Galaxie (extragalaktische kosmische Strahlung) sind zwar selten, können allerdings Energien bis

in den GeV-Bereich haben [CNE04; WLH08].

Eine weitere wesentliche Strahlungsquelle für Satelliten ist die Sonne. Der Sonnenwind, ein

Strom geladener Teilchen, besteht vorrangig aus ionisiertem Wasserstoff (H) und Helium (He).

Die genauere Zusammensetzung für das Missionsszenario bei 500 km und zwei Jahren ist in

Abbildung 4.20 dargestellt. Der große Anteil an Protonen der solaren Strahlung sorgt im Orbit

bei 500 km deutlich mehr als alle anderen Teilchen für eine Ionisation. Schwere Ionen sind im

Verhältnis zu den Protonen eher selten und verursachen daher hauptsächlich kurzzeitige Einze-

lereignisse. Der Sonnenwind ist in Abhängigkeit der Sonnenaktivität unterschiedlich intensiv

ausgeprägt.

Die für die beiden Missionsszenarien ermittelten absorbierten Energiedosen in Silizium (Si)

sind in Abhängigkeit von der Dicke einer Aluminiumabschirmung in Abbildung 4.21 gegenüber-

gestellt. Aufgrund der kleinen Bauform von Kleinsatelliten und der gewollten Minimierung des

Startgewichts, liegt die zu erwartende Dicke der Abschirmung der Komponenten eher im unteren
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Abbildung 4.19: Erwartung der für das Missionsszenario von zwei Jahren mit SPENVIS berechneten Zusam-
mensetzung der gesamten Teilchenfluenz. Elektronen dominieren die Teilchenfluenz und Energie des gewählten
erdnahen Orbits bei 500 km.

einstelligen Bereich. Die TID beider Missionsszenarien ist im Bereich der Dicke der Aluminiu-

mabschirmung von 0,5 mm bis 4 mm ähnlich, wie in den beiden Diagrammen zu erkennen ist.

Über 4 mm ist die TID aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung der Strahlungsumge-

bung in Abbildung 4.21a mehr als doppelt so gering als in Abbildung 4.21b. Bei einem Orbit

von 800 km dominieren die Dosen durch Protonen und Elektronen aus dem Strahlungsgürtel der

Erde (AP8 Mean, AE8 Mean) den Verlauf bis zu einer Dicke der Abschirmung von ungefähr

6 mm und sind somit für den Großteil der TID verantwortlich. Bei einem Orbit von 500 km ist

die akkumulierte Dosis der Protonen des Strahlungsgürtels der Erde (AP8 Mean) bis zu einer

Dicke der Abschirmung von ungefähr 6 mm deutlich geringer als die der Protonen der Sonne

(Solare Protonen). Die Begründung dafür liegt in der Verteilung der Häufigkeit und der Energie

der Protonen und Elektronen im Strahlungsgürtel der Erde, vgl. Abbildung 4.19. Aufgrund der

doppelten Zeit im Orbit, ist die Dosis durch die solaren Protonen beim Missionsszenario bei

500 km ebenso doppelt so hoch.

Wie in Abbildung 4.19 und Abbildung 4.21 zu erkennen ist, werden die beiden gewählten erdna-

hen Orbits von Elektronen dominiert, deren Energien jedoch nur bis hin zu 7 MeV reichen. Diese

Elektronen sind daher bei geringer Abschirmung von <4 mm bei beiden Missionsszenarien für

den Großteil der TID in der Elektronik verantwortlich. Durch die geringen Energien der Elektro-

nen können diese bereits mit wenigen Millimetern Dicke effektiv abgeschirmt werden, wodurch

die TID deutlich gesenkt werden kann. Die höheren Energien der Protonen im Strahlungsgür-
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Abbildung 4.20: Für eine Missionsdauer von zwei Jahren und einen Orbit von 500 km mit SPENVIS berechnete
Teilchenstrahlung der Sonne, welche hauptsächlich aus ionisierten Protonen (H) und Helium (He) zusammengesetzt
ist. Der Anteil der restlichen geladenen schweren Ionen (ΣRest) beschränkt sich auf lediglich 1 %. Missionsparameter
in Anhang B.2 hinterlegt.

tel (AP8 Mean) bei einem Orbit von 800 km verringern jedoch den Effekt der Abschirmung,

wodurch die TID-Belastung durch diese beim Orbit von 800 km größer ist.

Da sich die Elektronen in den beiden Orbits relativ einfach abschirmen lassen, ist es daher

wichtig zu versuchen, alle Sensoren mit einer Abschirmung zu schützen. Insbesondere durch

deren exponierte Anbringung am Satelliten, sind die zu erwartenden Dosen in den Entfernungs-

sensoren vermutlich höher. Durch das geringe Startgewicht muss allerdings ein Kompromiss aus

Abschirmung und geringer TID-Belastung gefunden werden.

Zur Ermittlung der zu erwartenden TID bei beiden Missionszenarien in den Sensoren muss die

Dicke der Abschirmung bekannt sein. Für eine genaue Ermittlung der TID wird in der Regel

eine Sektoranalyse mit den später genau bekannten Missionsparametern durchgeführt [ECS10,

S. 42]. Da die Orbitparameter der beiden Missionsszenarien lediglich vereinfachte Annahmen

sind, wird die Dicke der Abschirmung bloß geschätzt, um eine grobe Orientierung für den

durchzuführenden TID-Test zu geben und um eine mögliche zu erwartende Degradation der

Sensoren abschätzen zu können.

Der Radarsensor IVS-4005 ist durch die nötige Platzierung am Satelliten und seiner Bauform

stark exponiert. Die Platine mit der Patchantenne und der Elektronik auf der anderen Seite kann

nur schwer abgeschirmt werden. Die Elektronikkomponenten können einzeln mit Tantal-Spot-

Abschirmungen gezielt geschützt werden [ECS10]. Weiterhin besteht auch die Möglichkeit, die
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Abbildung 4.21: Zusammensetzung der über die jeweilige Missionsdauer akkumulierten Energiedosis in Abhän-
gigkeit von der Dicke hinter einer sphärischen Aluminium Abschirmung bei einem Orbit von 500 km links und bei
einem Orbit von 800 km rechts; die Orbit- sowie Modellparameter sind in Anhang B.2 hinterlegt.

Rückseite mit der Elektronik komplett in einem Aluminiumgehäuse einzukapseln, womit jedoch

das Gewicht dementsprechend steigt. Die Vorderseite, also die Antenne, kann nicht mit Metall

abgeschirmt werden und muss frei bleiben. Selbst das Anbringen von Spot-Abschirmungen in

den freien Flächen zwischen den Patches der Antenne ist nicht möglich, da dies zum Nahfeld der

Antenne gehört (Fernfeld beginnt ab größer 2λ = 26 mm [Kar11]). Elektrisch leitende Materiali-

en im Nahfeld der Antenne würden neben einer Änderung der Richtcharakteristik eine Änderung

der Antennenfußpunktimpedanz zur Folge haben, womit sich die Anpassung zwischen Antenne

und Sender verschlechtert. Dadurch würde nicht nur das EIRP sinken, sondern auch die Sende-

stufe am Ausgang höher belastet werden. Dies kann zur Zerstörung der Sendstufe führen. Eine

Detailansicht des Aufbaus der Platine des Radars IVS-4005 zeigt die Abbildung 4.22. Die Platine

ist 0,9 mm dick. Aufgrund der Dicke der Schaltkreisgehäuse wird eine Dicke der Abschirmung

von insgesamt 1 mm angenommen. Der Aufbau der Platine besteht größtenteils aus Epoxidharz

und Glasfasergewebe. Die dünnen Kupfer-Leiterbahnen und die dünne Aluminium-Grundplatte

sind zusammen nur einige Mikrometer dick [Rüd16]. Die Dichte des Verbundwerkstoffes FR4

beträgt 1,85 g cm−3 (Epox(Cast)) [ZZB10]. Mit der Dichte und der Dicke der Abschirmung kann

nach [ECS10, S. 41] eine entsprechende äquivalente Aluminiumdicke berechnet werden:

dAlu =
dPCB · ρPCB

ρAlu
=

1 mm · 1,85 g cm−3

2,7 g cm−3 = 0,69 mm (4.2)

Die zu erwartende TID ist bei beiden Missionsszenarien ziemlich ähnlich und beträgt bei einer

Aluminiumdicke von ungefähr 0,7 mm und bei omnidirektionaler Bestrahlung etwa 20 krad(Si).

Die geringe Abschirmung liegt jedoch nur mit einem Raumwinkel< 2π auf der Antennenseite vor.
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RAKS – Radar Front End iSys-4001
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Abbildung 4.22: Der Aufbau der Platine des IVS-4005 besteht aus mehreren Schichten mit Kupfer und Aluminium
sowie den Leiterplatten Verbundstoff FR4 bzw. RO4350 [Rüd16]. Die Platine ist insgesamt 0,9 mm dick.

Auf der Rückseite ist die Abschirmung größer, welche bei Kleinsatelliten durch deren Struktur

in der Regel (1–2) mm beträgt [WLH08]. Für den Radarsensor IVS-4005 wird bei beiden

Missionsszenarien die TID ohne zusätzliche Maßnahmen somit auf 10 krad(Si) geschätzt.

Der PMD-Sensor EPC610 ist durch die konstruktionsbedingte Halterung der Optik bereits

ausreichend abgeschirmt. Auch die Optik an sich bietet durch die Dicke der Gläser von über

5 mm bereits eine Abschirmung [Len15]. Die für den Prototyp entwickelte Halterung der Optik

hat eine Wandstärke von 1,5 mm und ist in Abbildung 4.23a dargestellt. Für den EPC610-

Sensor wird eine Aluminiumdicke durch die Halterung, der Optik und der nicht exponierten

Unterbringen im Satelliten von 2 mm angenommen. Die TID ohne zusätzliche Maßnahmen wird

bei beiden Missionsszenarien und omnidirektionaler Bestrahlung daher auf 5 krad(Si) geschätzt,

vgl. Abbildung 4.21.

Der TOF-Sensor VL6180x selbst hat ein Gehäuse aus Kunststoff mit einer Wandstärke von

<0,3 mm. Ebenso wie beim Radarsensor findet die Anbringung des Sensors an der Außenseite

des Satelliten statt. Der Sensor ist daher ebenso wie der Radarsensor sehr exponiert. Für den

VL6180x wurde für diese Betrachtung ein Prototyp-Schutzgehäuse mit einer Wandstärke von

1,3 mm entwickelt, welches in Abbildung 4.23b gezeigt ist. Wegen der Öffnungswinkel der opti-

schen Komponenten des Sensors, wurde eine geeignete Wandstärke von 1,3 mm bestimmt. Die

Elektronik des VL6180x befindet sich hinter 0,5 mm starkem Glas, welches wie in Abbildung 3.6

zu sehen direkt auf den Chip aufgebracht ist. Lediglich die VCSEL-Diode ist noch ungeschützt.

Es besteht die Möglichkeit diese zusätzlich mit einer Glasabdecken zu schützen, was jedoch

beim Prototyp-Schutzgehäuse nicht umgesetzt wurde. Die anzunehmende Aluminiumdicke wird

zwar durch die Öffnungen der Optiken gemindert, jedoch kompensiert die Abschirmung durch

den Satelliten auf der Rückseite des Sensors diese wiederum. Für den VL6180x-Sensor wird

eine Aluminiumdicke durch das Schutzgehäuse von 1,3 mm angenommen. Die TID wird bei

beiden Missionsszenarien auf 10 krad(Si) geschätzt.
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(a) Zwei EPC610 hinter Aluminium und Glas (b) VL6180x mit Prototyp-Schutzgehäuse

Abbildung 4.23: Die beiden redundanten EPC610-Sensoren in Abbildung 4.23a sind zusammen in einem 1,5 mm
dicken Aluminiumgehäuse untergebracht. Die Dicke der Gläser der verwendeten Optiken beträgt über 5 mm. Für
den VL6180x-Sensor in Abbildung 4.23b wurde für diese Betrachtung der zu erwartenden TID ein 3D-Druck-
Prototyp eines Schutzgehäuses mit einer Wandstärke von 1,3 mm entwickelt und damit zum Vergleich nur der
unteren der beiden VL6180x-Sensoren bestückt.

Zur Übersicht ist die abgeschätzte TID für die beiden Missionsszenarien aller Sensoren in

Tabelle 4.3 gegenübergestellt. Die geschätzte TID muss aufgrund der Unsicherheit der Simulati-

onsdaten anschließend noch mit dem Sicherheitsfaktor von zwei multipliziert werden [ECS10,

S. 21], dies wurde in der Tabelle noch nicht umgesetzt. Der Sicherheitsfaktor beinhaltet lediglich

die Unsicherheiten der SPENVIS-Simulation. Noch weitere Unsicherheiten liegen allerdings in

den Los-zu-Los-Variationen der Sensoren. Diese werden in Kapitel 5 Bewertung der beobach-

teten Ausfall- und Degradationsmuster zur Bestimmung der zu erwartenden Degradation der

Sensoren näher erläutert.

Tabelle 4.3: Aus der Simulation mit SPENVIS ermittelte Ionisation der einzelnen Sensoren für die beiden
Missionsszenarien (500 km und 800 km Orbit) sind nahezu gleich und belaufen sich auf beinahe die gleiche TID.

Sensor Angenommene Geschätzter Geschätzte
Aluminiumdicke Raumwinkel TID

IVS-4005 0,7 mm < 2π 10 krad(Si)
EPC610 2 mm 4π 5 krad(Si)
VL6180x 1,3 mm 4π 10 krad(Si)
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4.7.2 Art der Strahlenquellen beim TID-Test

Ziel der Bestrahlung ist eine beschleunigte Untersuchung der akkumulierten TID-Effekte durch

Ionisation im Halbleiter infolge ionisierender Strahlung. Grundsätzlich sollen bei diesem Test

sämtliche SEEs vermieden werden. Die Wahl der Strahlungsart für solch eine Untersuchung

fällt oft auf Gammastrahlung, welche unter anderem durch das Radionuklid 60Co (Kobalt)

erzeugt wird. Obwohl Photonenstrahlung während des Betriebs im Weltraum in Elektronikkom-

ponenten nur in geringer Dosis und fast ausschließlich in Form von Bremsstrahlung auftritt

(vgl. Kapitel 4.7.1 Mögliche TID-Strahlungsbelastung), wird die 60Co-Quelle jedoch oft für

irdische Strahlungstests zur Untersuchung von TID-Effekten verwendet. Bei der Verwendung

des Gammastrahlers 60Co oder auch anderen Strahlungsquellen mit geringer Energie (z. B.

Elektronenbeschleuniger) wird dieser Test auch allgemein lediglich als TID-Test bezeichnet.

Die aufgeführten Gründe erläutern die Wahl des 60Co-Strahlers als Strahlungsquelle:

• Um eine hinreichend genaue Aussage über die akkumulierte Strahlungsdosis im Versuchs-

träger treffen zu können, sollte die Energieabgabe über die Tiefe im Absorber möglichst

konstant sein. Da geladene Teilchen mit dem Absorber stärker in Wechselwirkung stehen als

ungeladene Teilchen, muss deren Eintrittsenergie relativ hoch gewählt werden, um ein voll-

ständiges Durchdringen des Versuchsträgers bei konstanter Energieabgabe gewährleisten zu

können (vgl. Abbildung B.6). Eine hohe Teilchenenergie erhöht jedoch die Wahrscheinlichkeit

des Auftretens von SEEs. Ein Kompromiss aus einer annähernd linearen Energieabgabe im

Absorber und einem Vermeiden von SEEs ist daher bei geladenen Teilchen schwer zu finden.

Weiterhin wird durch die Atmosphäre und das Schaltkreisgehäuse die Energie der geladenen

Teilchen bereits durch Streuung und Absorption verfälscht. Im Schaltkreisgehäuse wird zudem

Bremsstrahlung erzeugt, welche den Strahlungsfluss im Halbleiter erhöht und die genaue Be-

rechnung der absorbierten Dosis erschwert. Bei Tests mit Teilchenstrahlung treten zudem bei

Protonen auch DD-Effekte auf, welche meistens unerwünscht sind [Buc+02; CNE04]. Zudem

werden für Komponenten mit größeren Dimensionen deutlich höhere Energien benötigt, wel-

che die Kosten des TID-Tests aufgrund der seltenen und teuren Teilchenbeschleuniger rasch

ansteigen lassen [Hof+03]. Im Gegensatz dazu hat Photonenstrahlung bei geringen Energien

von beispielsweise 1 MeV in SiO2 bereits eine Halbwertsdicke von ca. 50 mm und erzeugt

durch die geringe Wechselwirkung keine SEEs. Allein für diese Eindringtiefe in SiO2 müssten

Protonen eine Energie von ca. 110 MeV, respektive Elektronen ca. 20 MeV aufweisen (vgl.

Abbildung B.6).
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• Ein in der Praxis häufig auftretendes Problem ist die relativ kleine durch Teilchenbeschleuniger

bestrahlbare Fläche. Dadurch können nur Bauelemente mit entsprechend kleinen Abmaßen

bestrahlt werden. Dagegen wird die Größe der zu bestrahlenden Fläche bei radioaktiven

Strahlern lediglich durch den gewählten akzeptierbaren Toleranzbereich des Strahlungsflusses

begrenzt. Die Abweichung des Strahlungsflusses entsteht durch dessen radiale Ausbreitung im

Raum, welche auf den meist orthogonal ausgerichteten, planen Versuchsträger trifft.

• Bei der Auswahl des Radionuklids ist nicht nur dessen Aktivität, sondern vor allem die unter

realen Bedingungen erreichbare massenspezifische Aktivitätskonstante atechn relevant. Die

spezifische Aktivität gibt das Verhältnis von der Aktivität der Strahlungsquelle zur Masse an.

Diese hängt u. a. von der Zusammensetzung, der Halbwertzeit und diversen anderen Faktoren

ab [Kri05, S. 347]. Wegen der umgekehrten Proportionalität der Aktivitätskonstante zur Halb-

wertzeit der Strahlungsquelle sind kurzlebige Radionuklide besonders günstig. Die gängigsten

Radionukilde sind: 60Co (atechn = 1,85 GBq mg−1), 137Cs (atechn = 1,9 GBq mg−1) und 192Ir

(atechn = 22 GBq mg−1) [Kri05, S. 347]. Die komplizierte sowie langwierige Herstellung von
137Cs und die rasch abfallende Dosisleistung von 192Ir haben 60Co zur preiswertesten und

dominantesten Strahlungsquelle gemacht [Kri05, S. 349].

• Beim β−-Zerfall eines 60Co-Atomkerns werden ein Elektron mit einer Energie von 317,9 keV

und zwei Gammaquanten mit den Energien von 1,17 MeV und 1,33 MeV freigesetzt. Durch die

Metall-Umhüllung einer 60Co-Quelle wird die Betastrahlung komplett absorbiert und es liegt

eine reine Gammastrahlung vor [Phy16a]. Die Gammaquanten wechselwirken mit der Hülle,

wodurch einige von ihnen an Energie verlieren. Die Häufigkeitsverteilung beschränkt sich daher

nicht nur auf die beiden Energien 1,17 MeV und 1,33 MeV, wie in Abbildung 4.24 zu sehen

ist. Für einen Strahlungstest zur Untersuchung der Halbleiterdefekte ist dieser Effekt praktisch

jedoch nicht von Bedeutung. Entscheidend ist die über die Zeit akkumulierte Energiedosis,

welche messtechnisch ermittelt wird und sich aus der Summe der Quantenenergien über die

Bestrahlungszeit ergibt.

• Bei Strahlungstests wird eine weitaus höhere Teilchenflussdichte bzw. Dosisleistung gewählt,

als diese im Weltraum vorherrscht. Bei einer 60Co-Quelle kann die Dosisleistung durch

vergrößern der Entfernung zum Testobjekt verringert werden, da diese eine Panoramaquelle

ist. Weiterhin ist die Dosisleistung aufgrund des langsamen Zerfallsprozesses ausreichend

konstant, womit die von [ESC16] und [MIL14] aufgestellte Bedingung einer maximalen

Abweichung von kleiner als ±10 % erfüllt ist.
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• 60Co-Quellen stellen durch ihre geringe Komplexität im Vergleich zu Teilchenbeschleunigern

die kostengünstigere Variante dar und sind zudem auch mit am weitesten verbreitet [Hof+03;

Kri05].

(a) Aufbau eines 60Co-Pellets [Phy16a] (b) Energieverteilung der 60Co-Quelle [Phy16a]

Abbildung 4.24: Typische Bauform einer kommerziellen 60Co-Strahlungsquelle in 4.24a und die Häufigkeits-
verteilung der Energie ihrer Gammaquanten in 4.24b.

4.7.3 Durchführung des TID-Strahlungstest

Der TID-Test mit einer 60Co-Quelle wurde am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) für Materialien

und Energie durchgeführt. Eine Übersicht der gewählten Strahlungswerte ist in Tabelle 4.4

gegeben und der Testaufbau in der Strahlungskammer ist in Abbildung 4.25 dargestellt. Der Test

ist in zwei Abschnitte unterteilt, welche sich in der verwendeten Dosisleistung unterscheiden.

Im ersten Abschnitt wurden die Sensoren mit einer geringeren Dosisleistung bestrahlt, welche

im zweiten Abschnitt vergrößert wurde, um hinreichende Degradationseffekte auszumachen.

Die in diesem Test schließlich erreichten Dosen von teilweise über 100 krad(Si) liegen für die

geplante Anwendung auf Kleinsatelliten deutlich über den später im Einsatz zu erwartenden

Werten. Mit dieser Dosis soll jedoch ein breites Spektrum der zerstörerischen Effekte erkannt

werden können und außerdem die beim TID-Test relativ hohen Unsicherheitsfaktoren abgedeckt

werden. Insbesondere die Unsicherheiten der Los-zu-Los-Variationen des Produktionsloses der

angeschafften Sensoren sowie die Wahl von lediglich drei bzw. vier Strichproben pro Sensor

erhöhen die Unsicherheit neben den Faktoren wie der später abweichende Betriebsmodus, hohe

Temperaturschwankungen und dergleichen. Die verwendeten Dosen waren daher nötig, um

die in Kapitel 5 Bewertung der beobachteten Ausfall- und Degradationsmuster betrachtete

Untersuchung der Degradationen der Sensoren mit den beaufschlagten Unsicherheitsfaktoren

durchführen zu können.



66 4. Einflussfaktoren auf die Messabweichung

Die Dosisleistung wurde messtechnisch vom HZB für jeden einzelnen Sensor vor der Bestrah-

lung ermittelt. Die vom HZB bestimmten Dosisleistungen der einzelnen Sensoren von der 60Co-

Strahlungsquelle unterliegen einer Messunsicherheit von ±8 %. Dieser Messunsicherheit unter-

liegt daher auch die Energiedosis in den Betrachtungen der nachfolgenden Testauswertung. Die

Durchführung des Tests dauerte insgesamt drei Tage.

Der TID-Test orientiert sich dabei teilweise an der Norm der European Space Components Co-

ordination (ESCC) ESCC-22900 Version 5 [ESC16] zur Durchführung von TID-Strahlungstests.

Die gewählte Dosisleistung befindet sich im ersten Fenster (Standard Rate), die Umgebungstem-

peratur betrug ungefähr 20 ◦C und schwankte weniger als ±3 ◦C. Die Datenaufzeichnung wurde

In-Situ durchgeführt. Für die Tests wurden jeweils drei bzw. vier Sensoren untersucht.

Tabelle 4.4: Übersicht über die gemittelten Strahlungswerte aller Sensoren des TID-Tests

Sensor

1. Abschnitt 2. Abschnitt
Dosisleistung Dosis Dosisleistung Dosis
in krad(Si)/h in krad(Si) in krad(Si)/h in krad(Si)

3 × IVS-4005 1,3 26 3,6 103
4 × EPC610 1,2 24 3,9 110
4 × VL6180x 0,8 15 3,4 90

(a) Zwei gestapelte EPC-VLx-Module (b) Drei IVS-4005 Radarsensoren

Abbildung 4.25: Die vier EPC610- und VL6180x-Sensoren auf zwei Modulen (Abbildung 4.25a) und die darunter
positionierten drei IVS-4005 (Abbildung 4.25b) wurden im Versuchsaufbau in der 60Co-Bestrahlungskammer des
HZB so angeordnet, dass die Strahlung die Sensoren orthogonal von hinten traf. Die Platzierung fand ungefähr in
1 m Abstand von der Quelle statt. Die IVS-4005- und die EPC610-Sensoren blickten auf eine ca. 1,5 m entfernte
weiße Wand, wobei die VL6180x-Sensoren einen 4 cm hohen Bügel als Ziel besaßen.
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4.7.4 Radar IVS-4005

Drei IVS-4005 Radarsensoren wurden mit Gammastrahlung auf TID-Effekte untersucht. Die

drei bestrahlten Radarsensoren waren räumlich nah beieinander angeordnet und erhielten daher

ungefähr die gleiche Energiedosis von ca. 100 krad(Si) bei einer ähnlichen Dosisleistung. Alle

wichtigen aufgenommenen Parameter des IVS-4005 sind in Abbildung 4.26 in Abhängigkeit von

der Energiedosis dargestellt. Wie zu erkennen ist, korrelieren die drei bestrahlten Radarsensoren

stark miteinander.

Die Entfernungsmessung fand in der Bestrahlungskammer gegen eine Wand mit der Entfernung

von durchschnittlich 1,28 m im ersten Abschnitt und von 1,55 m im zweiten Abschnitt statt. Die

Messabweichung über die Dosis während der Bestrahlung verläuft bei allen drei Radarsensoren

unterschiedlich. Die maximale Entfernungsabweichung liegt bei ca. 2,5 cm, dies entspricht einer

Abweichung von 1,7 %. Messungen nach der Bestrahlung haben gezeigt, dass die entstandene

Entfernungsabweichung bei verschiedenen Entfernungen konstant bleibt. Die Abweichung ent-

spricht somit einer Nullpunktabweichung. Es konnte nach der Bestrahlung kein Annealing der

Entfernungsmessung beobachtet werden.

Die Sendeleistung des Transceivers BGT24ATR11 beginnt zusammen mit der Betriebsspannung

des IVS-4005 bei ca. 10 krad(Si) zu fallen. Der weitere Abfall der Sendeleistung könnte mit

einer Degradation der Sendeendstufe in Verbindung stehen oder auch lediglich ein Fehler des

Leistungssensors selbst sein.

Die vom Transceiver-Schaltkreis BGT24ATR11 gemessene Temperatur zeigt eine sehr hohe

Schwankung in Abhängigkeit von der Energiedosis. Die gemessene Temperatur ist als fehlerhaft

anzunehmen, da die tatsächliche Temperatur während des Tests über den gesamten Zeitraum

um nicht mehr als ±3 ◦C schwankte. Die Schwankungen der gemessenen Temperatur könnten

durch die interne Spannungsschwankung des IVS-4005 teilweise verursacht sein. Dies könnte

jedenfalls den Abfall der Temperatur in der ersten Hälfte bis ca. 50 krad(Si) erklären.

Die Steuerspannung des VCOs zeigt insgesamt einen leichten Anstieg von jeweils ca. 50 mV.

Über den Regelkreis zwischen VCO, dem Frequenzteiler und dem Synthesizer wird die Fre-

quenz eingestellt. Aufgrund der vielen Komponenten in diesem Regelkreis kann nicht eindeutig

geklärt werden, ob der Drift der Steuerspannung zwangsläufig eine tatsächliche Änderung der

Ausgangsfrequenz zur Folge hat. Unter Umständen könnte die Sendefrequenz auch konstant

geblieben sein.
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Abbildung 4.26: Verschiedene Messwerte der drei IVS-4005 Radarsensoren in Abhängigkeit von der Dosis, die
zwei Testabschnitte sind durch eine Trennlinie bei ca. 28 krad(Si) markiert.

Die Stromaufnahme der Sensoren ist bei einer Versorgungsspannung von 4 V gemessen und

entspricht daher nicht der Stromaufnahme bei der dargestellten Spannung des internen Linear-

reglers. Der Abfall der Stromaufnahme bis ungefähr zur Hälfte der bestrahlten Dosis kann mit

einer fallenden Betriebsspannung in Verbindung gebracht werden. Da der Anstieg des Abfalls

der Spannung im weiteren Verlauf wieder abnimmt, steigt die Stromaufnahme ab ungefähr

70 krad(Si). Die Veränderung der Ausgangsspannung und der Anstieg der Stromaufnahme sind

typische TID-Effekt (vgl. [ECS08a; SY03] und Kapitel B.1.7 Effekte auf die Elektronik).

Die Funktions- und Leistungstests nach der Bestrahlung zeigten keine Auffälligkeiten der Sen-

soren.
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4.7.5 PMD EPC610

Insgesamt wurden vier EPC610-Sensoren mit Gammastrahlung bestrahlt. Die vier Sensoren

waren jeweils paarweise in einem Modul verbaut; es wurden zwei solcher Module in zwei

aufeinanderfolgenden Test-Abschnitten bestrahlt (vgl. Abbildung 4.25). Die EPC610-Sensoren

mit den Bezeichnungen EPC1.1 und EPC1.2 befanden sich entsprechend auf dem ersten Modul,

EPC2.1 und EPC2.2 auf dem zweiten Modul. Die Module waren räumlich nah beieinander,

sodass die Sensoren nahezu alle die gleiche Dosis erhalten haben.

4.7.5.1 Auswertung TID-Test

Die Entfernungsmessung muss aufgrund ihrer hohen Temperatur- und Umgebungslichtabhängig-

keit auf diese kalibriert werden. Die Messung der Temperatur, welche pro Zeile stattfindet, und die

des Umgebungslichtes kann durch ionisierende Strahlung verfälscht werden. Eine Degradation

der Temperatur- und Umgebungslichtmesswerte, welche zur Kalibrierung der Entfernungsmes-

sung dienen, erhöht somit zusätzlich das Risiko einer Abweichung der gemessenen Entfernung.

Die mittlere Abweichung der Entfernungsmessung in Abhängigkeit von der Dosis ist in Abbil-

dung 4.27 dargestellt. Die Entfernungsmessung zeigt eine starke Abhängigkeit von der Dosis

– und das schon ab sehr geringen Energien. Dies ist im rechten Diagramm in Abbildung 4.27

genauer zu erkennen. Bereits ab 0,2 krad(Si) treten Abweichungen der gemessenen Entfernung

bei allen vier Sensoren auf. Die in Abbildung 4.27 dargestellte Entfernungsmessung ist auf

Temperatur, die periodische Entfernungsabweichung sowie auf das Umgebungslicht kalibriert.
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Abbildung 4.27: Verlauf der mittleren Abweichung von 64 Pixel der vollständig kalibrierten Entfernungsmessung
über die gesamte Dosis (links) und zu Beginn des Tests (rechts) aufgetragen in Abhängigkeit von der Dosis. Alle
Sensoren zeigen eine starke Empfindlichkeit gegenüber der Dosis. Bereits nach ungefähr 0,2 krad(Si) ändert sich
die gemessene Entfernung der Sensoren.
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Die wichtigsten Kennwerte zur Entfernungsmessung sind in Abbildung 4.28 in Abhängigkeit

von der Dosis dargestellt. In dieser Abbildung ist die Entfernungsmessung nicht kalibriert. Sie

zeigt das unveränderte Resultat der Degradation der unmittelbaren Entfernungsmessung. Über

die komplette Bestrahlung weisen die vier EPC610-Sensoren einen stark korrelierenden Verlauf

in der Entfernungsabweichung auf. Die Entfernungsmessung erleidet durch die ionisierende

Strahlung bei allen vier Sensoren eine Nullpunktabweichung von ungefähr −55 cm. Im weiteren

Verlauf der Bestrahlung steigt ab ungefähr 65 krad(Si) die kalibrierte Entfernungsabweichung

bei allen Sensoren plötzlich mehr oder weniger wieder an, vgl. Abbildung 4.27. Dies liegt in
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Abbildung 4.28: Wichtige Kennwerte zur Entfernungsmessung der vier mit Gammastrahlung bestrahlten EPC610-
Sensoren aufgetragen in Abhängigkeit von der Dosis. Die Messabweichung der unkalibrierten Entfernung (oben
links), die Beleuchtungsstärke des modulierten Lichtes (oben rechts) und die Beleuchtungsstärke des Umgebungs-
lichts (unten rechts) sind dargestellt als Mittelwert der 64 Pixel. Die dazugehörige Standardabweichung s ist jeweils
direkt darunter dargestellt. Der EPC-Temperaturwert der acht Bildzeilen wird vom EPC610 über die Software
ausgelesen. Die Unterteilung des Tests bei ca. 25 krad(Si) in zwei Abschnitte ist mit der Darstellung der jeweiligen
Dosisleistung markiert.
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der fehlerhaften Temperaturmessung begründet, welche in Abbildung 4.28 zu sehen ist, da die

Entfernungsmessung auf die vom Sensor gemessene Temperatur kalibriert wird.

Die Beleuchtungsstärke des modulierten Lichts EAC fällt bei allen vier Sensoren ungefähr glei-

chermaßen um ca. 30 % ab. Dies kann zum einen auf die Verdunkelung der Optik zurückzuführen

sein, was die Folge ionisierender Strahlung sein kann [Czi94], und zum anderen auf eine ver-

meintliche Degradation der beiden Transistoren in der LED-Beschaltung (vgl. EPC610 LED

Beschaltung in Anhang A.2) sowie der LEDs selbst. Die Abnahme der Intensität hat eine direkte

Abnahme der maximalen messbaren Entfernung zur Folge.

Die interne Temperaturmessung der EPC610-Sensoren zeigt bei allen Sensoren ab ungefähr

65 krad(Si) eine Anomalie auf. Einzelne Pixelzeilen beginnen im Messwert zu fallen, wodurch

die Standardabweichung, welche im Normalfall unter 5 LSB liegt, steigt. Die Temperatur in der

Bestrahlungskammer blieb während des Tests jedoch nahezu konstant. Diese Abweichung wirkt

sich bei einem auf die Temperatur kalibrierten Sensor unmittelbar auf die berechnete Entfernung

aus. Da die Entfernungsmessung mit ca. 15 mm K−1 eine hohe Temperaturabhängigkeit besitzt,

wäre eine korrekte Entfernungsmessung bei einer fehlerhaften Temperaturmessung nicht mehr

möglich.

Der Verlauf der Umgebungslichtmessung EDC zeigt ab 50 krad(Si) einen Anstieg beim EPC1.2-

Sensors und ab 80 krad(Si) einen Anstieg beim EPC2.2-Sensors. Die beiden anderen Senso-

ren zeigen keinen merklichen Anstieg der Messung, jedoch steigt bei allen vier Sensoren ab

ungefähr 80 krad(Si) die Standardabweichung sichtbar an. Der Anstieg fällt im Vergleich zum

maximalen Arbeitsbereich, welcher bis ungefähr 500 µW cm−2 reicht, eher gering aus. Durch

die interne Umgebungslichtunterdrückung von 4 mW/cm2 ist eine Entfernungsmessung den-

noch möglich, obwohl die Umgebungslichtmessung um das Zehnfache größer ausfällt (vgl.

Kapitel 4.4 Fremdeinwirkungen im empfindlichen Spektralbereich).

Während der Bestrahlung hat sich die Stromaufnahme der Sensoren kaum geändert, wie in

Abbildung 4.29 zu sehen ist. Die vom EPC610-Sensor eigens erzeugte Betriebsspannung von

5 V wurde während der Bestrahlung gemessen. Die Spannung beginnt ab ungefähr 50 krad(Si)

leicht anzusteigen. Durch die hohe Dosisleistung und durch die hohe Beleuchtungsstärke zu

Beginn des Tests sind einige Pixel kurzzeitig in die Sättigung geraten, wie Abbildung 4.29

zeigt. Durch den Umbau während des Abschnittswechsels wurde die Distanz zur Wand erhöht,

wodurch sich die Beleuchtungsstärke des modulierten Lichts auf den EPC-Sensoren verringerte.

Dadurch sind im weiteren Verlauf, bis auf eine Ausnahme, keine Pixel mehr in die Sättigung

geraten.
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Abbildung 4.29: Strom und Spannung der vier EPC610-Sensoren (oben) sowie die mittlere Anzahl der in die
Sättigung geratenen Pixel pro Kilorad (unten).

4.7.5.2 Funktions- und Leistungstests

Zur genaueren Untersuchung der Degradationseffekte wurden Vergleichsmessungen von vor und

nach dem Strahlungstest mit den Sensoren durchgeführt. Die Messungen nach dem Strahlungstest

wurden innerhalb einer Woche vollzogen. Die Umgebungslichtmessung wurde als erstes, die

Entfernungsmessung als zweites und die Temperaturmessung als letztes durchgeführt. Das Anne-

aling ist wegen der Zeitverzögerung und dem Betrieb der Sensoren während der Untersuchungen

daher unterschiedlich weit vorangeschritten.

Die Temperaturabhängigkeit der Entfernungsmessung ist in Abbildung 4.30 abgebildet. Zu

diesem Zeitpunkt waren die Abweichungen der Temperaturmessung durch die Bestrahlung schon

weitestgehend wieder zurück gegangen. Die Temperaturabhängigkeit der Entfernungsmessung

unterliegt der Degradation der Entfernungsmessung von ungefähr −0,6 m. Die Änderung des

Temperaturanstiegs im Bereich von −20 ◦C und 60 ◦C fällt sehr gering aus. Bei den Sensoren

EPC1.1 und EPC2.1 ist ab einem ADC-Temperaturmesswert von 1100 eine minimale Änderung

des Anstiegs zu erkennen. Diese Abweichung könnte im Zusammenhang mit den noch leicht

verfälschten Temperaturmesswerten der Sensoren stehen.
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Abbildung 4.30: Die mittlere Abweichung von 64 Pixel der Entfernungsmessung (oben) und deren Standardab-
weichung s (unten) in Abhängigkeit von der Temperatur bei 0,84 m, einer Modulationsfrequenz von 10 MHz und
einer Integrationszeit von 12,8 µs vor und nach der 60Co-Bestrahlung. Der untersuchte Temperaturbereich liegt
ungefähr zwischen −20 ◦C und 60 ◦C. Der Anstieg hat sich durch die Bestrahlung kaum geändert, die Abweichun-
gen unterliegen einer Nullpunktabweichung der Entfernung von ungefähr −0,6 m. Eine merkliche Änderung der
Standardabweichung s ist in Abhängigkeit von der Temperatur nicht festzustellen.

Die ADC-Temperaturmesswerte zeigten in der Auswertung eine schnelle Ausheilung. Als die

Messung als zweites durchgeführt wurde, war die Temperaturmessung bereits nahezu vollständig

ausgeheilt. Die noch vorhandene Abweichung der Temperaturmessung im Vergleich von vor und

nach der Bestrahlung ist in Tabelle 4.5 dargestellt. Da die Temperatur auf die Entfernungsmessung

zur Kalibrierung genutzt wird, hat diese somit einen unmittelbaren Einfluss. Die Abweichung

der fehlerhaften Temperatur sorgen daher für eine Abweichung der Entfernungsmessung.

Tabelle 4.5: Differenz der gemittelten Temperatur und Standardabweichung von vor und nach der Bestrahlung,
Sensor EPC1.1 zeigt eine bereits vollständige ausgeheilte Temperaturmessung. Die anderen Sensoren besitzen noch
eine leicht erhöhte Abweichung von bis zu 8 cm.

Sensor
Differenz der Differenz der Abweichung der
Temperatur Standardabweichung Entfernung

EPC1.1 0,5 0,1 <1 cm
EPC1.2 13,9 1,6 7 cm
EPC2.1 14,8 0,2 8 cm
EPC2.2 6,5 0,2 3 cm

Eine Entfernungsmessung nach der Bestrahlung mit 60Co ist in Abbildung 4.31 dargestellt.

Die Messung wurde ohne Umgebungslicht und mit der Kalibrierung der Sensoren von vor der

Bestrahlung durchgeführt. Zur Bestimmung der korrekten Entfernung muss die Temperaturkali-
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brierung angewandt werden. Da sich während der Messung die Temperatur des Sensors ändert,

würde dies unkalibriert zu einer Messabweichung und somit zur Vortäuschung von Schein-

Abweichungen führen. Die Temperaturabhängigkeit zeigt nach der Bestrahlung annähernd den

gleichen Anstieg (vgl. Abbildung 4.30) und somit äußert sich die Abweichung durch die An-

wendung der Kalibrierung lediglich in einer konstanten Verschiebung (Nullpunktabweichung),

welche außerdem selbst unabhängig von der Temperatur ist, vgl. der Abweichung in Tabelle 4.5.

In Abbildung 4.31 ist deutlich die Nullpunktabweichung durch die ionisierende Bestrahlung zu

erkennen. Diese Nullpunktabweichung wird weiterhin durch die Abweichung der fehlerhaften

Temperaturmessung noch überlagert, wodurch die Streuung der Entfernungsabweichung zu be-

gründen ist. Die Standardabweichung nach der Bestrahlung ist über die Entfernung über ungefähr

2 m beinahe doppelt so hoch wie davor, vgl. Abbildung 4.15.

Die Entfernungsmessung in Abbildung 4.31 zeigt im gesamten Verlauf von 0,5 m bis 6 m eine

mittlere Abweichung von ungefähr −0,5 m mit einer sinusförmigen Überlagerung. Dieser Effekt

ähnelt der periodischen Entfernungsabweichung in Abbildung 4.15, fällt aber mit einem Spitze-

Spitze-Wert von durchschnittlich 13 cm um fast die Hälfte kleiner aus. Eine Degradation der

LEDs und der Transistoren der LED-Treiberstufe könnte wahrscheinlich für diese Abweichung

verantwortlich sein, welche wiederum für eine Verschiebung der periodischen Entfernungskali-

brierung sorgt.
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Abbildung 4.31: Die Messabweichung der kalibrierten Entfernungsmessung nach der Bestrahlung über die Ent-
fernung scheint einer nahezu konstanten Verschiebung mit einer sinusförmigen Überlagerung zu unterliegen. Die
Abweichung der Entfernungsmessung wird durch die Abweichung der Temperaturmessung mit einer konstanten
Verschiebung zusätzlich verfälscht. Die Modulationsfrequenz beträgt 10 MHz.
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Die Untersuchungen der Entfernungsabweichung in Abhängigkeit vom sichtbaren Umgebungs-

licht fanden chronologisch als erstes nach der Bestrahlung statt. Das Annealing ist bei dieser

Untersuchung noch am geringsten ausgeprägt. Bei der Messung wurde der selbe Messaufbau

wie in Kapitel 4.4 Fremdeinwirkungen im empfindlichen Spektralbereich verwendet. In Abbil-

dung 4.32 ist die maximale Bestrahlungsstärke E im Vergleich zwischen vor und nach der

Bestrahlung vom sichtbaren Umgebungslicht EDC und vom modulierten Licht EAC dargestellt.

Die Messung des EDC zeigt eine erhöhte Empfindlichkeit des Sensors, während die Messung

des EAC eine geringere vorgibt. Die EDC-Messwerte korrelieren mit dem Verlauf über die Be-

strahlung in Abbildung 4.28, wobei am Ende des Tests erhöhte EDC-Werte gemessen wurden.

Die Verringerung des EAC um ungefähr 20 % stimmt außerdem mit der Verringerung des EAC

über die gesamte Bestrahlung von ungefähr 30 % plus eines bereits aufgetretenen Annealings

überein. Eine Degradation der LEDs oder der LED-Treiberstufe könnte hierfür die Ursache sein.
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Abbildung 4.32: Maximale Beleuchtungsstärke des gemessenen Umgebungslichts EDC (links) und der Beleuch-
tungsstärke des modulierten Lichts EAC (rechts) bei verschiedenen Entfernungen

Die Abhängigkeit der Entfernungsmessung vom sichtbaren Umgebungslicht ist in Abbildung 4.33

bei drei verschiedenen Abständen gegenübergestellt. Wie in der Abbildung eindeutig zu erkennen,

zeigt die Abweichung der Entfernungsmessung eine Veränderung des Verhaltens von vor dem

TID-Test, welche bei steigender Entfernung zunimmt. Die Abbildung zeigt zudem, dass die

Abweichung keiner klaren Systematik unterliegt. So ist bei der Entfernung von 2 m die gemessene

Abweichung des Sensors EPC2.2 im Bereich bis E = 250 µW cm−2 mit einem negativen

Anstieg belegt, während sich dieser erst danach wieder ins Positive umkehrt. Der Unterschied
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der Entfernungsabweichung der Sensoren EPC1.1 und EPC2.1 fällt außerdem mit steigender

Entfernung weitaus drastischer aus.
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Abbildung 4.33: Die Abweichung der Entfernungsmessung vom sichtbaren Umgebungslicht (oben) sowie deren
Standardabweichung s (unten) zeigen im Vergleich von vor dem TID-Test und danach eine deutliche Abweichung,
welche sich mit zunehmender Entfernung noch vergrößert. Zum besseren Vergleich, wurde die Nullpunktabweichung
der Messwerte entfernt.

4.7.6 TOF VL6180x

Der VL6180x-Sensor führt während des TID-Tests intern nach einer gewissen Anzahl an

Entfernungsmessungen eine erneute Kalibrierung durch. Im ersten Teil des TID-Tests wird

alle 0,014 krad(Si) und um zweiten Teil des TID-Tests alle 0,057 krad(Si) eine Kalibrierung

durchgeführt. Die Abbildung 4.34 zeigt die wichtigsten Kennwerte des TID-Tests.

Alle vier bestrahlten VL6180x-Sensoren zeigen über die gesamte Dosis von 90 krad(Si) keine

besonderen Auffälligkeiten. Die Entfernungsmessung erfuhr bei dem VLx1.1 Sensor zwischen

10 krad(Si) und dem Umbau des Tests bei 15 krad(Si) eine leichte Abweichung von knapp 0,3 cm.

Nach dem Umbau zeigten alle vier Sensoren keine Veränderungen aller Kennwerte während des

Tests.

Die Strommessung wird jeweils zwischen den Entfernungsmessungen durchgeführt. Wird keine

Entfernungsmessung vom Sensor durchgeführt, befindet sich dieser automatisch im Ruhezustand

(Idle-Modus). Das Diagramm der Stromaufnahme spiegelt somit nicht einen eventuell erhöhten
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Abbildung 4.34: Wichtige Kennwerte des VL6180x-Sensors während des TID-Tests in Abhängigkeit von der
bestrahlten Dosis

Anstieg durch eine Degradation beim unmittelbaren Messvorgang korrekt wieder. Da die Dauer

der Entfernungsmessung in diesem Aufbau kleiner als 4 ms beträgt, war eine Strommessung

synchron zur Entfernungsmessung nicht möglich. Um eine Messung zu validieren, zählt der

VL6180x-Sensor einzelne reflektierte und mit dem Sendesignal korrelierende Photonen bis zu

einem Schwellwert. Die Zeit bis zur Konvergenz der gezählten Photonen zum Schwellwert ist

die Entfernungs-Konvergenz-Zeit, vgl. Kapitel 3.5 TOF VL6180x.

4.8 Mechanische Belastung

Die Sensoren wurden zur Untersuchung mechanischer Belastung einem Vibrationstest unterzo-

gen. Dieser Test soll sicherstellen, dass die kommerziellen Sensoren durch starke mechanische

Belastungen nicht Strukturveränderungen erleiden, wodurch Degradationseffekte entstehen. So

könnten z. B. beim Radarsensor IVS-4005 Haarrisse in der Leiterplatte auftreten, welche eine

Veränderung des Widerstandes des Antennenfußpunktes zur Folge hätten. Dadurch würde sich

die Anpassung der Antenne an die Sendestufe ändern und die abgestrahlte Sendeleistung degra-
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dieren. Auch könnten beispielsweise beim VL6180x-Sensor interne Haarbrüche der Kunststoff-

Optik eine Verschlechterung der Sendeleistung oder eine Vergrößerung des Rauschens bewirken.

Die Vibrationen in der Rakete entstehen durch ihren Antrieb beim Flug in den Weltraum. Zusätz-

lich wird noch ein Schock erzeugt, welcher beim Abkoppelmanöver von der Rakete durch eine

pyrotechnische Sprengung der Halterung entsteht. Die zu erwartenden Vibrationen sind daher

abhängig vom Raketenbetreiber und fallen unterschiedlich stark aus, wie ein Vergleich verschie-

dener Raketenhersteller in Abbildung 4.35 zeigt. Unabhängig davon unterliegen elektronische

Komponenten im Automotive-Bereich der AEC-Q100(A) Qualifizierung, wie dies bei dem

Radar IVS-4005 der Fall ist. Der Vergleich in Abbildung 4.35 zeigt, dass bei der Sinus-Vibration

im gesamten Spektrum und bei der Rausch-Vibration für unterhalb 180 Hz der Automotive-

Standard teilweise deutlich über den Anforderungen an raumfahrtqualifizierten Komponenten

liegt. In Hinsicht auf mechanische Belastungen besitzen Automotive-Komponenten daher eine

erhöhte Sicherheit gegenüber einfachen kommerziellen Komponenten.
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Abbildung 4.35: Sinus- und Rauschspezifikationen auf Qualifizierungslevel des Vibrationstests verschiedener
Raketenhersteller [ACL14; Ari14; STA01] sowie des Automotivestandards AEC-Q100(A) [AEC14] und den
angewandten Testbedingungen in dieser Arbeit im Vergleich

Generell werden zur mechanischen Qualifizierung in der Raumfahrt Vibrations- und Schocktests

durchgeführt [ECS12]. Allerdings wurde in dieser Arbeit auf einen Schock-Test verzichtet, da

bei den Sinus- und Rausch-Vibrationstests schon die stärksten bzw. überhöhte Bedingungen
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angewandt wurden. Der Vibrations-Test wurde unmittelbar vor dem Thermal-Vakuum-Test

durchgeführt. Der Testaufbau, bestehend aus der Strukturadapterplatte und den Sensoren, ist

daher derselbe wie beim Thermal-Vakuum-Test und in Abbildung 4.36 dargestellt. Eine separate

Untersuchung der Sensoren nach dem Vibrations-Test wurde nicht durchgeführt, die Auswertung

der Messeigenschaften der Sensoren ist daher in Kombination mit den Effekten des Thermal-

Vakuum-Tests in Kapitel 4.3 Thermal-Vakuum zu finden. Die Sensoren waren während des

Vibrations-Tests nicht in Betrieb. Die Auswertungen der Resonanzen während des Vibrations-

Tests auf die mechanische Struktur zeigten keine Auffälligkeiten bei allen Sensoren, wie im

Messprotokoll zu sehen [Mes16].

Abbildung 4.36: Der Testaufbau des Vibrationstests mit der Strukturplatte sowie den Sensoren Mako G-125 (links),
dem Radarsensor IVS-4005 (mitte) und dem EPC-VLx-Modul (rechts) wurde ebenso beim Vibrations-Test wie
beim Thermal-Vakuum-Test verwendet.

4.9 Zusammenfassung

Durch die unterschiedlichen Messprinzipien zeigen die verschiedenen Umwelteinflüsse unglei-

che Auswirkungen auf die Entfernungsmessung der einzelnen Sensoren. Die Änderung der

Umgebungstemperatur beeinflusst hauptsächlich den EPC610-Sensor, weshalb dieser auf die

Temperatur kalibriert werden muss. Der VL6180x-Sensor zeigt zwar in der absoluten Entfernung

nur kleine Abweichungen von <1 cm, jedoch fallen diese durch den kleinen Messbereich relativ

stark ins Gewicht. Der IVS-4005 zeigt dagegen nur eine sehr geringe Temperaturabhängigkeit.

Beim durchgeführten Thermal-Vakuum-Test konnten keine Besonderheiten oder Anomalien der
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drei Sensoren festgestellt werden. Für den Temperaturbereich von (−20–60) ◦C unter Vakuum

scheinen die Sensoren zunächst für den Einsatz im Weltraum geeignet.

Ein Abhängigkeit vom Umgebungslicht liegt zudem beim EPC610- und beim VL6180x-Sensor

vor. Die Untersuchung der Winkelabhängigkeit zeigt die Schwächen des Messprinzips des

Radars auf und zugleich die Stärken des EPC610. Eine Beobachtung des Zielobjektes kann

mit den EPC610 permanent in der operativen Entfernung stattfinden, während das Radar das

Zielobjekt nur unter bestimmten Bedingungen detektieren kann. Wenn allerdings eine Detektion

erfolgt, so ist diese nicht von Umgebungslicht und Temperatur beeinflusst und zudem ist die

Messunsicherheit mit <1 % im Vergleich zu den anderen Sensoren sehr gering. Einen qualitativen

Vergleich der Leistungsfähigkeit der Sensoren bei unterschiedlichen Messbedingungen zeigt die

Tabelle 4.6.

Tabelle 4.6: Qualitativer Überblick als Zusammenfassung aus den einzelnen Untersuchungen zum Vergleich der
Leistungsfähigkeit der einzelnen Sensoren unter verschiedenen Messbedingungen

Betrachtung Radar PMD TOF
IVS-4005 EPC610 VL6180x

Schwaches Umgebungslicht Gut Gut Gut
Helles Umgebungslicht Gut Mittel Mittel
Direkte Sonneneinstrahlung Gut Schlecht Schlecht
Temperaturabhängigkeit Niedrig Hoch Mittel
Winkelabhängigkeit Hoch Niedrig Niedrig
Abtastfrequenz Hoch Mittel Hoch
Leistungsverbrauch Niedrig Mittel Niedrig
Sensorgröße Mittel Mittel Klein
Software-Komplexität Mittel Niedrig Niedrig
Räumliche Auflösung Niedrig Mittel Niedrig

Die in der Strahlungsuntersuchung verwendeten Energiedosen und Fluenzen wurden deswegen

so hoch gewählt, damit ein weites Spektrum an Degradationseffekten der Sensoren ausgemacht

werden kann. In Raumfahrtmissionen werden kommerzielle Komponenten solchen Energien nur

sehr unwahrscheinlich planmäßig ausgesetzt werden. Alle drei untersuchten Sensoren zeigten je-

doch keine gravierenden Ausfallerscheinungen bei einer Strahlungsbelastung bis zu 100 krad(Si).

Im weiteren Verlauf der Arbeit erfolgt noch eine tiefergehende Bewertung der beobachteten

Degradationseffekte.

Die drei Radarsensoren IVS-4005 zeigten im TID-Strahlungstest eine geringe Abweichung der

Entfernungsmessung von <2,5 cm. Untersuchungen haben ergeben, dass diese Abweichung

konstant über die Entfernung ist und daher einer Nullpunktabweichung entspricht. Bei einer
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Energiedosis unter 30 krad(Si) sind jedoch noch keine Abweichungen der Entfernungsmessungen

aufgetreten. Die beobachtete Abnahme der Sendeleistung über die gesamte Dosis hat eine

Verringerung der maximalen messbaren Entfernung zur Folge.

Alle vier PMD-Sensoren EPC610 reagierten bereits ab 0,2 krad(Si) mit einer Degradation der

Entfernungsmessung auf die ionisierender Strahlung im TID-Test. Vorrangig scheint dafür die

Vergrößerung der Schaltzeiten der LEDs und der Transistoren der LED-Verstärkerschaltung

verantwortlich. Ab einer Energiedosis von ungefähr 65 krad(Si) zeigte die interne Tempera-

turmessung aller vier EPCs ein Fehlerverhalten, indem die Messwerte plötzlich und auffällig

abfielen. Da die Entfernungsmessung stark von der Sensortemperatur abhängig ist und auf diese

kalibriert wird, führt dieses Verhalten zu völlig unbrauchbaren Messwerten. Weiterhin zeigte die

Untersuchung des Sensors auf die Umgebungslichtabhängigkeit, dass die ionisierende Strahlung

die Empfindlichkeit des Sensors auf das Umgebungslicht erhöht. Da die Entfernungsmessung

auch in Abhängigkeit zum Umgebungslicht steht und auf dieses kalibriert wird, wird bei dieser

Veränderung eine zusätzliche Messabweichung hervorgerufen. Die im TID-Test resultierende

Veränderung bei der Energiedosis von 110 krad(Si) führt bei heller Tageslichtumgebung zu

unbrauchbaren Messwerten. Der beobachtete Dunkelstromanstieg aller Sensoren erzeugt ein

erhöhtes Grundrauschen der Messung, welches jedoch vernachlässigbar klein ist.

Die vier TOF-Sensoren VL6180x wiesen keine Degradation der Entfernungsmessung oder ande-

rer wichtiger Parameter im Zusammenhang mit dieser bis zu einer Energiedosis von 90 krad(Si)

auf. Die geringe Degradation wird vermutlich durch die interne Selbstkalibrierung des Sensors

hervorgerufen.

Der mechanische Belastungstests in Form eines Vibrationstests aller drei Sensoren mit einem

Testlevel, welches über den Qualifizierungsleveln gängiger Raketen liegt, zeigte keine feststell-

baren Folgen auf die Sensoren. Für diese gilt der Belastungstest der Sensoren als bestanden.

Einzelne Auszüge des Kapitel 4 Einflussfaktoren auf die Messabweichung sind in [Gri+16;

Gri+17; GVW16] veröffentlicht.





Kapitel 5

Bewertung der beobachteten Ausfall-

und Degradationsmuster

Eine Bewertung der beobachteten Ausfall- und Degradationsmuster ist nötig, da die in dieser

Arbeit durchgeführten Untersuchungen lediglich erste Indizien für jene liefern. Wegen verschiede-

ner Unsicherheitsfaktoren repräsentieren die untersuchten Sensoren nicht zwangsläufig die später

im Weltraum zum Einsatz kommenden Sensoren. Besonders differenziert sind die Ergebnisse

des TID-Tests zu betrachten. Daher wird eine Bewertung der festgestellten Degradationen bei

den TID-Testergebnisse in diesem Kapitel genauer durchgeführt, welche das Ziel hat, eine Marge

bzw. einen Sicherheitsfaktor zu finden, womit auch eine mögliche Degradation bei Flugmustern

abgedeckt ist. Mit der Wahl eines gerechtfertigten Sicherheitsfaktors soll schließlich mit einer

gewissen Wahrscheinlichkeit eine Aussage über die zu erwartende Genauigkeit bei den später

zum Einsatz kommenden Flugmuster der Sensoren getroffen werden können.

5.1 Unsicherheiten der TID-Effekte

Eine der großen Unsicherheiten bei den Auswirkungen der TID-Effekte besteht in der Los-

Abhängigkeit der Bauteile, wodurch die TID-Effekte von Los zu Los teilweise deutlichen

Schwankungen unterliegen [ECS13a; Gui+16; Lad10]. Daher wird bei einer Qualifizierung

nach ECSS auch explizit ein Strahlungstest mit den Komponenten des verwendeten Flugloses

vorgeschrieben, vgl. Kapitel 1.3.3 ECSS-Standards für kommerzielle Elektronikkomponenten.

Ebenso können aber auch Schwankungen innerhalb eines Produktionsloses auftreten.

Untersuchungen der ESA zu Los-zu-Los-Schwankungen bei raumfahrtqualifizierten Komponen-

ten zeigen Unterschiede der von den Bauteilen tolerierten Dosis von bis zu 500 %, bei denen
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die Spezifikation der Parameter der Komponenten von einem Los zu einem anderen Los im

Vergleich überschritten wurden [Gui+16]. Weiterhin wurde beim Versuch, aus historischen Daten

von Raumfahrtkomponenten die maximale tolerierbare Dosis abzuschätzen in [Lad10; LG05;

LGM09] gezeigt, dass die Los-zu-Los-Schwankungen auch einen Faktor von über zehn erreichen

können. Im Hinblick auf kommerzielle Komponenten könnten sich die Los-Abhängigkeiten unter

Umständen auch durch mehrere Fertigungslinien in sogar unterschiedlichen Fabriken noch weiter

vergrößern. Eine Kenntnis der Los-Zugehörigkeit bei kommerziellen Komponenten ist zudem

oft nicht ermittelbar.

Zusätzlich ist die Degradation der Komponenten noch von weiteren Variablen wie Betrieb-

stemperatur, Betriebsspannung, Betriebsstrom und dergleichen abhängig [ECS10]. Außerdem

kann auch die Enhanced Low Dose Rate Sensitivity (ELDRS) eine Rolle spielen, vgl. dazu

Anhang B.1.7.

5.2 Radiation Design Margin

Aufgrund dieser Unsicherheiten bei den TID-Effekten ist es in der konventionellen Raumfahrt

daher eine übliche Strategie, die für die Mission erforderliche Strahlendosis um einen gewählten

Faktor zu erhöhen. Diese Radiation Design Margin (RDM) legt die erforderliche Strahlungsfes-

tigkeit fest, bei der Parameter der Komponenten innerhalb der definierten Spezifikation liegen

müssen. Die RDM ist mit RDM = f ailuredose/missiondose angegeben [ECS08a; MIL09].

Die Festlegung einer RDM kann bei der Qualifizierung von Raumfahrtkomponenten über

zwei Herangehensweisen erfolgen. Bei großen Datensätzen an untersuchten Komponenten

kann ein quantitativer Ansatz gewählt werden und es kommen statistische Methoden wie das

Parts Characterization Criterion (PCC) zum Einsatz. Ist der Datensatz eher klein, älter oder

unvollständig, geschieht die Festlegung des Sicherheitsfaktors qualitativ über die Methode

des Design Margin Breakpoints (DMBPs). Die Wahl des Sicherheitsfaktors bei der zweiten

Herangehensweise geschieht dabei somit eher individuell [ECS08a; LGM09; MIL09; PA94].

Die Stichprobengröße bei den in dieser Arbeit getesteten Sensoren ist mit drei bzw. vier eher

gering und damit an der unteren Grenze der nötigen Stichprobengröße zur Durchführung der PCC-

Methode. Zudem wurde diese Methode speziell für die Qualifizierung von Komponenten für die

Raumfahrt entwickelt, bei denen eine Kenntnis des Produktionsloses vorliegt. Zur Bestimmung

eines konkreten Sicherheitsfaktors kann diese Methode daher nicht zweifelsohne verwendet

werden. Allerdings bietet diese Methode die Möglichkeit der quantitativen Abschätzung eines
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Risikos und soll daher zur Definition eines Orientierungswertes für eine unter Grenze des

gesuchten Sicherheitsfaktors in erster Näherung genutzt werden.

Die PCC-Methode wurde lediglich beim EPC610 durchgeführt. Beim IVS-4005 und beim

VL6180x-Sensor konnte diese Methode nicht zielführend angewandt werden, da keine eindeu-

tigen und signifikanten Fehlerfälle festgemacht werden konnten. Die genaue Anwendung der

PCC ist in Anhang C näher erläutert. Für die Bestimmung der PCC wurde nach [Lad10] ein

Vertrauensniveau von 90 % mit einseitigem Vertrauensbereich festgelegt und drei verschiedene

Überlebenswahrscheinlichkeiten von 90 %, 95 % und 99 % in dieser Untersuchung gewählt.

Beim PMD-Sensor EPC610 wurde die Fehlerdosis RF bei einer mittleren Abweichung von kurz

vor dem Ausfall der Temperaturmessung bestimmt, denn ab diesen Punkt wird der EPC610

unbrauchbar. Der Ausfall des ersten Sensors tritt bei einer Dosis von 65 krad(Si) ein, vgl.

Kapitel 4.7.5 PMD EPC610. Die geringste mittlere Abweichung, die einer der vier EPC610 bis

dahin erreichte beträgt ungefähr 33 cm, vgl. Abbildung 4.27. Diese mittlere Abweichung der

Entfernung wird nun als Abweichungsgrenze für die Ermittlung der Fehlerdosis gewählt. Die

Fehlerdosen der vier untersuchten PMD-Sensoren bei einer mittleren Abweichung von 33 cm

sind 46 krad(Si), 48 krad(Si), 51 krad(Si) und 63 krad(Si). Damit liegt Standardabweichung der

Fehlerdosen sln beim EPC610 bei 0,14. Die ermittelte PCC ist in Tabelle 5.1 aufgelistet. Anhand

der PCC-Methode wäre ein Sicherheitsfaktor beim EPC610 von über zwei denkbar.

Tabelle 5.1: Ermitteltes PCC beim EPC610 bei einem Vertrauensniveau von 90 % und drei verschiedene Überle-
benswahrscheinlichkeiten

Sensor sln PCC90/90 PCC90/95 PCC90/99

EPC610 0,14 1,56 1,74 2,14

Für den Radarsensor IVS-4005 und den TOF-Sensor VL6180x wurde zunächst über die Student-

sche t-Verteilung in erster Näherung die Grundverteilung der Komponenten bestimmt. Ebenfalls

wie bei der PCC-Methode ist die statistische Aussagekraft durch die geringe Stichprobenzahl

begrenzt. Daher soll damit lediglich ebenfalls in erster Näherung ein Orientierungswert bestimmt

werden. Dazu wurde bei einem zweiseitigen Vertrauensbereich mit einem Vertrauensniveau von

90 % und zwei beim Radarsensor bzw. drei Freiheitsgraden beim TOF-Sensor die Verteilung

berechnet. Dies ist in Abbildung 5.1 über die Dosis abgebildet. In Betrachtungen zu Fehlerdosen

in Abhängigkeit von TID-Effekten wird in [LG05; LGM09] ein Sicherheitsfaktor von vier bis

fünf vorgeschlagen, wenn nicht genaue Kenntnisse über das Ausfall- und Fehlerverhalten der

Komponenten vorhanden ist.
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Abbildung 5.1: Studentsche t-Verteilung des IVS-4005 (oben) und des VL6180x (unten) bei einem Vertrauensniveau
von 90 % der Entfernungsmessung des TID-Bestrahlungstests in Abhängigkeit von der Dosis

Die Anforderungen an Zuverlässigkeit und zulässigem Restrisiko bei der Verwendung von raum-

fahrtqualifizierten Komponenten ist in der Regel deutlich höher, als bei Missionen, bei denen sich

für kommerzielle Komponenten entschieden wurde. Bei sehr hohen Zuverlässigkeitsanforderun-

gen wäre die Wahl eines hohen Sicherheitsfaktors bei einer hohen Überlebenswahrscheinlichkeit

gerechtfertigt. Aufgrund der Verwendung von kommerziellen Komponenten und des damit

gewählten höheren Risikos wäre jedoch die Wahl eines eher niedrigen Faktors möglich.

Durch die Unsicherheiten der Modelle zur Ermittlung der Strahlungsumgebung wird zunächst

in erster Instanz ein Sicherheitsfaktor von zwei beaufschlagt, vgl. Kapitel 4.7.1 Mögliche

TID-Strahlungsbelastung sowie [ECS10, S. 21]. In zweiter Instanz stellen beim PMD-Sen-

sor EPC610 nach der PCC-Methode die Werte in Tabelle 5.1 die untere Grenze dar. Als obere

Grenze könnte anhand der Untersuchungen in [Gui+16; LGM09] in zweiter Instanz ein Si-

cherheitsfaktor bis fünf durchaus denkbar sein. Aufgrund des höher gewählten Restrisikos bei

Kleinsatelliten-Missionen wird beim EPC610 ein Sicherheitsfaktor von zwei gewählt. Beim IVS-

4005 und beim VL6180x wird aufgrund der nicht bestimmbaren Fehlergrenzen sich an den

vorgeschlagenen Sicherheitsfaktoren in [LG05; LGM09] orientiert, welche einen Faktor von

vier bis fünf empfehlen, wenn keine genauen statistischen Kenntnisse vorliegen. Aufgrund des
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gewählten höheren Restrisikos bei diesen Sensoren wird für die weitere Betrachtung in dieser

Arbeit ein Sicherheitsfaktor von vier statt fünf gewählt.

Zusammengefasst wird ein Sicherheitsfaktor aus beiden Instanzen von 2× 4 = 8 beim IVS-4005

sowie VL6180x und 2 × 2 = 4 beim EPC610 gewählt. Dieser wird auf die ermittelte TID der

einzelnen Sensoren von Tabelle 4.3 angewandt. Für die beiden Sensoren IVS-4005 und VL6180x

gilt dann eine äquivalente Fehlerdosis von 80 krad(Si) und beim EPC610 von 20 krad(Si).

5.3 Zu erwartende Degradation der Sensoren

Die Messabweichung des Radarsensors IVS-4005 zeigte eine maximale Nullpunktabweichung

bei allen Belastungstests von knapp ±3 cm. Dieser Wert wurde beim TID-Strahlungstest innerhalb

der Studentschen t-Verteilung bei der festgelegten Fehlerdosis mit einem Sicherheitsfaktor von

acht bei einer Dosis bis 80 krad(Si) gemessen, vgl. Abbildung 5.1. Der Bereich der möglichen

Degradation der Nullpunktabweichung eines Flugmusters wird daher auf ±3 cm festgelegt. Die

festgestellte Messabweichung des Nullpunktes ist allerdings im Gegensatz zur Messunsicher-

heit des Radars nicht Entfernungsabhängig. In Folgeuntersuchungen konnte beim IVS-4005

keine weitere Verschlechterung der Messunsicherheit festgestellt werden. Da im Falle einer

erfolgreichen Messung bei einer adäquaten Ausrichtung des Zielobjektes zum Sensor aufgrund

der hohen Messgeschwindigkeit mehrere Messungen für eine Mittelwertbildung zum verrin-

gern des Rauschens genutzt werden können, wird eine Messunsicherheit von 1 % angenommen

(Konfidenzintervall 3σ).

Der PMD-Sensor EPC610 zeigte eine Degradation der Nullpunktabweichung von knapp −25 cm

beim TID-Strahlungstest bei einer bestimmten Fehlerdosis mit einem Sicherheitsfaktor von vier

bis 20 krad(Si), vgl. Abbildung 4.27. Der Verlauf der Messabweichung des Nullpunktes von der

Entfernungsmessung der vier untersuchten Sensoren ist über die gesamte Strahlungsdosis nahezu

kongruent. Die Entfernungsangabe des EPC610-Sensors basiert dabei auf dem Mittelwert aller

Pixel. Da der Fortschritt der Degradation im späteren Einsatz unbekannt ist, wird der Bereich

der Nullpunktabweichung auf (0–−25) cm gewählt. Weiterhin konnte ein Rauschen von maximal

6 cm bei fmod = 5 MHz, 3 cm bei fmod = 10 MHz und 1 cm bei fmod = 20 MHz beobachtet

werden (Konfidenzintervall 3σ), vgl. Abbildung 4.31. Die Modulationsfrequenzen entsprechen

den Entfernungsbereichen von (30–12) m, (12–4) m und (4–0,1) m. Da das Rauschen wegen

der hohen Messgeschwindigkeit gut durch Mehrfachmessungen und einer Mittelwertbildung
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verringert werden kann, wurde die Messunsicherheit für das Simulationsszenario nicht weiter

vergrößert und über die Entfernungsbereiche als konstant angenommen.

Beim TOF-Sensor VL6180x konnte keine direkte Verschlechterung einer Messabweichung beob-

achtet werden, welche abhängig von der Bestrahlungsdosis ist. Während des TID-Strahlungstests

wurde allerdings eine temporäre Abweichung der Entfernungsmessung von knapp −0,7 cm bei

einer Dosis von 12 krad(Si) im Vertrauensbereich der Studentschen t-Verteilung innerhalb der

festgelegten Fehlerdosis beobachtet, vgl. Abbildung 5.1. Bei Nachuntersuchungen konnte die-

ses Verhalten hingegen nicht reproduziert werden. Da jedoch bei allen VL6180x-Sensoren ein

ähnliches Verhalten während des TID-Tests beobachtet wurde, wird ein Bereich der möglichen

Nullpunktabweichung von ±0,7 cm angenommen. Weiterhin beträgt das Rauschen des Sensors

0,2 cm, welches als Messunsicherheit angenommen wird (Konfidenzintervall 3σ).

5.4 Zusammenfassung

Für die weiteren Untersuchungen in dieser Arbeit sind die festgelegten Messunsicherheiten

sowie die Bereiche der Nullpunktabweichung aller Sensoren sind in Tabelle 5.2 zur Übersicht

zusammengefasst.

Tabelle 5.2: Mögliche Degradation der einzelnen Sensoren auf Grundlage der durchgeführten Tests sowie der
weiterführenden Untersuchung

Sensor Messunsicherheit (3σ) Nullpunktabweichung
IVS-4005 1 % ±3 cm
EPC610 6 cm / 3 cm / 1 cm 0 cm - −25 cm
VL6180x 0,2 cm ±0,7 cm



Kapitel 6

Kombination der Entfernungssensoren

In dem vorherigen Kapitel konnte gezeigt werden, dass die unterschiedlichen Sensoren eine un-

terschiedliche Degradation der Messabweichung unter verschiedenen Umwelteinflüssen erleiden.

Mittels einer Kombination der kommerziellen Entfernungssensoren soll der Verschlechterung

der Messabweichung nun entgegen gewirkt werden. Insbesondere bei einer geplanten Beseiti-

gung von Weltraumschrott könnte die Notwendigkeit bestehen, die Orientierung des Zielobjektes

zu kennen. Dafür müssen die in dieser Arbeit untersuchten Sensoren kombiniert werden. Für

die Entfernungsmessung in einer Satellitenformation könnte es möglich sein, die Zielsatelliten

mit Radarreflektoren auszustatten. Dadurch würde sich die Detektierbarkeit des Radarsensors

deutlich erhöhen und somit könnte allein dieser für die Entfernungsmessung ausreichend sein.

Aufgrund des höheren Risikos bei einem Anflug an ein unkooperatives Zielobjekt, soll in

diesem Kapitel die Leistungsfähigkeit eines möglichen Ansatzes zur Sensorkombination mit

einer Simulation eines Endanflugs (Final Approach), beginnend bei 30 m bis auf einen Abstand

von 10 cm, unter Anwendung der in dieser Arbeit gewonnenen Ergebnisse der Umwelttests

untersucht werden.

6.1 Konzept der Sensorkombination

In der Untersuchung zur Messabweichung zeigte der PMD-Sensor EPC610 eine deutliche Ab-

hängigkeit der Entfernungsmessung gegenüber den meisten Umwelteinflüssen. So muss der

EPC610 auf die Temperatur, das Umgebungslicht sowie die Entfernung kalibriert werden. Dazu

ist er in der Lage selbstständig Temperatur und Umgebungslicht zu messen. Eine anschließende

Kalibrierung des Sensors auf diese Einflüsse ist Grundvoraussetzung für eine verlässliche Entfer-

nungsmessung. Die Untersuchung in dieser Arbeit stellte fest, dass durch die Strahlenexposition
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alle ursprünglichen Kalibrierungen signifikant an Genauigkeit verlieren. Die ersten Degradati-

onseffekte lassen sich bereits ab einer Dosis von 0,2 krad(Si) beobachten, vgl. Abbildung 4.27.

Zum einen wurde eine deutliche Veränderung der Nullpunktabweichung bei der Entfernungsmes-

sung beobachtet und zum anderen ändert sich die Empfindlichkeit des PMD-Pixels gegenüber

dem Umgebungslicht, wodurch die Abweichung auf dieses zunimmt. Ab einer Strahlungsdosis

von größer 65 krad(Si) degradiert die Temperaturmessung der einzelnen PMD-Zeilen drastisch,

wodurch die Ergebnisse der Entfernungsmessung unbrauchbar werden.

Ganz im Gegensatz dazu zeigte der Radarsensor IVS-4005 keine Messabweichungen auf Tem-

peratur oder Umgebungslicht und lediglich eine geringe Abweichung der Entfernungsmessung

von ±3 cm auf ionisierende Strahlung bis 80 krad(Si), vgl. Abbildung 4.26. Äußerst problema-

tisch beim IVS-4005 ist jedoch seine winkelbeschränkte Detektionsfähigkeit bei planen Flächen.

In Anbetracht der stark kubischen Bauform der meisten Satelliten, kann es den Radarsensor

unter bestimmten Umständen blind für diese machen. Lediglich zusätzliche kleine Ecken und

Kanten sorgen dann für eine Rückstreuung des Signals, wodurch das nötige SNR erst bei kurzer

Distanz überschritten wird und eine Detektion erfolgreich ist. Bei taumelnden Zielobjekten wie

ausgedienten Satelliten oder anderen kubischen Weltraumschrott sowie bei ungünstigen Kon-

stellationen im Formationsflug muss beim Radarsensor daher mit Detektionsausfällen gerechnet

werden.

Betrachtet man die beiden einzelnen Sensoren getrennt für sich, scheint die Verwendung dieser

Entfernungssensoren aufgrund ihrer Nachteile für einen Einsatz im Weltraum ausgeschlossen.

Der EPC610 und der IVS-4005 arbeiten zwar nach demselben Messprinzip, jedoch aber mit

unterschiedlichen Wellenlängen. Dadurch besteht die Möglichkeit die Entfernungsmessung

zeitgleich auszuführen. Wurde bei einem Anflug an ein unkooperatives taumelndes Zielobjekt mit

dem IVS-4005 eine Messung erfolgreich durchgeführt, so liegt die Messunsicherheit bei ungefähr

1 % und ist nahezu unabhängig von den untersuchten Umwelteinflüssen. Da die Messung mit

dem IVS-4005 und dem EPC610 simultan und der Entfernungsmessbereich nahezu identisch ist,

kann während des Entfernungsbereichs von 30 m bis 1 m simultan gemessen werden. In diesem

Fenster kann der Messwert des IVS-4005 genutzt werden, um den EPC610-Sensor neu auf

die Entfernung zu kalibrieren und somit dessen degradierte Nullpunktabweichung kompensiert

werden.

Das Konzept der Sensorkombination ist demzufolge, die wenigen erfolgreichen Radarmessun-

gen zu nutzen, um den PMD-Sensor während der Entfernungsmessung zum Zielobjekt neu

zu kalibrieren und somit die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der gesamten Entfernungsmes-
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sung zu verbessern. Die Qualität dieses Ansatzes ist jedoch an die Häufigkeit der erfolgreichen

Radarmessungen geknüpft. Insbesondere zügig wechselnde Umgebungslicht- und Temperatur-

bedingungen können eine erfolgreich durchgeführte Kreuzkalibrierung wieder verschlechtern.

Der TOF-Sensor VL6180x soll schließlich genutzt werden, um bei einem Anflugszenario an

ein unkooperatives taumelndes Zielobjekt die letzten Zentimeter abzudecken. Da der VL6180x

keine Degradation in dieser Untersuchung gezeigt hat, scheint er für diese Messaufgabe als

alleiniger Sensor geeignet.

6.2 Simulation eines Endanflugs

Die Simulation der Entfernungsmessung wurde im Entfernungsbereich beginnend von 30 m

bis auf 0,1 m durchgeführt. In der Simulation wurden die Entfernungsmesswerte basierend auf

den beobachteten Degradationseffekten sowie mit den in Tabelle 5.2 genannten Sensorpara-

metern für jeden Sensor berechnet. Das Zielobjekt ist bei der Simulation unkooperativ und

es taumelt, der Endanflug mit dem Sensorsystem an dieses ist geradlinig und die Anflugge-

schwindigkeit zum Zielobjekt beträgt konstante 50 m h−1. Die Größe des Zielobjektes, mögliche

Temperaturschwankungen sowie der mögliche Einfluss von Fremdeinwirkungen im empfindli-

chen Spektralbereich der Sensoren, wie Sonnenlicht oder fremde Störsignale im Radarspektrum,

werden in dieser Simulation nicht mit berücksichtigt. Die Quote für eine mit dem IVS-4005

erfolgreich durchgeführte Detektion eines kubischen, taumelnden Zielobjektes wurde auf 4 %

festgelegt. Dieser Wert geht aus den Ergebnissen des experimentellen Rotationsversuchs in Ka-

pitel 4.5 Winkelabhängigkeit hervor. Als Zielobjekt wurde ein nahezu idealer kubischer Körper

verwendet, womit diese gewählte Erfolgsquote sicher einer der am schlechtesten anzunehmenden

Fälle entspricht. Die Messunsicherheiten aller Sensoren und die erfolgreichen Radardetektionen

basieren in dieser Simulation auf zufällig generierten Werten. Manöver zum Kompensieren der

Taumelbewegung des Zielobjektes sind in dieser Simulation nicht mit berücksichtigt [Gri17c].

Der zeitliche Verlauf der Entfernungsmessung des simulierten Endanflugs an ein taumelndes

unkooperatives Zielobjekt eines Simulationsdurchlaufs ist in Abbildung 6.1 dargestellt. Während

die schwarze Linie den wahren Abstand zum Zielobjekt als Referenz angibt, unterliegt der

EPC610-Sensor in diesem einen konkreten Durchlauf einer Nullpunktabweichung von rund

−25 cm. Die vom EPC610 gemessene Entfernung liegt daher ständig unterhalb der wahren

Entfernung. Der Radarsensor IVS-4005 detektiert durch das Taumeln des Zielobjektes dieses nur

alle paar Minuten erfolgreich. Dazwischen stehen keine Messwerte zur Verfügung und es wird

in erster Näherung ein konstant bleibender Abstand angenommen. Das Fehlen von Messwerten
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Abbildung 6.1: Zeitlicher Verlauf eines simulierten Endanflugs an ein Zielobjekt mit dem EPC610-, dem IVS-
4005- und dem VL6180x-Sensor

ist durch die gestrichelte Linie des IVS-4005 im Diagramm gekennzeichnet. In diesem einen

abgebildeten Simulationsdurchlauf zeigt sich bei Minute 21 bis Minute 31 eine Lücke von

über zehn Minuten zwischen zwei erfolgreichen Detektionen des Radarsensors. Die Messwerte

des VL6180x-Sensors sind in dieser Darstellung nur geringfügig in den letzten Zentimetern

auszumachen und in diesem Diagramm lediglich der Vollständigkeit halber enthalten.

Die relative Messabweichung des IVS-4005, des EPC610 sowie das Simulationsergebnis der

Kombination beider Sensoren von diesem einen Simulationsdurchlauf ist in Abbildung 6.2 darge-

stellt. Die Kombination beider Sensoren bringt besonders für den Nahbereich ab unter 10 m eine

deutliche Verbesserung der Genauigkeit. Bei einer Entfernung von 5 m konnte die Messabwei-

chung durch die Sensorkombination in diesem Simulationsdurchlauf von 6 % auf deutlich unter

1 % gesteigert werden, vgl. mittleres Diagramm EPC610 mit Sensorkombination im unteren

Diagramm. Zu Beginn des Endanfluges fällt die Nullpunktabweichung des EPC610 von ca.

−25 cm noch nicht sonderlich stark ins Gewicht. Bei 30 m liegt die relative Messabweichung des

EPC610 dadurch bei unter −1 %. Ohne eine Korrektur der Nullpunktabweichung verschlechtert

sich die relative Messabweichung naturgemäß, so dass bei einem Abstand von 10 m eine relative

Messabweichung von über −2 % vorliegt, wie im mittleren Diagramm der Abbildung 6.2 zu

erkennen ist. In diesem konkreten Simulationsdurchlauf kann durch die Kreuzkalibrierung mit

dem IVS-4005 ab einer Entfernung zum Zielobjekt von 28 m die relative Messabweichung

bereits korrigiert werden, wie aus dem unteren Diagramm der Abbildung 6.2 hervor geht. Im

Entfernungsbereich von 28 m bis 0,2 m kann der Betrag der relativen Messabweichung in diesem

Durchlauf durchgehend unter 2 % gehalten werden. Zwischen den einzelnen Kalibrierungsvor-

gängen ist zu beobachten, dass die relative Messabweichung aufgrund der verringernden Distanz

sich dementsprechend verschlechtert. Erst eine erneute Kalibrierung mit den IVS-4005 erzielt

eine Verbesserung, wie konkret bei einer Entfernung von 4,4 m zu beobachten ist. Die Genauig-
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keit des Radarsensor IVS-4005 legt daher die Genauigkeit der Sensorkombination fest. Da die

Messunsicherheit des IVS-4005 jedoch Entfernungsabhängig ist und die Messunsicherheit des

EPC610 mehr oder weniger nur durch die gewählte Modulationsfrequenz, kann es vorkommen,

dass der IVS-4005 unter gewissen Umständen das Messergebnis auch verschlechtert. Liegt die

Messabweichung des EPC610 beispielsweise bei −10 cm, so würde dies bei 25 m einer Abwei-

chung von −0,4 % entsprechen. Eine bei dieser Entfernung durchgeführte Kalibrierung würde

die Messunsicherheit der Entfernungsmessung mit der des IVS-4005 versehen und somit auf

±1 % steigern. Das Eintreten dieses hypothetischen Szenarios ist jedoch ungewiss. Die untere

Grenze des Entfernungsmessbereichs des IVS-4005 reicht nur bis ungefähr 1 m, weswegen ab da

keine Kreuzkalibrierung mehr vorgenommen werden kann. Erst ab einer Entfernung von 19 cm

greift der VL6180x-Sensor und sorgt in diesem abgebildeten Simulationsdurchlauf wieder für

eine Verbesserung der Entfernungsmessung.
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Abbildung 6.2: Relative Entfernungsabweichungen der einzelnen Sensoren des simulierten Endanflugs; Radar
IVS-4005 (oben), EPC610-Sensor (mitte) sowie die Kombination aller Sensoren (unten) mit den in Tabelle 5.2
angewandten Messabweichungen und -unsicherheiten
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Die Auswertung einer Monte-Carlo-Simulation mit 350 generierten Simulationsdurchläufen ei-

nes Endanflugs an ein taumelndes unkooperatives Zielobjekt zeigt die Abbildung 6.3. Zu Beginn,

bei einem Abstand von 30 m, liegt die relative Messabweichung aller Durchläufe im Betrag unter

2 %. Bei dieser Entfernung wurde noch keine Kalibrierung des EPC610-Sensors vorgenommen.

Im Verlauf des Anfluges wird der EPC610 durch den IVS-4005 kalibriert, sobald dieser das

Zielobjekt erfolgreich erfasst. Bei einem Abstand von 25 m beträgt die Wahrscheinlichkeit ei-

ner gelungenen Kreuzkalibrierung über 70 %, wie aus den Simulationsdaten hervorgeht. Dies

verursacht auch die Verschiebung im linken der drei Histogramme in Abbildung 6.4, welches

die Verteilung der relativen Messabweichung der 350 simulierten Endanflüge bei 25 m darstellt.

Sobald eine Kreuzkalibrierung durchgeführt wurde, liegt bei dieser Distanz die Genauigkeit der

Entfernungsmessung im Bereich der des Radarsensors IVS-4005. Aufgrund des unbekannten

Bereiches der Nullpunktabweichung des IVS-4005 von bis zu ±3 cm, besitzt die Entfernungs-

messung im Bereich von 30 m bis 5 m eine Unsicherheit von <2 %. Bei einer Entfernung zum

Zielobjekt von ungefähr 5 m übersteigt die Messabweichung in manchen Simulationsdurchläu-

fen 2 %, wie auch im mittleren der drei Histogramme in Abbildung 6.4 hervorgeht. Im Mittel

weisen 95 % der Entfernungsmessungen im Bereich zwischen 30 m bis ca. 3 m eine Unsicherheit
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Abbildung 6.3: Ergebnis der Monte-Carlo-Simulation der Sensorkombination aus IVS-4005, EPC610 und VL6180x
mit 350 simulierten Endanflügen
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von <2 % auf. Die Verringerung der Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Kalibrierung im

Nahbereich von ungefähr unter 3 m verursacht einen erkennbaren Anstieg der Streuung der

Messabweichung im Ergebnis der Monte-Carlo-Simulation. Dies liegt am begrenzten Entfer-

nungsbereich des IVS-4005 und der gleichbleibenden Anfluggeschwindigkeit in Verbindung mit

dessen unstetigen erfolgreichen Detektionen. Die absolute Messabweichung bleibt konstant beim

letzten durch den IVS-4005 festgelegten Wert der Nullpunktabweichung durch die Kalibrierung.

Die relative Messabweichung verschlechtert sich demzufolge im weiteren Verlauf des Endanflugs

merklich bei geringer werdendem Abstand. Die relative Messabweichung und ihre Streuung

vergrößert sich bis zur Übernahme der Messung durch den VL6180x bei ungefähr 0,2 m.

Die Histogramme in Abbildung 6.4 zeigen die Verteilung der relativen Messabweichung bei

drei verschiedenen Entfernungen der 350 simulierten Endanflüge. Bei einer Entfernung von

5 m und 1 m liegt eine Normalverteilung vor (Anderson-Darling-Test), wohingegen dies bei

25 m nicht zutrifft. Dies liegt am Einfluss des EPC610, welcher einen negativ verschobenen

Messabweichungsbereich vor der ersten Kalibrierung aufweist.
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Abbildung 6.4: Histogramm zum Ergebnis der Messabweichung der Monte-Carlo-Simulation mit 350 simulierten
Endanflügen (mittelwertbereinigt)

6.3 Zusammenfassung

Die Kombination der Entfernungssensoren besteht im Wesentlichen darin, dass der Radarsensor

IVS-4005 die durch ionisierende Strahlung verursachte Nullpunktabweichung des PMD-Sensors

EPC610 neu kalibriert. Die Kreuzkalibrierung wird beim Messen des Zielobjektes durchgeführt.

Ist das unkooperative Zielobjekt Weltraumschrott, muss mit hoher Wahrscheinlichkeit damit

gerechnet werden, dass dieses unkontrolliert taumelt. Die meist stark kubische Form der aus-

gedienten Satelliten und dessen Taumelbewegung hat beim IVS-4005 eine geringe Quote an
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erfolgreichen Messungen zur Folge. Untersuchungen in Kapitel 4.5 Winkelabhängigkeit zeigten

im schlimmsten anzunehmenden Fall eine Quote an erfolgreichen Detektionen von 4 %. Der

Radarsensor detektiert das taumelnde unkooperative Zielobjekt immer nur für einen kurzen

Moment, im Gegensatz zum EPC610. In diesen Augenblicken einer erfolgreichen Detektion

durch den Radarsensor soll die Nullpunktabweichung des EPC610 kalibriert werden.

Um diesen Ansatz der Sensorkombination bewerten zu können, wurde eine Simulation eines

Endanflugs an ein unkooperatives taumelndes Zielobjekt durchgeführt. Dazu wurden die in den

Tests und Untersuchungen beobachteten Ausfall- und Degradationseffekte mit einem Sicherheits-

faktor bewertet, um größere Abweichungen der Komponenten zu den Flugmustern tolerieren zu

können. In der durchgeführten Simulation werden mit den gewählten Messabweichungen und

-unsicherheiten die Entfernungsmesswerte jedes Sensors zu einem unkooperativen taumelnden

Zielobjekt berechnet. Die Kombination der Sensoren zeigte eine Verbesserung der resultieren-

den Messabweichung. Bei einer Entfernung von 25 m besteht bei einem taumelnden Zielobjekt

eine Wahrscheinlichkeit von über 70 %, dass der IVS-4005 den EPC610 kalibriert und dadurch

eine Messunsicherheit von kleiner 2 % erlangt wird. Diese Messabweichung kann im weiteren

Endanflug im Mittel bei 95 % aller Messung bis ungefähr 3 m unter 2 % gehalten werden. Bei

der Entfernung von 3 m steigt diese im Betrag über 2 % an und verschlechtert sich fortlaufend

bei kürzer werdender Entfernung. Erst ab ungefähr 0,2 m, wenn der VL6180x die Messung über-

nehmen kann, liegt die Messunsicherheit im Bereich bei unter 0,6 cm. Im Entfernungsbereich

zwischen 3 m und 0,2 m liegt die mittlere relative Messabweichung der Sensorkombination bei

über 5 %.

Einzelne Auszüge dieses Kapitels wurden in [GV18; VGZ17] veröffentlicht.



Kapitel 7

Zusammenfassung,

Verbesserungsmöglichkeiten

und Ausblick

7.1 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde ein Ansatz untersucht, welcher die Anwendung von kommerziellen

Sensoren für die Raumfahrt ermöglichen soll. Dabei ist es das Ziel, über die Kombination

verschiedenartiger Sensoren die Degradation der Messung zu mindern. Hierfür wurde aufgrund

der hohen praktischen Relevanz als gemeinsame Messaufgabe die Entfernungsmessung bei

Kleinsatelliten ausgesucht. In dieser Arbeit wurden zur Kombination vier verschiedenartige

Sensoren für die Entfernungsmessung ausgewählt: Ein FMCW-Radarsensor, ein PMD-Sensor,

ein TOF-Sensor und zwei Kameras, welche als Stereokamera fungieren.

Bezugnehmend auf die Zielstellung der Arbeit ergeben sich folgende Schlussfolgerungen:

• Es konnte gezeigt werden, dass bei verschiedenartigen Entfernungssensoren, die mit unter-

schiedlicher Messprinzipien arbeiten, unterschiedliche Degradationseffekte auftreten.

• Bei der Auswahl der Entfernungssensoren für Kleinsatelliten wurde aufgezeigt, dass derzeit

kein verfügbarer kommerzieller Sensor optimal für den Einsatz im Weltraum geeignet ist. Alle

Sensoren besitzen unterschiedliche Schwächen.

• Der Degradation und den Schwächen der einzelnen Sensoren bei der Entfernungsmessung

kann durch deren Kombination entgegengewirkt werden, sodass die Verschlechterung der

Messabweichung gemindert bzw. eine fehlende Detektierbarkeit verbessert werden kann.
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Die zur Sensorkombination genutzten verschiedenen Entfernungssensoren decken dabei den

definierten Entfernungsbereich von 30 m bis 1 cm vollständig ab.

• Angesichts der geringen Quote einer erfolgreichen Detektion des Radars bei taumelnden

kubischen Zielobjekten und wegen der gravierenden Degradation der Entfernungsmessung

des PMDs durch ionisierende Strahlung ist eine Verwendung beider Sensoren für sich alleine

problematisch. Die Kombination der Beiden kann jedoch deren Schwachpunkte kompensieren.

Mit der Kreuzkalibrierung zwischen dem Radar und dem PMD kann im Entfernungsbereich

von 25 m bis 3 m die mittlere relative Messabweichung nach der durchgeführten Simulation

unter 2 % gehalten werden. Die Verwendung eines PMD-Sensors zur Entfernungsmessung

wie in [Tzs14] untersucht birgt ohne eine Korrektur der Kalibrierung im Weltraum eine hohe

Gefahr der Degradation der Messabweichung der Entfernungsmessung.

• Aufgrund der Messabweichung beim Radarsensor könnte beim Formationsflug mit einem

kooperativem Objekt (Radarreflektor) ein Radarsensor ausreichen.

• Die Stereokamera stellte sich als ungeeignet für die geplante Verwendung heraus. Dies liegt

zum einen an dem hohen Aufwand zur Temperaturstabilisierung und zum anderen an den

benötigten Rechenkapazitäten zur Signalverarbeitung, welche auf Kleinsatelliten gegenwärtig

oft noch limitiert sind. Da die anderen Sensoren den Entfernungsbereich bereits ausreichend

abdecken, wird das Stereokamerasystem für diese Sensorkombination nicht verwendet.

• Nicht alle Sensoren zeigten Degradationseffekte. Der TOF-Sensor erwies sich als robust

gegenüber den untersuchten Umweltbedingungen. Es wird vermutet, dass dafür zum Großteil

dessen Fähigkeit zur internen Selbstkalibrierung verantwortlich ist.

• Aufgrund der Kalibrierung des PMD-Sensors mit dem Radarsensor wird die Genauigkeit

der Gesamtmessung der Sensorkombination im Wesentlichen durch die Genauigkeit des

Radarsensors vorgegeben.

• Eine Schwachstelle der Sensorkombination liegt momentan im Entfernungsbereich zwischen

3 m und 0,2 m. Die mittlere relative Messabweichung beträgt dort teilweise deutlich über 5 %.

Eine weitere Schwachstelle des Systems stellt die starke Empfindlichkeit des PMD-Sensors

gegenüber Sonnenlicht dar.
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7.2 Verbesserungsmöglichkeiten der Sensorkombination

Die in dieser Arbeit untersuchte Sensorkombination aus Entfernungssensoren zeigte in der

durchgeführten Simulation eines Endanflugs eine mittlere relative Messabweichung von über

5 % im Bereich zwischen 3 m und 0,2 m. Dies kann zum einen auf den begrenzten Nahmessbe-

reich des Radarsensors von >1 m und zum anderen auf den zu kurzen Messbereich des TOF-

Sensors von <0,19 m zurückgeführt werden. Weiterhin wurde in dieser Arbeit eine Quote zur

erfolgreichen Detektion des Radarsensors eines taumelnden Zielobjektes von 4 % angenom-

men. Höchstwahrscheinlich ist die gewählte Quote höher, da die Zielobjekte oft keine so ideale

kubische Form haben wie das Untersuchungsobjekt in dieser Arbeit. Eine simple Lösung zur

Verringerung der Messabweichung könnte erreicht werden, indem die Anfluggeschwindigkeit

an das Zielobjekt weiter reduziert wird. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf kurzer

Distanz eine Kalibrierung des PMD-Sensors mit dem Radar durchzuführen. Zudem sollte in

Betracht gezogen werden, den TOF-Sensors VL6180x mit seinem Nachfolgemodell VL53L1 zu

ersetzen. Dieser besitzt einen maximalen Entfernungsbereich von bis zu 3 m bei einer Abtastrate

von 60 Hz und einer nahezu identischen Messunsicherheit [STM17]. Der VL53L1 ist der direkte

Nachfolger des VL6180x und basiert mit hoher Wahrscheinlichkeit auf derselben Technologie,

was für einen Austausch des Sensors spricht. Ebenso sollte die Möglichkeit genutzt werden,

den PMD-Sensor EPC610 durch den EPC660 zu ersetzen, welcher seit 2017 auf dem Markt

ist. Die räumliche Auflösung des EPC610 ist mit (8 × 8) Pixeln im Gegensatz zum EPC660

mit (320 × 240) Pixeln eher gering [Esp17]. Der EPC660 basiert ebenso wie der EPC610 auf

derselben PMD-Technologie, hat allerdings die höhere Auflösung [Esp17]. Zudem besitzt er

noch weitere Schnittstellen zur besseren Steuerung des Sensors.

7.3 Ausblick

Diese Arbeit hat gezeigt, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, mit einer Kombinati-

on verschiedenartiger Komponenten der Degradation des Messergebnisses entgegenzuwirken.

Bei kommerziellen Entfernungssensoren kann so durch die hier gewählte Sensorkombination

prinzipiell die Messabweichung der Entfernungsmessung gemindert werden. Gerade Sensoren

scheinen sich für diesen Ansatz unmittelbar anzubieten. So könnten beispielsweise auch ver-

schiedenartige Temperatursensoren unterschiedlich degradieren und durch deren Kombination

kann dem entgegengewirkt werden. Zur Lagebestimmung von Kleinsatelliten könnten ebenfalls

Lage- und Sonnensensoren zusammen genutzt werden, um eine Degradation zu kompensie-
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ren. Weiterhin finden insbesondere kommerzielle Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS)

bei Kleinsatelliten immer häufiger Anwendung. Eine genauere Untersuchung dieses Ansatzes

zur Kombination von MEMS basierend auf unterschiedlichen Funktionsprinzipien könnte zur

Lösung von Degradationsproblemen beitragen.

Neben Sensoren könnte dieser Ansatz auch bei anderen Subsystemen zur Anwendung kommen.

So könnten ADCs mit verschiedenen Messprinzipien wie der sukzessiven Approximation und

dem Delta-Sigma-Verfahren oder auch mit anderen Messprinzipien kombiniert werden, um

eine Degradation der Spannungsmessung mit kommerziellen ADCs zu mindern. Des Weiteren

werden Gleichspannungsregler oft in redundanter Ausführung zur Risikominimierung verwendet.

Anstatt wie bei der klassischen Redundanz ein identisches Bauteil dafür zu verwenden, könnte

hier versucht werden, verschiedenartige Gleichspannungswandler miteinander zu kombinieren

und diese durch ein geeignetes Betriebsspannungsmanagement zu steuern.

Für RVD-Manöver zu unkooperativen Objekten fehlt es im Endanflug noch an genauen Spezifi-

kationen zur Leistungsfähigkeit der Sensorsysteme [MF17]. Während in [Feh03] Anflugmanöver

mit einer Messunsicherheit des Entfernungssensorsystems von 1 % und 0,1 % analysiert werden,

wird in [Eck+17] ein Anflugszenario beschrieben, welches für ein erfolgreiches Andockmanöver

im Nahbereich prinzipiell ein kommerzielles Sensorsystem vorschlägt, dessen Messunsicher-

heit bei bis zu 5 % liegen darf. Durch den in Kapitel 7.2 Verbesserungsmöglichkeiten der

Sensorkombination beschrieben Austausch der Sensoren, könnte eine Messunsicherheit von 2 %

im Bereich zwischen 25 m und 1 cm erreicht werden. Weiterhin würde gerade eine höhere Auflö-

sung des PMD-Sensors die nötige Rotations- bzw. Taumelbestimmung des Zielobjektes deutlich

vereinfachen. Dies könnte momentan durch die geringe räumliche Auflösung des derzeitigen

Systems schwierig werden. Durch den starken Einfluss des Umgebungslichts der Sonne wäre

sicher zunächst ein Ansatz, den Endanflug bei Finsternis durchzuführen. Um die Rotations- bzw.

Taumelbewegung zusätzlich noch besser bestimmen zu können, wäre es eine Möglichkeit einen

kommerziellen bildgebenden Sensor im Infrarotbereich dafür zu verwenden, wie in [Yil+17] vor-

geschlagen wird. Bildgebende Infrarotsensoren kamen für RVDs bereits bei einem Experiment

auf dem ATV-5 zum Einsatz [Ver+14]. Aufgrund der Brennweite kamen die Infrarotsensoren

für den Entfernungsbereich von 3,5 km bis 150 m zum Einsatz.

Die in dieser Arbeit generierten Strahlungsdosen von teilweise über 100 krad(Si) werden an

diesen kommerziellen Sensoren in einer wirklichen Mission nicht zugelassen werden. Diese

Dosen wurden lediglich aus untersuchungstechnischen Gründen gewählt. Die absorbierte TID

der Sensoren ist an sich für kommerzielle Komponenten überdurchschnittlich hoch. Eine erhöhte
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Toleranz gegenüber TID-Effekte wird aufgrund der kleiner werdenden Schaltkreisstrukturen

schon länger beobachtet [Cle12; SY03]. Nichtsdestotrotz muss für einen tatsächlichen Einsatz im

Weltraum eine Überprüfung der Sensoren gegenüber SEE auf Komponentenebene durchgeführt

werden. Insbesondere SEL können einen Totalausfall des Sensors zur Folge haben und müssen

durch entsprechende Schutzmaßnahmen verhindert werden.

Bereits vor dem Abschluss dieser Arbeit sind für zwei der verwendeten kommerziellen Sen-

soren Nachfolgemodelle auf den Markt gekommen, welche eine bessere Leistungsfähigkeit

besitzen. Außerdem wurde der Radarsensor IVS-4005 erst kürzlich abgekündigt. Weiterhin

wurde ein neuartiger 3D-Flash-LIDAR von Continental Anfang 2017 vorgestellt [LL17]. Diese

Neuentwicklung benötigt keine beweglichen Teile und ist zudem AEC-Qualifiziert. Bei den

Radarsensoren setzten sich im Markt der Fahrerassistenzsysteme jene mit einer Betriebsfrequenz

von 77 GHz immer mehr durch. Bei der höheren Betriebsfrequenz kann eine höhere Bandbreite

genutzt werden, welche eine höhere Entfernungsauflösung liefert. Dies spiegelt die typische

Dynamik im Markt der kommerziellen Bauelemente wieder und zeigt auch die Problematik

beim Umgang mit solchen Komponenten in der Raumfahrt. Der Versuch einer Art der Qualifi-

zierung solcher Komponenten für den Einsatz im Weltraum ist daher wenig zielführend. Der in

dieser Arbeit entwickelte Ansatz hingegen erlaubt durch die sehr konservativ gewählte Strategie

des Risikomanagements ein Austauschen der Sensoren, wenn sichergestellt werden kann, dass

die verwendete Technologie und das Funktions- bzw. Messprinzip der Komponenten sich nicht

ändert. Das Potential kommerzieller Technologien könnte auf diese Weise besser Anwendung in

der Raumfahrt finden.

Als nächster Schritt, unabhängig von der gewählten Umsetzung der Verbesserungsmöglichkeiten,

muss die Sensorkombination und der Ansatz zur Kreuzkalibrierung mit einem Messaufbau verifi-

ziert werden. Das entwickelte Sensorsystem sollte dabei unter noch genauerer Berücksichtigung

der tatsächlichen Einsatzbedingungen überprüft werden. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf

die realitätsnahen Bedingungen im Weltraumeinsatz gelegt werden wie die Leere des Hintergrun-

des, die Taumelbewegungen des Zielobjektes sowie unterschiedliche Beleuchtungsbedingungen

im Tag-Nacht-Zyklus.
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Anhang A

Sensoren

A.1 EPC610 DCS-Werte

Der EPC610-Sensor erzeugt ein Rechtecksignal; dieses Signal wird jedoch durch die Charakte-

ristik der LEDs zu einer sinusförmigen elektromagnetischen Welle im Infrarotbereich verformt.

Dieses von den LEDs ausgesendete und reflektierte Signal zeigt die Abbildung A.1.

Abbildung A.1: Die vier verschiedenen
DCS-Werte ermöglichen eine Rekon-
struktion des gesendeten Signals und so-
mit eine Berechnung der Phasenverschie-
bung mit Gleichung (3.5) [Esp15c].

Die verschiedenen Phasenverschiebungen der DCS-Werte zeigt Abbildung A.2 und den se-

quenziellen Ablauf der Messung Abbildung A.3. Der Hersteller Espros verwendet folgende

Begriffsdefinitionen in der Darstellung:

• mod_clk: Frequenz des internen Referenz-Modulators des EPC610

• led_mod: Moduliertes LED-Signal, welches am Ausgang des EPC610 anliegt

• mga: Moduliertes Signal des linken Photo-Gates (Uma)

• mgb: Moduliertes Signal des rechten Photo-Gates (Umb)
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Abbildung A.2: Die vier verschiedenen DCS-Werte werden bei den dargestellten Phasenverschiebungen der beiden
modulierten Spannungen der jeweiligen Photo-Gates aufgenommen [Esp16].

Abbildung A.3: Die Messung der vier DCS-Werte wird sequenziell und automatisch durchgeführt. Die Ermittlung
der vier DCS-Werte geschieht über eine einstellbare Integrationszeit. Nach jeder Integration findet das Auslesen
des ADCs sowie der Reset-Vorgang des Pixels statt [Esp15c].
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A.2 EPC610 LED-Treiberstufe

Für den EPC610-Sensor wurde zur Erhöhung der maximal detektierbaren Reichweite eine ex-

terne Schaltung entwickelt, um eine höhere Strahlstärke des gesendeten 850 nm-Infrarotsignals

zu erreichen. Der EPC610 hat zur Ansteuerung der LEDs einen Open-Drain-Ausgang, welcher

mit maximal 150 mA und 5 V belastet werden kann [Esp15c]. Die Herausforderung bei der

Schaltungsentwicklung lag darin, einen Strom von bis zu 2 A zu treiben, diesen aber in kurzer

Zeit ein- und wieder auszuschalten, da die LEDs mit bis zu 20 MHz getaktet werden sollen. Ein

Problem einer externen LED-Beschaltung des EPC610 besteht darin, dass die Schaltverzöge-

rungen der zusätzlichen benötigten Transistoren eine zeitliche Verzögerung hervorrufen, welche

vom EPC610 als Laufzeitverzögerung und somit als Entfernung interpretiert wird. Die Anzahl

der Transistoren sollte daher auf ein Minimum begrenzt werden und es sollten Transistoren mit

geringen Schaltverzögerungen gewählt werden. Die entwickelte Schaltung, zu sehen in Abbil-

dung A.4, ist in der Lage, 14 Leistungs-LEDs mit einem maximalen Strom pro Strang (sieben

LEDs) von 2,3 A zu treiben.

EPC610

249 W

499 W

15 V

BSD840N

204 W 0,6 W

7 x LED

5 kW10 nF
BSS306N

0,6 W

7 x LED

5 kW 10 nF
BSS306N

Abbildung A.4: Aufbau der Treiberstufe zur Ansteuerung der LEDs

Die Auswahl der Transistoren beschränkte sich auf AEC-Q101 qualifizierte automotive Transis-

toren. Einen Vergleich verschiedener Typen zeigt die Abbildung A.5. Aktuelle Testberichte von

Strahlungstests konnten bei der Auswahl der Transistoren nicht mit berücksichtigt werden, da

keine ausfindig gemacht werden konnten. Der BSD840N hat die geringste zeitliche Verzögerung,

weist jedoch einen maximal zulässigen Drain-Strom von nur 880 mA auf [Inf14]. Zur Schaltung

der LEDs wurde daher der BSS306N ausgewählt, welcher einen maximal zulässigen Drain-

Strom von 2,3 A erreicht [Inf11].
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Abbildung A.5: Vergleich der Schaltverzö-
gerungen ausgewählter AEC-Q101 qualifi-
zierter MOSFET-Typen, zusammengetragen
aus den jeweiligen Datenblättern.

Die Analyse zur Auswahl der Leistungs-LEDs berücksichtigte die Ergebnisse aus verschiedenen

Strahlungstests und konzentrierte sich auf AEC-Q101 qualifizierte Bauteile. Die für die Wellen-

länge von 850 nm in Frage kommenden LEDs basieren alle auf einer AlGaAs-Technologie. In

diversen Untersuchungen wurde bereits die Degradation von kommerziellen LEDs gegenüber

ionisierender Strahlung untersucht. Besonders die Degradation durch DDs spielt bei dieser Art

von Bauelementen eine vorrangige Rolle (vgl. Kapitel B.1.7 Effekte auf die Elektronik). Eine

Verringerung des Strahlungsflusses ist i. d. R. die Folge. Die Abbildung A.6 zeigt die Ergebnisse

aus verschiedenen Protonen-Strahlungstests.
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Abbildung A.6: Vergleich der Degradation ausgewählter aktueller kommerzieller Leistungs-LEDs durch 50 MeV
Protonenstrahlung, zusammengetragen aus [Bou+14; Jim+05; Jim+06; Jim+11].

Auf der Basis der Strahlungstests in Frage kommende LEDs sind in Tabelle A.1 gegenübergestellt.

Neben der Empfindlichkeit gegenüber ionisierende Strahlung sind noch weitere Faktoren von

Bedeutung. Der EPC610-Sensor ist mit einer Optik ausgestattet, welche eine Brennweite von

8 mm hat. Dies entspricht einem Öffnungswinkel des Sensors (Field of View) von ca. ±2,3°. Der

Öffnungswinkel der LED darf nicht kleiner, sollte aber auch nicht wesentlich größer sein, denn der

Strahlungsfluss der LEDs soll effizient ausgenutzt werden. Weiterhin soll der Wärmewiderstand
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Tabelle A.1: Zusammenfassung wichtiger Kennzahlen ausgewählter aktueller kommerzieller Leistungs-LEDs,
welche bereits auf ionisierende Strahlung untersucht wurden [Bou+14; Jim+05; Jim+06; Jim+11].

Str. -Fluss
Bez. (25 ◦C) Pro Kontra
Osram 70 mW - hohe Ausgangsleistung - Epoxidharz-Gehäuse
SFH4350 - geringe Degradation durch

Strahlung
- schlechte Wärmeabfuhr

- gutes Annealing

Osram 60 mW - hohe Ausgangsleistung - Silikongehäuse
SFH4650 - geringe Degradation durch

Strahlung
- gutes Annealing
- gute Wärmeabfuhr

Hamamatsu 7 mW - Metall-Gehäuse - geringe Ausgangsleistung
L7558-01 - geringe Degradation durch

Strahlung
- Keine Daten zum Annealing

- gutes Annealing
- gute Wärmeabfuhr

EPIGAP 45 mW - geringe Ausgangsleistung
E850-525 - Epoxidharz-Gehäuse

- schlechte Wärmeabfuhr

gering, der Temperaturbereich ausreichend groß und die verwendeten Materialien möglichst

unproblematisch für den Einsatz im Weltraum sein.

Von den bereits auf ionisierende Strahlung untersuchten LEDs hat keine die Anforderungen

des hohen Strahlungsflusses, des kleinen Öffnungswinkels und der guten Wärmeabfuhr erfüllt.

Die Ergebnisse der Strahlungstests zeigen jedoch für den Typ SFH vom Hersteller Osram

mit die geringsten Degradationen (vgl. SFH4350 und SFH4650 in Abbildung A.6). Dieselbe

Technologie findet auch in anderen Leistungs-LEDs des Herstellers Anwendung, wie z. B. in

SFH4059, SFH4783, SFH4235 oder SFH4715S. Die Entscheidung fiel auf die Osram SFH4783.

Diese besitzt den kleinsten Öffnungswinkel (±12°), erreicht einen hohen Strahlungsfluss von

430 mW und hat einen geringen Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Lötpad von

RthJS = 11 K W−1. Der Betriebs-Temperaturbereich liegt bei (−40–100) ◦C [Osr15].

Die durch die Transistoren und LEDs verursachte zeitliche Verzögerung wurde mit LTspice

simuliert und die Ergebnisse von 5 MHz und 10 MHz in Abbildung A.7 dargestellt. Die Simu-

lation zeigt eine Verzögerung von ungefähr 30 ns. Gemäß der Gleichung (3.1) entsteht dadurch

eine Abweichung der Entfernung von ca. 4,5 m. Diese Nullpunktabweichung der Entfernungs-
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Abbildung A.7: Mit LTspice simulierte LED-Treiberstufe des EPC610-Sensors. Die Spannung des EPC610
Ausgangssignal (blau) und der resultierende Strom (rot) in einer der sieben LEDs der Treiberstufe haben eine
zeitliche Verzögerung von ungefähr 30 ns.

messung verringert den Messbereich des EPC610-Sensors (vgl. Tabelle 3.2) unabhängig von der

Modulationsfrequenz um ungefähr 4,5 m.

Die entwickelte Treiberstufe mit einem separaten Spannungsversorgungsmodul und dazugehöri-

gem NUCLEO-F446RE zur Kommunikation mit den EPC610-Senosren zeigt die Abbildung A.8.

Das NUCLEO-F446RE diente zudem auch gleichzeitig als Messinstrument zur Ermittlung der

Ströme und Spannungen der beiden EPC610-Sensoren. Die Daten wurden zum Speichern einem

PC übermittelt. Dazu wurde eine Software für den Mikroprozessor und für den PC programmiert.
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Abbildung A.8: Entwickeltes Modul mit redundanter Ausführung der EPC610-Sensoren sowie der Treiberstufe für
die LEDs (oben). Die Platine mit den LEDs sowie das Gehäuse mit den jeweiligen Optiken sind in dieser Abbildung
demontiert. Die Spannungsversorgung der Sensoren und des Mikroprozessors sind auf einer weiteren Leiterplatte
untergebracht (unten), um diese nicht den Tests mit auszusetzen.



130 A. Sensoren

A.3 Messtechnische Grundlagen

Das Ziel einer Messung ist die Ermittlung des wahren quantitativen Wertes einer physikalischen

Größe. Jede Messung unterliegt dem Einfluss der Unvollkommenheit der Messeinrichtung, der

Art des Messverfahrens und der Umweltbedingungen. Der wahre Messwert xw kann in der

Praxis nicht beliebig genau ermittelt werden und ist in der Regel unbekannt. Ausnahmen bilden

lediglich definierte Werte von Messgrößen wie Winkel des Vollkreises oder die ermittelbare

endliche Anzahl von Elementen einer festgelegten Menge von Objekten [Bri12; Hof11].

Messabweichung: Die Berechnung der Messabweichung wird per Definition aus der Differenz

des gemessenen Wertes und einem Referenzwert gebildet [Bri12, S. 36]. Die absolute Messab-

weichung eabs einer durchgeführten Messung zu einer tatsächlichen vorliegenden physikalischen

Größe ergibt sich somit aus dem gemessenen Wert x und dem wahren Wert xw:

eabs = x − xw (A.1)

Erklärtermaßen ist der exakte wahre Wert sowie die wahre Messabweichung unbekannt. In der

Praxis findet eine Näherung an den wahren Wert statt. Die Näherung kann entweder bei der

Einhaltung der Wiederholbedingungen (vgl. [DIN05a, S. 8]) über den Erwartungswert ermittelt

werden oder bei vernachlässigbarer Abweichung kann der wahre Wert durch einen richtigen Wert

ersetzt werden. Die Ermittlung des richtigen Wertes geschieht über Messgeräte und Normalen,

deren Messabweichung nach Möglichkeit dem Betrag nach mindestens um eine Zehnerpotenz

kleiner sein sollte als die für den vorgesehen Zweck zugelassene Messabweichung [Bri12;

DIN05a].

Messwert und Erwartungswert: Der ermittelbare einzelne Messwert setzt sich nach [Bri12]

aus der nicht genau bekannten zufälligen Abweichung der Einzelmessung er und der nicht

vollständig bekannten systematischen Abweichung es zusammen. Die systematische Messab-

weichung untergliedert sich in die bekannte (erfassbare) Abweichung es,b und die unbekannte

Abweichung es,u:

x = xw + er + es mit es = es,b + es,u (A.2)

Der Erwartungswert µ wird über das arithmetische Mittel endlicher Messwerte genähert:

µ ≈ x̄ =
1
n

n∑︂
i=1

xi mit n = Anzahl der Messungen (A.3)
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Die Abweichung des arithmetischen Mittels der Messwerte konvergiert mit zunehmender An-

zahl an Messungen gegen den Erwartungswert. Der arithmetische Mittelwert der Messwerte

ist bei einer ausreichenden Anzahl an Messungen mit großer Wahrscheinlichkeit gleich dem

Erwartungswert und wird in der Praxis als der wahre Wert angenommen [Hof11]. Liegt eine sys-

tematische Abweichung vor, dann addiert sich diese immer zum wahren Wert dazu: µ = xw + es

[DIN05a].

Zufällige und systematische Messabweichungen: Zufällige Abweichungen sind nicht einseitig

gerichtete Streuungen der ermittelten Messwerte um den Erwartungswert. Solche Abweichungen

werden in der Regel durch nicht beherrschbare Einflüsse des Messgerätes, der Umgebung,

der Messgröße selbst oder des Beobachters verursacht. Meist liegen mehrere dieser Ursachen

vor. Systematische Abweichungen setzten sich aus einem bekannten und unbekannten Anteil

zusammen (es = es,b + es,u). Systematische Messabweichungen kennzeichnen sich dadurch,

dass mit der Wiederholung von Einzelmessungen immer dasselbe es vorliegt. Ursachen solcher

Abweichungen sind die Unvollkommenheit der Messgeräte, Abweichungen der tatsächlichen

Werte der Einflussgrößen oder des vorliegenden Messobjektes von den vorausgesetzten Werten

sowie durch den Beobachter verursachte Abweichungen. Auch hier treten meist mehrere dieser

Ursachen auf. Die Erfahrung zeigt, eine saubere Trennung dieser Messabweichungen ist oft nur

schwer oder überhaupt nicht möglich. Systematische Abweichungen können abhängig vom Stand

der Messtechnik auch im Rauschen der zufälligen Abweichung untergehen [Hof11].

Standardmessunsicherheit und Messunsicherheit: Der Begriff Messunsicherheit wurde mit

dem Einzug der GUM-Norm erstmals 1993 definiert [BIP08]. Die Messunsicherheit kennzeich-

net den möglichen Wertebereich (Streuung) des wahren Wertes der Messgröße. Nach [BIP08]

entspricht die Streuung der Messwerte einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, d. h. alle Messwerte

in dem Wertebereich treten nicht gleich wahrscheinlich auf. Messwerte nahe dem Mittelwert sind

häufiger als solche, die weiter davon entfernt sind. Die Ermittlung der Messunsicherheit geschieht

zum einen auf der Grundlage von Messwerten und zum anderen über die Kenntnisse vorliegender

systematischer Messabweichungen [Bri12; Hof11]. Die kombinierte (gesamte) Messunsicher-

heit u eines Messergebnisses Y setzt sich somit aus mehreren einzelnen Messunsicherheiten

zusammen. Diese werden nach dem Gauß’schen Fehlerfortpflanzungsgesetz kombiniert:

u(Y ) =
√︂

u2
1(Y ) + u2

2(Y ) + · · · + u2
n(Y ) (A.4)

Die einzelnen Messunsicherheitsanteile ui(Y ) des Messergebnisses Y sind abhängig von den

jeweiligen Eingangsgrößen des Messprozesses. Die jeweiligen Messunsicherheitsanteile set-
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zen sich aus einem Empfindlichkeitskoeffizienten (Gewichtungsfaktor) c und der jeweiligen

Standardmessunsicherheit der einzelnen Eingangsgröße X zusammen ui(Y ) = ci · u(X) (vgl.

[Phy16b]). Die Standardmessunsicherheit u kann über die empirische Standardabweichung s

bestimmt werden (Typ-A) und wird im Zusammenhang der Messunsicherheitsermittlung als

solche bezeichnet [DIN05a], vgl. Gleichung (A.5). Diese ist zu unterscheiden von der stochas-

tischen Standardabweichung σ, welche den Vorfaktor 1/n anstelle von 1/(n − 1) aufweist. Die

Standardabweichung σ beschreibt die Streuung einer Grundgesamtheit aller Messwerte um den

Erwartungswert und ist in der Regel nicht bekannt.

u = s(xi) =

⌜⎷
1

n − 1

n∑︂
i=1

(xi − x̄)2 (Typ-A) (A.5)

Mit steigender Anzahl an Messungen konvergiert s gegen σ und σ kann über die empirische

Standardmessunsicherheit genähert werden σ ≈ s. Können keine einzelnen Messungen der ver-

schiedenen Eingangsgrößen eines Messprozesses zur Ermittlung der Standardmessunsicherheit

durchgeführt werden, kann diese über die Typ-B-Ermittlung aus anderen Informationsquellen

wie z. B. Kalibrierschein, Literatur oder Erfahrungswerten hergeleitet werden [Hof11; Phy16b].

Die Messunsicherheit ist eine quantitatives Maß und zu unterscheiden von dem nur qualitativ zu

verwendenden Begriff der Genauigkeit. Die Messgenauigkeit bezeichnet ausschließlich verbal

die Annäherung an den wahren Wert [DIN05a]. Die Messunsicherheit ist stets positiv, wird ohne

Vorzeichen angegeben und spiegelt das Intervall um den Mittelwert wieder, in dem mit einer

Wahrscheinlichkeit von 68,3 % alle Messwerte einer Messreihe liegen.

Vollständiges Messergebnis mit erweiterter Messunsicherheit: Die Angabe des vollständigen

Messergebnisses erfolgt nach [Bri12] mit dem Ergebnis der Einzelmessung M , der Messunsi-

cherheit u und der Angabe von dessen Konfidenzintervall y bzw. mit dessen Erweiterungsfaktor

k:

x = M ± kuy (A.6)

Messfehler: Für den deutschen Sprachraum gilt, der Begriff Messfehler beschreibt ausschließlich

die falsche Handhabung oder mit Mängeln behaftete Messgeräte. Alle Abweichungen, die bei

einer Messung auftreten, heißen Messabweichungen und werden mit der Messunsicherheit

beschrieben [BIP08; Bri12].

SI-Einheiten: Das SI-System ist in Deutschland in dem Gesetz über Einheiten im Messwesen

verankert und findet in dieser Arbeit Anwendung.
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A.4 Messeigenschaften von Sensoren

Ein Sensor wandelt eine zu messende physikalische Größe in eine elektrische Größe um. Ziel ist

die elektronische Weiterverarbeitung und Übertragung des gemessenen Wertes [Hau91]. Jeder

Sensor unterliegt Messabweichungen, welche die Empfindlichkeit, die Unsicherheit und Re-

produzierbarkeit, die Linearität, den Dynamikbereich usw. betreffen können und hauptsächlich

durch den Einfluss externer Störgrößen wie z. B. Temperatur, Streulicht bzw. Umgebungslicht

oder auch durch ionisierende Strahlung bestimmt werden. Weiterhin sind die Messergebnisse der

Sensoren immer von einem Rauschen überlagert und in ihrer Auflösung begrenzt. Für statische

Eingangssignale werden auftretende systematische Messabweichungen in Nullpunktabweichung

(grün), Steigungsabweichung (rot) und Linearitätsabweichung (blau) unterschieden [Sch07],

vgl. Abbildung A.9. Abhängig von den Anforderungen der jeweiligen Anwendung, können die

systematischen Messabweichungen durch entsprechende Kalibrierungs- und Kompensations-

maßnahmen teilweise beherrscht werden. Zufällige Messabweichungen können dagegen nicht

kalibriert werden.

x

y

Ist-Kennlinie y i

Soll-Kennlinie ys
∆ys

∆x

Abbildung A.9: Die drei verschiede-
nen Arten der möglichen Messabwei-
chungen eines Sensors; die absolute
Messabweichung in Abhängigkeit von
x ist die Differenz zwischen dem Ist-
und dem Soll-wert. Die verschiedenen
Messabweichungen unterteilen sich wie
folgt: Die Nullpunktabweichung in grün
(auch Offset genannt), die Steigungsab-
weichung in rot und die Linearitätsab-
weichung in blau.
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A.5 Störquellen des Radars im erdnahen Orbit

Eine Störquelle des Radars im erdnahen Orbit ist die Sonne. Das Spektrum der Strahlungsenergie

der Sonne ähnelt im Wellenlängenbereich λ von etwa 300 nm bis etwa 10 cm näherungsweise

dem eines Schwarzen Strahlers und kann gut mit dem Planckschen Strahlungsgesetz eines

Hohlraum-Strahlers bei 5800 K beschrieben werden [WLH08, S. 72]. Die extraterrestrische

spektrale Verteilung der Strahlungsdichte bei AM0 (erdnaher Weltraum) ist in Abbildung A.10

nach dem 2000er ASTM E-490-00-Referenzspektrum [Nat17] und dem Modell des idealen

schwarzen Körpers bei T = 5800 K dargestellt.
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Abbildung A.10: Spektrale Strahlungsdichte der Sonnenstrahlung in 1 AE Entfernung von der Sonne S(λ)|1AE
nach [Nat17] sowie durch Berechnung eines schwarzen Strahlers mit T = 5800 K

Die Berechnung der spektralen Strahlungsdichte S (bei der Verwendung im sichtbaren Licht auch

Bestrahlungsstärke E genannt) des Schwarzen Strahlers pro Raumwinkel Ω in Abhängigkeit von

der Wellenlänge λ lässt sich durch das Plancksche Strahlungsgesetz mit der Lichtgeschwindigkeit

im Vakuum c0, dem Planckschen Wirkungsquantum h und der Boltzmann-Konstante k von der

jeweiligen absoluten Temperatur T wie folgt berechnen:

S(λ) =
2 · h · c2

0

λ5 ·
1

e

(︂ h · c0

λ · k · T

)︂
− 1

Einheit: [S] =
W

m2 · m · sr
(A.7)

Um die tatsächliche Strahlungsdichte im Abstand von 1 AE im erdnahen Weltraum zu erhalten,

muss die Strahlungsdichte der Sonne über den RaumwinkelΩ, den die Erde einnimmt, berechnet

werden (vgl. [WLH08, S. 72]). Dazu wird der Raumwinkel Ω = A/r2, unter der Vereinfachung
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der Sonne als Kreisfläche ASonne = π · r2
sonne, mit der Strahlungsdichte der Sonne multipliziert:

S(λ)|1AE = S(λ) · Ω = S(λ) ·
ASonne

1 AE2 = S(λ) · π ·

(︂rSonne

1 AE

)︂2
mit rSonne = 696 500 m (A.8)

Über die Beziehung zwischen der Strahlungsdichte S und einer Wirkfläche AW lässt sich

allgemein eine Leistung P berechnen:

P = AW · S (A.9)

Verwendet man die Näherung des schwarzen Strahlers, welche ungefähr bis zu einer Wellenlänge

von 10 cm eine gute Abbildung der Realität liefert, kann über das Frequenzband des Radars von

(24–24,25) GHz die Strahlungsdichte im erdnahen Orbit SE in den Grenzen λu = c0/24,25 GHz

und λo = c0/24 GHz ermittelt werden:

SE =

λo∫
λu

S(λ)|1AE dλ = 1,77 · 10−11 W/m2 (A.10)

Mit dem maximalen Antennengewinn G des Radars von 12,6 dBi [Inn15b] und anhand der

bekannten Sendefrequenz des Radarsensors kann unter Verwendung der kleinsten Frequenz bzw.

größten Wellenlänge von 12,49 mm die größte anzunehmende Antennenwirkfläche nach [Kar11,

S. 170] berechnet werden:

AW =
λ2

4 · π
· G =

(12,49 · 103 m)2

4 · π
· 12,6 dBi1 = 2,26 · 10−4 m2 (A.11)

Anschließend kann mit der Antennenwirkfläche AW des Radars und der Strahlungsdichte der

Sonne im erdnahen Orbit SE die maximale Rauschleistung an der Antenne des Radarsensors

PSonne nach [Kar11, S. 170] ermittelt werden:

PSonne = AW · SE = 2,26 · 10−4 m2 · 1,77 · 10−11 W/m2 = 3,99 · 10−15 W (A.12)

Die durch die Sonne als Planckscher Strahler verursachte Rauschleistung hängt naturgemäß von

der Orientierung der Antenne im Raum ab. Für die analytische Betrachtung der Rauschleistung am

Ausgang des Radarsensors kann die Rauschleistung über die Bestimmung der Rauschtemperatur

eines Eintors mit der Boltzmann-Konstante k und der Bandbreite B des Signals von 250 MHz

in eine absolute Temperatur T an der Antenne des Radars umgerechnet werden:

1Die Umrechnung von dBi in einen Faktor geschieht mit G = 1012,6 dBi/10 = 18,2
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TSonne =
PSonne

k · B
= 1,2 K (A.13)

Diese durchgeführte Leistungsbetrachtung geht von einer Sonne als Schwarzer Strahler aus,

welcher in einem elfjährigen Zyklus um ungefähr 0,3 % schwankt [WLH08]. Sonneneruptionen

können jedoch deutlich höhere Energien in diesem Frequenzbereich emittieren. So genannte

SMBs sind kurzzeitige Energiespitzen elektromagnetischer Strahlung im Mikrowellenspektrum.

Deren zeitlicher Verlauf beschränkt sich oft nur auf einige Millisekunden bis Sekunden und

sie treten hauptsächlich im Bereich von (245–35 000) MHz mit einem Intensitätsmaximum bei

ungefähr 4 GHz auf [KV82; Mer+15]. Teilweise können einzelne Ereignisse im Frequenzband

bei 24 GHz mit einer maximalen Temperatur von bis zu 106 K auftreten [Bel97]. Die Häufigkeit

der SMBs ist stark an die Aktivität der Sonneneruption geknüpft. Eine weitere Näherung der

Rauschtemperatur der SMBs lässt sich auch in Abhängigkeit von der Frequenz mit einer empirisch

ermittelten Faustformel nach [Har13, S. 54] für den Bereich von (0,1–100) GHz bestimmen:

TSMB =
290 · 675 · 109 Hz

f
· K =

290 · 675 · 109 Hz
24,125 · 109 Hz

· K ≈ 104 K (A.14)

Die Faustformel gilt bei einer geringen bis durchschnittlichen Sonnenaktivität und deckt sich mit

dem Diagramm der Rauschtemperatur der Sonne in [ZB99, S. 239].

Eine weitere Störquelle des Radars im erdnahen Orbit ist die kosmische elektromagnetische

Strahlung. Die Rauschleistung der Sonne ist direktional gerichtet und daher nur von Bedeu-

tung, wenn die Antenne des Radarsensors in direkter oder indirekter (Reflexion) Sichtlinie

der Sonne steht. Die kosmische elektromagnetische Strahlung ist omnidirektional und liegt im

Frequenzband des Radars. Sie ist Teil der kosmischen Strahlung und beinhaltet unter anderem

auch die Hintergrundstrahlung (englisch: Cosmic Microwave Background (CMB)). Die Mess-

ergebnisse aktueller Satellitenmissionen der ESA und NASA zur Bestimmung der kosmischen

elektromagnetischen Strahlung sind in Abbildung A.11 gezeigt.

Für das Frequenzband des Radarsensors zeigen die Messungen nach [Ben+13] eine gesamte

Temperatur (Total Foreground) von ungefähr 250 µK und nach [Ada+16] eine Temperatur (Sum

Foreground) von etwa 850 µK. Die Abweichung könnte durch die Extrapolation des Modells

in [Ada+16] hervorgerufen sein, da bei der Planck-Mission kein Messinstrument Frequenzen

unterhalb 28 GHz gemessen hat. Zur Sicherheit wird für die Berechnung der Rauschleistung des

Radars dennoch der höchste Temperaturwert von 850 µK gewählt.
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(a) WMAP-Mission nach [Ben+13] (b) Planck-Mission nach [Ada+16]

Abbildung A.11: Vergleich der Messergebnisse der Foreground Strahlung inkl. CMB von NASA (links) und ESA
(rechts) Missionen zeigen für das interessante Frequenzband des Radars (24–24,25) GHz leicht unterschiedliche
Ergebnisse. Die farblich hinterlegten Frequenzbereichsmarkierungen stellen die jeweiligen Frequenzbänder der
verwendeten Messinstrumente dar.

Für die Betrachtung der gesamten Rauschleistung des Radars IVS-4005 muss der Eigenan-

teil der internen Komponenten des Sensors hinzu addiert werden. Abbildung A.12 zeigt die

Empfangskette des IVS-4005 und die Rauschtemperatur der einzelnen Komponenten bis zur

heruntergemischten Zwischen-Frequenz (ZF).

BGT24ATR11

ZF

MischerLNA ZF-AMP

TAntenne

TBGT = 4306 K TZFAMP= 3715 K

Abbildung A.12: Aufbau der Empfangskette des Radars IVS-4005 und die Rauschtemperatur einzelner Kompo-
nenten nach [Gri17a]

Da die Rauschquellen Sonne, elektromagnetische komische Strahlung und Radarkomponenten

nicht korrelieren, kann die geschätzte Gesamt-Temperatur TG der Rauschleistung des Radar-

sensors bezogen auf den Eingang des IVS-4005 durch Addition und unter Verwendung der

Friesformel nach [ZB99, S. 234] mit der internen BGT-Verstärkung von VBGT = 15 dB [Gri17a;

Inn15b] wie folgt ermittelt werden:

TG = TAntenne + TBGT +
TZF AMP

VBGT
(A.15)
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Ein Vergleich der drei erläuterten Störquellen ist in Tabelle A.2 aufgelistet. Die ZF-Rauschleistung

PN ZF wurde dabei mit der Gesamt-Temperatur TG über die Gleichung zur Ermittlung der

Rauschtemperatur eines Eintors bei einer maximalen Bandbreite B von 20 kHz berechnet.

Tabelle A.2: Vergleich der resultierenden Rauschleistung des ZF-Signals (B = 20 kHz) am Ausgang des Radarsen-
sors unter Kombination verschiedener Störquellen

Störquellen TAntenne PNZF

Foreground 850 µK −119 dBm
Foreground + Sonne-Planck 1,2 K −119 dBm
Foreground + Sonne-Planck + SMBs 106 K −86 dBm
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A.6 Bestrahlungsstärke der Sonne

Das elektromagnetische Strahlungsspektrum der Sonne ist in Abbildung A.10 dargestellt. Die

Bestrahlungsstärke EDirekt , welche bei direkter Sonneneinstrahlung auf den Sensor wirkt, wird

von der spektralen Strahlungsdichte der Sonne im erdnahen Weltraum S(λ)|1AE (vgl. Gleichung

(A.8)), der Transmission der Optik tO(λ) und des Filterglases tF(λ) sowie der Empfindlichkeit

des EPC610-Sensors sEPC(λ) bestimmt:

EDirekt =

1000 nm∫
700 nm

S(λ)|1AE · tO(λ) · tF(λ) · sEPC(λ) · dλ (A.16)

Die Parameter der Transmissionskurve der Optik tO(λ) [Len15] und der Transmissionskurve des

Filterglases [Esp14] sowie die Empfindlichkeit des EPC610-Sensors [Esp15c] sind numerisch aus

den jeweiligen Datenblättern hergeleitet und die Bestrahlungsstärke wurde über die Trapezregel

diskret numerisch berechnet:

EDirekt =

i=N−1∑︂
i=1

(λi − λi+1) ·
E(λi+1) + E(λi)

2
(A.17)

Sie ist in Abbildung A.13 dargestellt. Die numerische Berechnung ergibt eine gesamte Bestrah-

lungsstärke im Bereich zwischen (700–1000) nm von:

EDirekt = 5818 µW cm−2 (A.18)
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Abbildung A.13: Spektrale Bestrahlungsstärke der Sonne im erdnahen Weltraum und der Anteil der Bestrahlungs-
stärke, welcher auf dem EPC610-Sensor hinter Optik und Filterglas tatsächlich wirkt.





Anhang B

Strahlung

B.1 Grundlagen der Strahlungsschäden

Jene ionisierende Strahlung, welche ihren Ursprung im Weltraum hat, wird als kosmische Strah-

lung bezeichnet. Die für die Raumfahrt wesentlichen kosmischen Strahlungsquellen sind die

Sonne, der Strahlengürtel der Erde und die galaktische sowie extragalaktische kosmische Strah-

lung. Entdeckt wurde die kosmische Strahlung zwar schon vor über 100 Jahren von Victor Franz

Hess, jedoch sind bis heute viele grundlegende Fragen nur teilweise geklärt oder sogar noch

völlig unbeantwortet. Die Quellen und die Beschleunigungsmechanismen kosmischer Strahlung

werden noch erforscht. Bislang wurden Energien von bis zu 3 · 1020 eV gemessen [Bir+94]. Diese

kosmische Strahlung ist für die Strahlungsschäden in Satelliten oder Raumfahrzeugen verant-

wortlich. Schwerpunkt der vorliegenden Aufarbeitung der Grundlagen zu den Strahlungsschäden

ist die Wechselwirkung zwischen Materie und ionisierender Strahlung. Die Betrachtung der Teil-

chenarten beschränkt sich dabei auf die in der Raumfahrttechnik wichtigen Elektronen, Protonen,

schwere Ionen (Z>1) und Photonen. Auf eine weitere Unterteilung in Elementarteilchen wird

in dieser Arbeit verzichtet. Weiterhin beschränken sich die Ausführungen auf in der Elektronik

wichtige Materialien wie Siliziumdioxid (SiO2), Kupfer (Cu), Aluminium (Al) und gegossenes

Epoxidharz (Epox(Cast)).

B.1.1 Bewegungsenergie

Zur Angabe der Energie E von Teilchen ist die atomare Energieeinheit Elektronenvolt in der

Teilchenphysik üblich. Ein Elektronenvolt ist diejenige Bewegungsenergie Ekin, die ein mit

einer Elementarladung e geladenes Teilchen beim Durchlaufen einer elektrischen Spannung

von 1 V im Vakuum erhält. Wegen der kürzeren Schreibweise der Bewegungsenergie und der
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wegfallenden Zehnerpotenzen gegenüber der makroskopischen SI-Einheit Joule (J), hat sich die

Verwendung des Elektronenvolts etabliert. Der aktuelle Wert eines Elektronenvolts beträgt nach

[NIS17b]:

1 eV = 1 e · 1 V = 1,602 176 620 8 · 10−19 J (B.1)

Teilchen in einem Strahlungsfeld werden durch ihre Masse m, den Geschwindigkeitsvektor v⃗,

ihrer Bewegungsenergie Ekin und ihrer Gesamtenergie Etot sowie den Impuls p⃗ charakterisiert

[Kri12]. Die Gesamtenergie eines bewegten Teilchens setzt sich nach der von Albert Einstein

begründeten Relativitätstheorie additiv aus der Ruheenergie E0 und der Bewegungsenergie Ekin

zusammen. Die Ruheenergie liegt bei einer Geschwindigkeit von v⃗ = 0 vor.

Etot = E0 + Ekin (B.2)

Durch die Massen-Energie-Äquivalenz-Beziehung kann die Ruheenergie E0 eines Teilchens

experimentell über die Ruhemasse m0 nach Gleichung (B.3) mit der Lichtgeschwindigkeit c0

im Vakuum bestimmt werden. In Tabelle B.1 sind die für diese Arbeit wichtigsten Teilchen und

deren Ruheenergien aufgelistet.

E0 = m0 · c2
0 (B.3)

Die kinetische Energie eines Teilchens lässt sich nach Gleichung (B.2) und (B.3) relativistisch

wie folgt berechnen:

Ekin = Etot − E0 = m · c2
0 − m0 · c2

0 = m0 · c2
0 ·

(︂ m
m0

− 1
)︂

(B.4)

Die Masse m eines Teilchens ist relativistisch und ändert sich nach der speziellen Relativitäts-

theorie abhängig von dessen Geschwindigkeit. Der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit

v und Masse m eines beschleunigten Teilchens, liefert die Gleichung (B.5).

m =
m0√︂

1 − v2/c2
0

(B.5)

Anhand der Grenzwertbetrachtung lim
v→c

Ekin = ∞ wird deutlich, dass es nicht möglich ist, ein

massebehaftetes Teilchen auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. In Abhängigkeit von

der Ruhemasse eines Teilchens nimmt die Beschleunigung ab einer kinetischen Energie von

m0 · c2
0 = 0,511 MeV kaum mehr weiter zu, sondern lediglich dessen Gesamtmasse [Kri12]. So

wird beispielsweise ein Elektron ab ca. Ekin = 0,7 MeV kaum noch schneller, mit steigender

Bewegungsenergie jedoch deutlich schwerer.
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Tabelle B.1: Ruhemassen und Ruheenergien einiger wichtiger Teilchen [Kri12]

Teilchen Ruhemasse m0 in kg E0 in MeV
Elektron (e−) 0,910 938 2 · 10−30 0,510 998 9
Proton (p) 1,672 62 · 10−27 938,272
Alpha (α) 6,644 · 10−27 3727,2

Das Photon (γ) als solches ist kein Teilchen. Photonen sind diskrete, räumlich und zeitlich

begrenzte elektromagnetische Wellenpakete, welche keine Ruhemasse haben und sich im Vakuum

mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen [Kri12]. Ihre Beschreibung erfolgt durch ihre Energie

EPh oder ihrer Wellenlänge λ respektive Frequenz ν. Mit dem Planckschen Wirkungsquantum

h und der Lichtgeschwindigkeit c0 lässt sich der Zusammenhang berechnen:

EPh = h · ν = h ·
c0

λ
mit h = 6,626 · 10−34 J s (B.6)

Mit dem in der modernen Quantenphysik entwickelten Welle-Teilchen-Dualismus ist es möglich,

einerseits Photonen auch mit den klassischen Teilcheneigenschaften sowie andererseits Teilchen

mit Welleneigenschaften zu beschreiben. Führt man beispielsweise das Doppelspaltexperiment

mit Elektronen durch, so zeigen diese wie Lichtwellen Überlagerungserscheinungen und man

erhält das gleiche typische Beugungsmuster wie bei Licht. Nach diesem Welle-Teilchen-Dualis-

mus haben Photonen auch eine Masse mPh. Nach der Einsteinschen Massen-Energie-Beziehung

kann diese berechnet werden mit:

mPh =
EPh

c2
0
=

h
λ · c0

(B.7)

Da Photonen also auch eine Masse haben, besitzen sie wie Elektronen und Protonen auch

einen Impuls. Reflexion, Streuung und Absorption von Photonen haben deshalb wie bei Stößen

materieller Teilchen mit Ruhemasse eine Impulsübertragung zur Folge. Wechselwirkt ein Photon

mit einem Hüllen-Elektron eines Atoms, unter der Voraussetzung, dass dessen Energie größer als

die Bindungsenergie des Elektrons ist, so kann das Photon über völlige Absorption (Photoeffekt)

oder Absorption und Streuung (Compton-Effekt) das Elektron frei setzen. Das Atom wurde

durch das Photon ionisiert. Die Photonenstrahlung ist dann ionisierend.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden die Betrachtungen der Wechselwirkungen mit Materie

stets in Abhängigkeit von der Bewegungsenergie Ekin bzw. EPh stattfinden. Im Folgenden werden

diese nur noch als Energie E bezeichnet werden.
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B.1.2 Wechselwirkungen ionisierender Photonenstrahlung

Ungeladene Teilchen (Photonen, Neutronen) und geladene Teilchen (Elektronen, Protonen,

Ionen) wechselwirken mit Materie. Photonenstrahlung hat verschiedene Bezeichnungen und

wird aufgrund der historischen Herkunft auch als elektromagnetische Strahlung betitelt. Die

Begriffe Röntgen- und Gammastrahlung unterscheidet man heutzutage lediglich nach ihrer Ent-

stehungsweise und nicht mehr nach ihrer Energie [Kri12]. Röntgenstrahlung ist Bremsstrahlung,

welche bei inelastischer Streuung erzeugt wird und Gammastrahlung wird erklärtermaßen bei

einem Übergang (Zerfall) eines Atomkerns in einen weniger hoch angeregten Zustand freige-

setzt. Bremsstrahlung wiederum wird durch die Geschwindigkeitsänderung eines geladenen

Teilchens in Materie erzeugt. Photonen haben fünf elementare Wechselwirkungsprozesse, wel-

che in Abhängigkeit von der Photonenenergie unterschiedlich stark auftreten. Die Summe der

Wechselwirkungen bei Photonen ist der Schwächungskoeffizient µ, welcher zur Berechnung der

Abschwächung von Photonenstrahlung benötigt wird. Photonen können mit den Atomkernen

und mit der Atomhülle wechselwirken.

• Wechselwirkungen mit der Atomhülle

Klassische Streuung (σk): Bei der klassischen bzw. kohärenten Streuung werden Photonen

ohne Energieverlust gestreut und die Atomhülle bleibt unverändert. Durch diese Aufstreuung

wird lediglich die Teilchendichte des Strahlenbündels geschwächt, nicht aber die Energie

einzelner Photonen.

Photoeffekt (τ): Ein Hüllenelektron wird durch ein Photon aus der Hülle gestoßen. Das

Photon wird dabei völlig absorbiert und das Elektron übernimmt dessen Energie. Es kann

Bremsstrahlung auftreten.

Comptoneffekt (σc): Ein Hüllenelektron wird durch ein Photon aus der Atomhülle gestoßen

und das Photon wird gestreut. Das Photon gibt nur einen Teil seiner Energie an das Elektron

ab. Es kann Bremsstrahlung auftreten.

• Wechselwirkungen mit dem Coulombfeld oder Atomkern

Paarbildung (κ): Im elektrischen Feld des Atomkerns wird das Photon vollständig in ein

Teilchen-Antiteilchen-Paar (Elektron-Positron) umgewandelt.

Kernphotoreaktion: Die komplette Energie des Photons kann von einem Atomkern absorbiert

werden. Dadurch wird dieser oft radioaktiv.
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Der lineare Schwächungskoeffizient µ für Photonenstrahlung nach Gleichung (B.8) ist die Sum-

me der einzelnen Wechselwirkungen. Die Schwächung hängt dabei in komplexer Art und Weise

von der Photonenenergie und der Ordnungszahl des Absorbers ab. Der Verlauf des Schwächungs-

koeffizienten mit der Photonenenergie ist individuell abhängig vom Absorbermaterial und eine

ausführlich untersuchte und charakterisierte Größe [Kri12]. Wegen der Dichteproportionalität

normiert man den Schwächungskoeffizient und seine Komponenten bevorzugt auf seine Dichte,

woraus der Masseschwächungskoeffizient µ/ρ entsteht. Abbildung B.1 stellt den Verlauf in

Abhängigkeit von der Energie dar. Der Koeffizient für die Kernphotoreaktion ist üblicherweise

nicht mit inbegriffen.

µ = τ + σc + σk + κ (B.8)
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Abbildung B.1: Die wichtigsten Arten der Photonen-Wechselwirkungsprozesse von SiO2 in Abhängigkeit von
der Energie nach [NIS17d] gegenüber gestellt. Der Massenschwächungskoeffizient µ/ρ bildet die Summe der
Abschwächung der einzelnen Komponenten.

Da Photonen keine elektrische Ladung besitzen, ist die Wahrscheinlichkeit einer Wechselwirkung

mit Materie im Vergleich zu geladenen Teilchen viel geringer. Deswegen ist die Abschwächung

der Photonenenergie beim Durchdringen von Materie auch besonders niedrig, wodurch Photonen

eine sehr hohe Reichweite aufweisen. Wegen der geringen Wechselwirkungswahrscheinlichkeit

zählt Photonenstrahlung auch zur indirekten ionisierenden Strahlung. Durch Absorption und

Streuung der Photonen im Material entstehen freie elektrisch geladene Sekundärteilchen wie

Elektronen und Positronen. Diese ionisieren wiederum ihre Umgebung und sorgen für den

Großteil der Ionisation. Diese Art der Ionisation im Material ist ein komplexer Vorgang und kann

nicht einfach direkt vom Schwächungskoeffizienten abgeleitet werden. Während die Energie beim

Photoeffekt vollständig auf ein Hüllenelektron übergeben wird, entsteht beim Comptoneffekt

zudem ein freies Elektron. Das Elektron kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den

Absorber wieder verlassen, ohne eine weitere Ionisation zu erzeugen. Außerdem werden beim
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Herauslösen von Elektronen aus der Hülle Bindungsenergien aufgebracht, die dem Elektron dann

fehlen. Beim Paarbildungsprozess wird Energie bei der Bildung des Antiteilchen-Paares und

der Zerstrahlung des Positrons umgewandelt. Die Energieabsorption im Material ist deswegen

immer kleiner als der Energieverlust des Photonenstrahlenbündels.

Für die einzelnen Wechselwirkungen müssen die Transfer-Faktoren bestimmt werden, um damit

anschließend den Energieumwandlungskoeffizient µtr zu berechnen (mehr dazu in [DIN02]).

Des Weiteren wird die im Absorber entstehende Bremsstrahlung diesen zum Teil auch wieder

verlassen. Der Verlust an Energieabsorption wird mit den mit Bremsstrahlungsverlusten korri-

gierten Energieabsorptionskoeffizienten µen und der relativen Bestrahlungsausbeute G bestimmt

[DIN02; Kri12]. Numerische Werte für µen von verschiedenen Stoffen können über [NIS17c]

bezogen werden.

µen = µtr · (1 − G) (B.9)
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Abbildung B.2: Massenschwächungskoeffizient µ/ρ (links) und Halbwertsschichtdicke d1/2 (rechts) als Funktion
der Photonenenergie beim Eintritt in den Absorber verschiedener Materialien, numerische Daten nach [NIS17d]

Die Reichweite von Photonen ist wegen der geringen Wechselwirkungswahrscheinlichkeit nicht

durch ein Maximum definiert. Die Energie der Photonen nimmt beim Durchgang durch Materie

kontinuierlich ab. Selbst hinter dicken Absorbern sind immer noch unbeeinflusste Primärpho-

tonen detektierbar. Die Bestimmung der Eindringtiefe geschieht über das exponentielle Schwä-

chungsgesetzt [VSV11]. Über die Halbwertsschichtdicke d1/2 wird diejenige Schichtdicke ange-

geben, hinter der die Anzahl bzw. Intensität des Strahlenbündels im Mittel um 50 % abgenommen



B.1. Grundlagen der Strahlungsschäden 147

hat. In Abbildung B.2 sind verschiedene wichtige Materialien mit ihren Massenschwächungsko-

effizient und deren Halbwertsschichtdicke in Abhängigkeit von der Photonenenergie dargestellt.

Die Halbwertsschichtdicke ist nach [VSV11] definiert über:

d1/2 =
ln(2)
µ
=

ln(2)
µρ · ρ

(B.10)

B.1.3 Wechselwirkungen geladener Teilchen

Anders als ungeladene Teilchen unterliegen Elektronen, Protonen und schwere Ionen starken

Wechselwirkungen. Geladene Teilchen verlieren in der Regel ihre Bewegungsenergie in vielen

Einzelschritten. Sie werden abgebremst. Die Anzahl der Teilchen verringert sich anders als

bei Photonenstrahlung dabei nicht. Geladene Teilchen sind immer von einem elektrischen Feld

umgeben, wodurch die Wahrscheinlichkeit mit anderen Atomen zu interagieren bei nahezu 100 %

liegt. Bis zu 50 % der Wechselwirkungen entfallen dabei ausschließlich auf die Hüllenelektronen

des Absorbers [Kri12; VSV11]. Die wichtigsten Wechselwirkungen sind (vgl. Abbildung B.3):

• Wechselwirkungen mit der Atomhülle:

Elastische Streuung: Das einlaufende Teilchen wird durch das elektromagnetische Feld zur

Änderung seiner Flugrichtung gezwungen. Dieser Prozess wird auch als Rückstoß bezeichnet.

Inelastische Stöße: Ein Hüllenelektron wird durch ein Teilchen angeregt und gelangt auf eine

äußere Bahn. Das Teilchen gibt einen Teil seiner Energie auf das Hüllenelektron ab.

Binäre inelastische Stöße: Der direkte Stoß von Hüllenelektronen hat eine wesentlich höhere

Energieübertragung zur Folge. Dabei freiwerdende Sekundärelektronen haben ausreichend

Energie, um weitere Ionisationen im Absorber zu erzeugen.

• Wechselwirkungen mit dem Coulombfeld oder Atomkern:

elastische Coulombstreuung: Bei einer sehr hohen Bewegungsenergie, können geladene Teil-

chen die den Atomkern abschirmende Elektronenhülle durchsetzen und mit dem Coulombfeld

wechselwirken. Dabei können diese ohne Verlust ihrer Bewegungsenergie gestreut werden und

ihre Flugrichtung ändern.

inelastische Coulombstreuung: Ist die Ablenkung groß genug, kann bei einer Streuung im

Coulombfeld Energie in Form von Bremsstrahlung frei werden.

inelastische Kernreaktion: Unter ausreichend hoher Energie, kann es zur Wechselwirkung

mit dem Atomkern kommen. Durch die Kernreaktion können einzelne Nukleonen oder gar

Nukleonenpakete herausgelöst werden.
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Abbildung B.3: Wichtige Wechselwirkungen geladener Teilchen mit Materie, (a): elastische Streuung, (b): An-
regung von Hüllenelektronen, (c): Ionisation, (d): elastische Coulombstreuung, (e): inelastische Kernstreuung
(Strahlungsbremsung), (f): inelastische Kernreaktion [Kri12, S. 260]

Der Energieverlust geladener Teilchen kann entweder durch Strahlungsbremsung Srad oder

durch Stoßbremsung Scol stattfinden. Das Bremsvermögen dieser beiden Vorgänge ist über den

mittleren Energieverlust pro Wegstrecke definiert, wie in Gleichung (B.11) zusammengefasst

wird. Die Stärke des auftretenden Bremsvermögens ist sehr von der Bewegungsenergie der

Teilchen und ihrer Masse abhängig.

Stot =
dE
dx
= Scol + Srad (B.11)

Das Stoßbremsvermögen Scol repräsentiert den Energieverlust des Teilchens, welcher bei in-

elastischen Stößen entsteht, die Strahlungsbremsung Srad gibt den Energieverlust für die in

Bremsstrahlung umgewandelte Energie an. Der Energieverlust bei der Strahlungsbremsung Srad

ist umso höher, je größer die Ablenkung ist und je näher das einfallende Teilchen dem wechsel-

wirkende Teilchen herankommt. Somit spielt Strahlungsbremsung hauptsächlich für geladene

Teilchen mit hoher Bewegungsenergie oder kleiner Masse eine Rolle (z. B. Elektronen). Diese

Verhalten ist Abbildung B.4 und Abbildung B.5 zu erkennen.

Während Protonen ab einer bestimmten Energie eine vernachlässigbare Strahlungsbremsung

aufweisen, dominiert bei Elektronen diese bereits ab ca. 50 MeV in SiO2. Wegen des annähernd

gleichen Verhältnisses des Bremsvermögens zur Dichte des Absorbers verwendet man bevorzugt

das auf die Dichte normierte Massenbremsvermögen S/ρ.
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Abbildung B.4: Massenstoß- (S/ρ)col und Massenstrahlungsbremsvermögen (S/ρ)rad (links) und mittlere Reich-
weite R̄ (rechts) für Elektronen in verschiedenen Materialien als Funktion der Bewegungsenergie. Numerische
Daten von [NIS17a]
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Abbildung B.5: Massenstoß- (S/ρ)col und Massenstrahlungsbremsvermögen (S/ρ)rad (links) und mittlere Reich-
weite R̄ (rechts) für Protonen in verschiedenen Materialien als Funktion der Bewegungsenergie. Berechnet mit
SRIM

Die Bestimmung der Eindringtiefe in verschiedene Materialien ist in Bezug auf die Untersuchung

von Elektronikkomponenten besonders interessant. Sollen Strahlungstests durchgeführt werden,

muss gewährleistet sein, dass die ausgewählte Strahlungsart die zu bestrahlenden Komponenten
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auch vollständig durchdringt. Bei Strahlungstests mit Photonenstrahlung ist es wegen der ge-

ringen Wechselwirkungswahrscheinlichkeit oft nicht notwendig, auf eine möglichst freigelegte

Elektronik zu achten. Die Energie dieser Strahlung ist selbst bei einer Anordnung einiger Lei-

terplatten hintereinander noch ausreichend konstant. Die Durchführung von Tests mit geladenen

Teilchen, insbesondere Ionen, erweist sich im Vergleich dazu als komplizierter. So muss der Chip

eines integrierten Schaltkreises dafür oft vom Gehäuse freigelegt werden. Die verschiedenen

Bauteile können zudem nur in einer Ebene bestrahlt werden. Oft besteht nicht die Möglichkeit,

die Bauteile ohne Gehäuse vom Hersteller zu erwerben, wodurch diese zumeist unter hohem Auf-

wand freigeätzt werden müssen. Ein Vergleich der mittleren Reichweite verschiedener Teilchen

in SiO2 zeigt die Abbildung B.6.
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Abbildung B.6: Mittlere Reichweite R̄ verschiedener Strahlungsarten in SiO2 als Funktion der Bewegungsenergie
beim Eintritt in den Absorber.

Bei der Bestimmung der tatsächlichen Reichweite in Materie spielt jedoch nicht nur die Be-

wegungsenergie der Teilchen eine Rolle. Durch zufällig unterschiedlich starke Streuung der

Teilchen an den Atomen variiert die absolute Reichweite im Material. Diese Verschmierung

der Eindringtiefe ist von der Masse und der Energie des geladenen Teilchens abhängig. Wegen

ihrer kleinen Masse variiert die Eindringtiefe von Elektronen daher besonders stark [Kri12]. Bei

schweren Teilchen dagegen stimmt die zurückgelegte Bahnlänge genauer mit der Eindringtiefe

überein. Anhang B.1.5 zeigt die unterschiedlich stark ausgeprägte Streuung und Ablenkung

der Bahnspuren von Elektronen und Protonen. Die Angabe der Eindringtriefe von geladenen

Teilchen ist wegen der zufälligen Energie- und Winkelstreuung eine statistisch bestimmte Größe.

Die mittlere Reichweite R̄ ist definiert bei 50 % der Transmission T . Bei Protonen und Ionen kann

wegen des scharfen Bereichs die Reichweite näherungsweise aus dem Stoßbremsvermögen Scol

bestimmt werden, während dies bei Elektronen über einen statistischen Umwegfaktor geschieht.
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Abbildung B.7: Schematische Darstellung der Transmission T = Φ(x)/Φ(0) in Abhängigkeit von der Eindringtiefe
x im Absorber von Elektronen (links) und Protonen (rechts). Durch die geringe Masse der Elektronen erfahren
diese eine weitaus größere Streuung und somit Verschmierung als Protonen, wodurch deren Eindringtiefe weitaus
stärker variiert. Die Bestimmung der mittleren Reichweite von Elektronen geschieht daher über einen statistischen
Umwegfaktor.

B.1.4 Wesentliche technische Strahlungsgrößen

Strahlungsfelder unterliegen in der Regel zeitlichen und räumlichen Verteilungen und Verände-

rungen. Ihre Beschreibung erfolgt mit ungerichteten (skalaren) oder gerichteten (vektoriellen)

Strahlungsfeldgrößen. Mit skalaren Strahlungsfeldgrößen werden vor allem die Verteilung von

Energie und Teilchen dargestellt. Zur Charakterisierung von Strahlungstests reichen die in der

Tabelle B.2 aufgelisteten Größen meistens aus, da das Strahlungsfeld in der Regel eher simpel

aufgebaut ist.

Tabelle B.2: Übersicht über wichtige technische Strahlungsgrößen nach [DIN05b; Kri12; RB90], die richtige
Verwendung des Formelzeichens ist davon abhängig, ob sich auf Teilchen oder Energie bezogen wird.

Bezeichnung Bedeutung
Fluss (Ṅ) bzw. (dR/dt) Teilchen/Zeit bzw. Energie/Zeit
Flussdichte (ϕ) bzw. (ψ) Teilchen/(Zeit · Fläche) bzw. Energie/(Zeit · Fläche)
Fluenz (Φ) bzw. (Ψ) Teilchen/Fläche bzw. Energie/Fläche
Linearer Energie-Transfer (LET) Lokales lineares Energieübertragungsvermögen geladener

Teilchen auf Materie
Dosis (D) Deponierte Energie im Absorber
Dosisleistung (Ḋ) Dosis/Zeit

Eine in der Technik und Physik oft verwendete Größe ist das LET. Dieser beschreibt das lineare

Energieübertragungsvermögen des bestrahlten Absorbers pro Wegstrecke aufgrund geladener

Teilchen. Die direkte Folge des LETs ist die Entstehung einer Energiedosis im Absorber. Gela-

dene Teilchen haben verschiedene Wechselwirkungsprozesse mit Materie (vgl. Abbildung B.3),

wodurch sich ihre eigene Bewegungsenergie verringert. Allerdings trägt nicht der gesamte Ener-



152 B. Strahlung

gieverlust bei der Bremsung auch tatsächlich zur Ionisation bei. Erzeugte Bremsstrahlung und

hochenergetische Sekundärelektronen haben zwar einen Energieverlust des geladenen Teilchens

zur Folge, bewirken aber keine unmittelbare Ionisation am Ort im Material. Um eine lokale

Abgabe von Energie durch ionisierende Strahlung zu benennen, wurde das lineare Energieüber-

tragungsvermögen LET eingeführt.

Die Definition des LETs umfasst nicht nur ionisierende Ereignisse, sondern jede Art von

Energieübertragung, z. B. auch die Anregung von Absorberatomen und Absorbermolekülen

durch geladene Teilchen. Das LET beschränkt sich aber ausschließlich auf Stoßwechselwirkungen

und berücksichtigt keinerlei Energieübertragung durch Strahlungsbremsung [DIN05b; ECS10;

Kri12]. Die Definition des LETs, welches nicht auf ein Energieniveau begrenzt ist (L∞), lautet

wie folgt:

LET = L∞ = Scol in der SI-Einheit [LET] = J m−1 (B.12)

Das LET verhält sich bei geladenen Teilchen demnach wie deren Stoßbremsvermögen Scol .

Es ist daher stark abhängig vom Material und der Bewegungsenergie des Teilchens. Teilchen

mit einer sehr hohen Bewegungsenergie haben eine geringeres Stoßbremsvermögen Scol (vgl.

Abbildung B.5, ab E = 0,1 MeV fällt das Bremsvermögen). Die Energieabgabe ist daher nicht

konstant, wodurch am Ende der Teilchenbahnen geladener Teilchen die LET-Werte ein Ma-

ximum erreichen. Dieses Phänomen wird auch als Bragg-Kurve bezeichnet und ist für die

wichtigen kosmischen Teilchen Protonen (H), Alphateilchen (He) und Kohlenstoff (C) in SiO2 in

Abbildung B.8 dargestellt. Die Einheit wird in der Regel in der anschaulichen atomaren Einheit

(MeV/cm) normiert auf die Dichte angegeben.
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Abbildung B.8: Mit SRIM-Simulation erzeugte LET-Werte von Wasserstoffionen (H), Heliumionen (He) und
Kohlenstoffionen (C) mit verschiedenen Energien. Als Absorbermaterial wurde das in der Elektronik dominierende
SiO2 ausgewählt. Das LET wurde aus dem Mittelwert von jeweils 100 Teilchen bestimmt, SRIM-Einstellungen sind
in Anhang B.1.6 hinterlegt.
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Die Energiedosis D, oft auch nur kurz Dosis genannt, ist ein Maß für die einem Körper durch

ionisierende Strahlung zugeführte Energie. Die SI-Einheit ist Gray (Gy), die dennoch sehr oft

verwendete Nicht-SI-Einheit ist Rad (rad), wobei 1 rad = 0,01 Gy sind. Aufgrund der Abhän-

gigkeit von der Dichte wird die Energiedosis stets in Verbindung mit dem bestrahlten Material

angegeben, z. B. rad(SiO2) oder rad(Cu). Da Silizium und Siliziumdioxid eine sehr ähnliche

Dichte aufweisen und die Energiedosis sich somit beim gleichen Fluss kaum unterscheidet, wird

die Schreibweise für Siliziumbauteile in der Praxis oft lediglich mit rad(Si) anstatt rad(SiO2)

abgekürzt, obwohl die Ionisation im Isolator SiO2 im Fokus der Untersuchung steht [CNE04].

Allgemein ist die Energiedosis nach [DIN05b; ECS10; Kri12] definiert über den Differentialquo-

tienten von der im Absorbermaterial lokal absorbierte Energie dEabs und seiner differentiellen

Masse dm:

D =
dEabs

dm
=

1
ρ
·

dEabs

dV
(B.13)

Die durch Photonenstrahlung verursachte Energiedosis kann bei bekanntem Massen-Energieab-

sorptionskoeffizienten µen und Energiefluenz Ψ der Photonenstrahlung auch nach [Sto03] direkt

berechnet werden mit:

DPhoton =
µen

ρ
· Ψ (B.14)

Bei einfachen Strahlenbündeln geladener Teilchen, welche im Vakuum verlaufen und aus einem

Parallelstrahl identischer Teilchen bestehen, kann die Berechnung der Energiedosis über das

LET erfolgen. Diese Bedingungen liegen oft bei irdischen Strahlungstests zur Untersuchung

von Elektronikkomponenten vor. Langzeit-Strahlungsschäden bei Elektronik werden generell

in Abhängigkeit von der Energiedosis betrachtet. Bei der Bestrahlung mit Protonen oder Ionen

an Beschleunigern ist die Anzahl der Teilchen und ihre Energie genau bekannt. Sind außerdem

die exakten Abmaße des zu bestrahlenden Bauteils noch bekannt, lässt sich aus dem LET, der

Teilchenfluenz Φ und der Masse die absorbierte Energiedosis bestimmen.
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B.1.5 Reichweitenschmierung geladener Teilchen

Den Vergleich der Reichweitenschmierung von Elektronen nach [Gol+03] und Protonen zeigt

die Abbildung B.9, Protonendaten von SRIM.

Abbildung B.9: Reichweitenschmierung von Elektronen (oben) und Protonen (unten)



B.1. Grundlagen der Strahlungsschäden 155

B.1.6 LET verschiedener Ionen

SRIM-Setup der Simulationen zur Erzeugung der LET-Werte in SiO2 von Wasserstoff (H) in

Abbildung B.10, Helium (He) in Abbildung B.11 und Kohlenstoff (C) in Abbildung B.12.
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Abbildung B.10: Simulierte Reichweite von H in SiO2
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Abbildung B.12: Simulierte Reichweite von C in SiO2
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B.1.7 Effekte auf die Elektronik

Elektronische und optoelektronische Bauteile sind im Weltraum aufgrund der kosmischen Strah-

lung einem permanenten Beschuss von Elektronen, Protonen und schweren Ionen ausgesetzt.

Durchdringen die geladenen Teilchen die Halbleiterstruktur, wird Energie durch das Abbremsen

in dieser frei. Dieses Einbringen von Energie bewirkt eine Veränderung im Aufbau der Halblei-

terstruktur und dessen physikalischer Eigenschaften. Dieser Effekt ist teilweise kumulativ. Ist

die absorbierte Energie besonders groß, können zudem auch Einzelereignisse in der Elektronik

hervorgerufen werden. Im Hinblick auf die induzierten Effekte und aufgrund des stark interna-

tionalen Forschungsfeldes erfolgt die Unterscheidung in drei englisch betitelte Gruppen [ECS10;

REA17; SY03; WLH08]:

• Total Ionizing Dose (TID) Effects: Akkumulierte Langzeitschäden werden durch viele ein-

zelne Ionisationen von geladene Teilchen hervorgerufen. Geladene Teilchen ionisieren entlang

ihrer Bahn das Material, es entstehen freie Elektronen und Ionen. In Halbleitern werden

Siliziumdioxid (SiO2)-Zonen als Isolator benutzt. Solche finden sich beispielsweise in einem

MOSFET zur Isolation des Gates zwischen Source und Drain oder zur Isolation mehrere

Transistoren innerhalb eines Schaltkreises. Das bei der Ionisation im Material entstehende

und vom Elektron getrennte Ion wird nun aufgrund des elektrischen Feldes in solch einem

Halbleiter zu einer entgegengesetzt geladenen Grenzfläche angezogen und beginnt daher zu der

Grenzfläche zu wandern. Ein Teil der Ionen bleibt auf dem Weg zu den Grenzfläche im Isolator

stecken (engl. trapped) während andere wieder mit Elektronen rekombinieren können. Eine

Anreicherung von Löchern im Isolator ist die Folge dieses Prozesses, wodurch der Isolator

weniger hochohmig wird.

• Displacement Damage (DD): Verlagerungs- bzw. Versetzungsschäden sind Gitterdefekte im

Material und entstehen wenn geladene Teilchen Atome in der Gitterstruktur des Halbleiters

streuen. Dadurch kommt es zur Verlagerung von Atomen im Kristallgitter. Auch können fremde

Protonen oder Ionen im Gitter stecken bleiben, dieser Prozess kommt der Ionenimplantation

bzw. Dotierung gleich. Die Veränderung der Zusammensetzung des Kristallgitters bewirkt

wiederum eine Änderung der elektrischen Eigenschaften des Materials.

• Single Event Effect (SEE): Einzelereignisse sind eine erfassbare Auswirkung in der Elektro-

nik, welche entweder direkt durch die induzierte Energie des Teilchens hervorgerufen wird

oder durch einen erzeugten Kurzschluss zwischen Halbleiterbereichen entsteht.

Die Auswirkungen der einzelnen Effekte auf bestimmte Elektronikkomponenten sind in Tabel-

le B.3 gegenübergestellt. Die Auswirkungen der TID-Effekte können zudem abhängig von der
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vorliegenden Dosisleistung sein. Diese Abhängigkeit wird als ELDRS bezeichnet. In gewissen

elektronischen Strukturen treten durch eine geringere Dosisleistung höhere Schädigungen auf.

Dadurch tritt bei der gleichen Dosisbelastung eine teils deutlich stärkere Degradation auf, wie

in [Enl+91] und [Boc+06] erläutert wird. Die Ursachen sowie die Effekte sind noch nicht voll-

ständig verstanden, sie treten aber vorrangig bei bipolaren Halbleiterstrukturen sowie analogen

integrierten Schaltkreisen auf, mehr dazu in [Int14; JSR94; Lin12].

Tabelle B.3: Arten der Effekte auf verschiedene Elektronik [ECS10; REA17; SY03; WLH08]

Bauteil TID DD SEE
Digitale Schaltkreise × ×

Analoge Schaltkreise × × ×

Optoelektronik × ×

Diskrete Transistoren × ×

Diskrete Dioden
Passive Bauelemente Werden i. d. R. als strahlungsimmun angenommen

Während des Degradationsprozesses findet gleichzeitig wiederum auch ein Ausheilen der entstan-

denen Defekte statt. Der dafür gängige englische Fachbegriff ist Annealing [ECS10; SY03]. Die

durch ionisierende Strahlung entstandenen Störstellen und die verlagerten Atome können sich

durch Diffusion teilweise oder gar vollständig zurückbilden. Dabei spielen Temperatur, UV-Licht

und äußere elektrische Felder bei der Ablaufgeschwindigkeit des Vorgangs eine wesentliche

Rolle.



B.2. Simulationsparameter der Strahlungsumgebung 159

B.2 Simulationsparameter der Strahlungsumgebung

Tabelle B.4: Auflistung der gewählten Bahnparameter zur Simulation mit SPENVIS.

Parameter Orbit 500 km Orbit 800 km
Orbit Type heliosynchronous heliosynchronous

Apogee 500 km 800 km
Perigee 500 km 800 km

Inclination 97,40° 98,60°
R. A. Ascending Node 174,74° 174,74°

Argument of Perigee 0° 0°
True Anomaly 0° 0°

Period 1,56 h 1,68 h
Number of orbits 20 20

Duration 1,31 days 1,40 days
Orbit start 01/01/2020 00:00:00 01/01/2020 00:00:00
Orbit end 02/01/2020 07:11:44 02/01/2020 09:37:28

Segment end 31/12/2021 00:00:00 31/12/2021 00:00:00
Segment length 730,00 days 365,00 days

Semi latus rectum 6878,16 km 7178,16 km
Semi major axis 6878,16 km 7178,16 km

Eccentricity 0,00 0,00
Mean motion 95,63 rad/day 89,69 rad/day

Integration step 0,50° 0,50°

Tabelle B.5: Auflistung der gewählten solaren Teilchen-Parameter (Long-term solar particle fluences) zur Simulation
mit SPENVIS.

Parameter Wert
Model version Solar Maximum

Solar particle model ESP-PSYCHIC (total fluence)
Ion Range H to U

Confidence level: 90 %

Tabelle B.6: Auflistung der gewählten Energiedosis TID-Parameter zur Simulation mit SPENVIS.

Parameter Wert
Dose Model SHIELDOSE-2

Shield configuration centre of Al spheres
Target material Silicon
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B.3 Strahlungsgürtel der Erde

Abbildung B.13: Darstellungen des Strahlengürtels der Erde (Van Allen Belt) nach [Vir17], in Rot sind die im
Strahlengürtel gefangen Elektronen und in Violett die gefangen Protonen zu sehen, dazu im Maßstab verschiedene
Satellitenbahnen.

Abbildung B.14: Energieverteilung der gefangenen Elektronen im Strahlengürtel nach [Vir17]
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Abbildung B.15: Energieverteilung der gefangenen Protonen im Strahlengürtel nach [Vir17]





Anhang C

PCC-Methode

Das Parts Characterization Criterion (PCC) ist ein quantitativer Ansatz zur Ermittlung der

nötigen Radiation Design Margin (RDM). Dabei gilt die Kategorisierung nach Abbildung C.1.

RDM < ×1 bis ×2 < RDM < PCC < RDM

Unacceptable Hardness Critical Hardness Non-Critical

Abbildung C.1: Kategorisierung nach der PCC-Methode [PSF04, S. 267]

Die PCC ist eine statistische Methode, welche von einer logarithmischen Normalverteilung der

untersuchten Komponenten ausgeht. Die Ausfallwahrscheinlichkeit bei Strahlungsschäden wird

in der Regel als logarithmisch normalverteilt angenommen [Gui+16; LGM09; PA94]. Die PCC

berechnet sich wie folgt:

PCC = e(KTL ·sln) mit sln =

⌜⎷
1

n − 1

n∑︂
i=1

[ln(RFi) − ln(RF)]
2 (C.1)

Dabei wird der Erweiterungsfaktor K der Vertrauensgrenze (tolerance limit - TL) über die

Stichprobenzahl n, dem Vertrauensniveau und einer Überlebenswahrscheinlichkeit PS, mit wel-

cher die Komponenten die gegebene Missionsdosis fehlerfrei überstehen, bestimmt [PA94]. Die

Standardabweichung sln wird über die Fehlerdosis RF , bei der die Komponenten außerhalb der

Spezifikation fallen, aller untersuchten Stichproben ermittelt.

Der KT L-Faktor bei einem Vertrauensniveau von 90 % und bei verschiedenen Überlebenswahr-

scheinlichkeiten PS ist in Abbildung C.2 dargestellt. Die dazugehörigen Werte sind in Tabelle C.1

hinterlegt.
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Abbildung C.2: KTL-Faktoren für einseitigen Vertrauensbereich bei einem Vertrauensniveau von 90 % nach
Tabelle C.1

Tabelle C.1: KTL-Faktoren für einseitigen Vertrauensbereich bei einem Vertrauensniveau von 90 % [MIL92; PA94]

n PS=0,75 PS=0,90 PS=0,95 PS=0,99 PS=0,999
3 2,602 4,258 5,310 7,340 9,651
4 1,972 3,187 3,957 5,437 7,128
5 1,698 2,742 3,400 4,666 6,112
6 1,540 2,494 3,091 4,242 5,556
7 1,435 2,333 2,894 3,972 5,201
8 1,360 2,219 2,755 3,783 4,955
9 1,302 2,133 2,649 3,641 4,772
10 1,257 2,065 2,568 3,532 4,629
11 1,219 2,012 2,503 3,444 4,515
12 1,188 1,966 2,448 3,371 4,420
13 1,162 1,928 2,403 3,310 4,341
14 1,139 1,895 2,363 3,257 4,274
15 1,119 1,866 2,329 3,212 4,215
16 1,101 1,842 2,299 3,172 4,164
17 1,085 1,820 2,272 3,136 4,118
18 1,071 1,800 2,249 3,106 4,078
19 1,058 1,781 2,228 3,078 4,041
20 1,046 1,765 2,208 3,052 4,009
21 1,035 1,750 2,190 3,028 3,979
22 1,025 1,736 2,174 3,007 3,952
23 1,016 1,724 2,159 2,987 3,927
24 1,007 1,712 2,145 2,969 3,904
25 0,999 1,702 2,132 2,952 3,882
30 0,966 1,657 2,080 2,884 3,794
35 0,942 1,623 2,041 2,833 3,730
40 0,923 1,598 2,010 2,793 3,679
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Heutzutage wird immer häufiger der Einsatz von nicht speziell für die Raumfahrt quali-
fizierten Komponenten für Weltraumanwendungen in Betracht gezogen. Als einer der 
Hauptgründe spielen die geringeren Kosten eine wesentliche Rolle, jedoch sind Verfüg-
barkeit, Leistungsanforderungen sowie der Formfaktor weitere Gründe nicht-raumfahrt-
qualifizierte Elektronikbauteile einzusetzen. Insbesondere bei Kleinsatelliten wird oft der 
Einsatz von solchen Bauteilen erwogen.
Nicht-raumfahrtqualifizierte Elektronikbauteile können die hohen Anforderungen, die 
an die Zuverlässigkeit von Raumfahrtkomponenten gestellt werden, in der Regel nicht 
erfüllen. Durch die Los-zu-Los-Schwankungen, die schlechte Nachverfolgbarkeit sowie 
die schnelle Obsoleszenz sind Qualifizierungsmaßnahmen oft nicht nachhaltig. In dieser 
Arbeit wurde daher ein neuartiger Ansatz zum Einsatz von nicht-raumfahrtqualifizierten 
Elektronikbauteile am Beispiel von Entfernungssensoren untersucht.
Präzise Entfernungsbestimmung ist für Satellitenkonstellationen sowie für Manöver beim 
Rendezvous und Docking von Bedeutung. Satellitenkonstellationen aus Kleinsatelliten stel-
len aufgrund verschiedener Faktoren eine neuartige attraktive Messmöglichkeit dar. 
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