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1 Einleitung

Das Institut für Raumfahrtsysteme (IRS) der
Universität Stuttgart rief im Jahr 2002 das
Stuttgarter Kleinsatelliten-Programm ins Le-
ben, das voraussichtlich im Jahr 2010 mit dem
Start der MondmissionLunar Mission BW1
(Abbildung 1) seinen vorläufigen Höhepunkt
erreichen wird. Dazu wird das Institut insge-
samt vier Kleinsatellitenmissionen planen, ent-
wickeln, bauen und betreiben.

Kleinsatelliten haben neben einer kurzen
Entwicklungszeit und den damit verbundenen
geringeren Einzelkosten vor allem den Vorteil
einer kurzfristigen Erprobung neuer Technolo-
gien. Zusätzlich bietet das gesamte Programm
vielfältige Möglichkeiten für studentische Be-
teiligung.

Der Flying Laptop ist der erste Satellit
des Programms und schafft als Technologie-
demonstrator eine Basis für die nachfolgen-
den Missionen. So sollen auf dem im Jahr
2008/2009 startenden Satelliten bereits mehre-
re Kamerasysteme, die in modifizierter Form
voraussichtlich auch auf derLunar Mission
BW1 zum Einsatz kommen werden, bei der
Erdbeobachtung erprobt werden. Außerdem
werden in dieser Mission wertvolle Erfahrun-
gen in der Satellitenintegration und im Betrieb
der institutseigenen Bodenstation, sowie der

S- und Ka-/Ku-Band-Kommunikation gewon-
nen.

Die Leistungsfähigkeit der elektrischen An-
triebe, mit deren Hilfe dieLunar Mission BW1
von einem geostationären Transferorbit (GTO)
auf einen lunaren Orbit aufspiralisiert werden
soll, wird in einer eigenen Mission (Perseus)
getestet. Schließlich sollen mit der Wiederein-
trittsmission CERMIT/DESIRE im Hinblick
auf die Mondmission komplexe Bahn- und La-
gemanöver durchgeführt werden sowie Erfah-
rungen im Bereich autonome Steuerung, Navi-
gation und Kontrolle gesammelt werden.

In dieser Diplomarbeit wurde ein Ka-
merasystem (Panorama-Kamera, siehe
Abbildung 2) ausgewählt und charakterisiert,
das voraussichtlich auf zwei Satelliten des Pro-
gramms zum Einsatz kommen wird – demFly-
ing Laptopund derLunar Mission BW1.

Dazu mussten zuerst für beide Missionen
Anforderungen an das System definiert wer-
den, die aufgrund der Kostenersparnis nicht
unabhängig voneinander waren. Anschließend
wurden mehrere handelsübliche Kameras mit-
einander verglichen und mit Hilfe einer Nutz-
wertanalyse bewertet. Nachdem ein passendes
System gefunden wurde, wurden die Eigen-
schaften der Kamera näher untersucht und ge-
testet sowie die zu erwartende Leistung im Er-
dorbit genauer berechnet. Eine Anforderung an



2 Anforderungen

Panorama-Kamera

Abbildung 1: Illustration der Lunar
Mission BW1.

Abbildung 2: CAD-Modell desFlying
Laptop.

die Kamera ist es, Videoaufnahmen aus dem
Erdorbit live zur Bodenstation zu übermitteln.
Dazu wurde ein geeignetes Videokompressi-
onsverfahren ausgearbeitet. Abschließend wur-
de ein vorläufiges Softwaremodell der Kame-
ra in die institutseigenen Satellitensimulations-
umgebung (MDVE) implementiert.

2 Anforderungen

Ein Nachteil der hohen Bodenauflösung der
beiden übrigen Kamerasysteme desFlying
Laptop ist, dass sie lediglich ein eng begrenz-
tes Areal (Schwadbreite) mit wenigen Kilo-
metern Durchmesser zeigen, wodurch sich der
Betrachter nur schwer orientieren kann. Da-
durch entstand der Wunsch nach einem Ka-
merasystem, bei dem das Sichtfeld eine zu
Orientierungszwecken ausreichend große Flä-
che zeigt und dabei gleichzeitig die Bodenauf-
lösung noch hoch genug ist, um noch Land-
schaftsdetails in den Bildern ausmachen zu
können.

Auch für die Mondmission bestand der
Wunsch nach einem Sichtfeld, das groß genug
ist, um bei zwei aufeinander folgenden Orbits

überlappende Gebiete zu zeigen, um somit den
Mond während der kurzen operationellen Pha-
se flächendeckend abtasten zu können. Gleich-
zeitig soll hier jedoch auch eine möglichst hohe
Auflösung erzielt werden.

Die Aufnahmen der Kamera desFlying Lap-
top sind hauptsächlich für die allgemeine Öf-
fentlichkeitsarbeit vorgesehen. Dadurch folgt
zum einen eine Beschränkung auf den visu-
ellen Teil des elektromagnetischen Spektrums
und zum anderen die Forderung nach Farbauf-
nahmen. Zusätzlich wird es einen Betriebsmo-
dus geben, bei dem ein Benutzer am Boden in-
teraktiv die Ausrichtung des Satelliten ändern
kann und dies dann sofort per Video am Bild-
schirm nachverfolgen kann. Dieser Video Mo-
dus stellt wiederum gesonderte Anforderungen
an das Kompressionsverfahren und erfordert
von der Kamera, die Möglichkeit mehrere Bil-
der pro Sekunde aufzunehmen.

Da das ganze Kleinsatellitenprogramm un-
ter Entwicklungsphilosophie steht, möglichst
kostengünstig zu sein, weshalb auch – sofern
möglich – vorwiegend kommerziell erhältli-
che Teile eingesetzt werden, spiegelt sich dies
auch in den Anforderungen der Kamera wie-
der. Um weiter Kosten zu sparen soll bei den
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zwei Missionen nicht nur die Kamera an sich
baugleich sein, sondern ebenfalls das verwen-
dete Objektiv. Dadurch können Werte wie Bo-
denauflösung und Schwadbreite nicht getrennt
für beide Missionen festgelegt werden, sondern
müssen aufeinander abgestimmt werden.

Obwohl es sich um eine serienmäßig pro-
duzierte Kamera handeln soll, die nicht spezi-
ell für den Einsatz im Weltall entwickelt wur-
de, muss sie dennoch mit den dort herrschen-
den rauen Bedingungen (Harsh-environment)
zurecht kommen.

Zusätzlich bestehen natürlich die für Raum-
fahrtsysteme typischen Anforderungen nach
Miniaturisierung und Effizienz.

Die Anforderungen an das Kamerasystem
für beide Missionen lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen:

• Sichtfeld von 20°

• Farbbilder

• Video möglich

• Geringe Kosten

• Serienmäßig produzierte Kameras

• Tauglich für Harsh-environment

• Platz-, Masse- und elektrische Leistungs-
beschränkungen

3 Nutzwertanalyse

Eine Nutzwertanalyse hilft dabei, aus einer An-
zahl an Alternativen diejenige zu bestimmen,
die die Aufgabe am besten bewältigt. Dabei
werden die konkurrierenden Systeme anhand
mehrerer Kriterien bewertet. Wie ein System
bei einem solchen Kriterium abschneidet, wird
anhand von Zielfunktionen bestimmt und führt
zu einer Punktvergabe für jedes Kriterium. An-
schließend werden die einzelnen Punkte auf-

addiert und man erhält damit eine Rangliste
der verschiedenen Systeme. Am Ende wird ei-
ne Sensitivitätsanalyse durchgeführt, bei dem
die Zielfunktionen variiert werden, und es wird
überprüft, inwieweit sich diese Variationen auf
die Rangliste auswirken.

Bewertungskriterien

Die Bewertungskriterien sind für beide Missio-
nen dieselben und in Abbildung 3 aufgelistet.
Lediglich die Zielfunktionen und damit die Ge-
wichtung der Kriterien unterscheidet sich bei
beiden Missionen etwas.

Die Bewertungskriterien beinhalten dabei
nicht nur messbare Eigenschaften wie elektri-
schen Leistungsbedarf, Masse oder Bodenauf-
lösung, sondern auch nicht messbare Größen
wie Innovation und den voraussichtlichen Auf-
wand, das System weltraumtauglich umzurüs-
ten. Obwohl diese Größen nicht objektiv mess-
bar sind, sind sie nichtsdestotrotz bewertbar.

Zielfunktionen

Die Zielfunktion stellt einen Zusammenhang
zwischen dem Wert, den das Kamerasystem für
das entsprechende Kriterium hat, und der dar-
in erreichten Punktzahl her. Abbildung 4 zeigt
als Beispiel für eine solche Zielfunktion das
Signal-Rausch-Verhältnis – ein Maß für die
Bildqualität des Bildes – amFlying Laptop.

Der Knick in der Funktion erklärt sich da-
her, dass Bilder für die Öffentlichkeitsarbeit
nicht die hohe Qualität benötigen, die norma-
lerweise für wissenschaftliche Auswertungen
gewünscht sind. Ein Signal-Rausch-Verhältnis
von 100 ist daher vollkommen ausreichend.
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Ergebnis
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Abbildung 3: Zielsystem desFlying Laptopmit den Bewertungskriterien. Die Zahlen entspre-
chen den maximal möglichen Punktzahlen für jedes Kriterium.

Ergebnis

Das Ergebnis der Nutzwertanalyse ist in
Abbildung 5 zusammengefasst. Dabei wurden
insgesamt zehn Kameras miteinander vergli-
chen. Als Siegersystem stellte sich bei beiden
Missionen die CMOS-Kamera BCi5 von C-
Cam heraus.

4 Charakterisierung der
Kamera

Nachdem die Kamera ausgesucht und ange-
schafft wurde, wurde die zu erwartende Leis-
tung im Orbit genauer bestimmt. Dabei wur-
de die Strahlung anhand von MODTRAN-
Simulationen bestimmt und nicht nur wie bei
der Nutzwertanalyse abgeschätzt.

Außerdem wurde ein erster Schritt zur tat-
sächlichen Charakterisierung der Hardware ge-
leistet, indem das Dunkelstrom-Signal der Ka-
mera ausgewertet wurde. Eine weitere Charak-
terisierung war zu diesem Zeitpunkt aufgrund

des sich erst im Aufbau befindlichen Kalibrati-
onsplatzes nicht möglich.

5 Video Mode

Zweck des Video Mode ist es, Live-Videos auf-
zunehmen und zur Erde in Echtzeit zu über-
mitteln, während die Ausrichtung des Satelliten
vom Boden aus gesteuert werden kann, um bei-
spielsweise Küstenlinien zu folgen. Erschwert
wird das Vorhaben dadurch, dass das Video
somit nicht mit Hilfe der schnellen Ka-Band-
Kommunikation übermittelt werden kann, da
dazu der Satellit permanent zur Bodenstati-
on ausgerichtet sein müsste. Vielmehr müssen
die Daten omni-direktional über das langsame-
re S-Band abgestrahlt werden. Dadurch sinkt
die mögliche Datenrate auf etwa 150 kBit/s ab.
Problematisch ist dabei, dass allein ein einzel-
nes Bild ca. 10 000 kBit Speicher benötigt. So-
mit müsste ein Video mit fünf Bildern pro Se-
kunde um den Faktor 330 komprimiert wer-
den, um in Echtzeit übertragbar zu sein. Selbst
mit modernen, verlustbehafteten Bildkompres-
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Abbildung 4: Zielfunktion des für das
Signal-Rausch-Verhältnis am Beispiel
desFlying Laptop.

Abbildung 5: Ergebnisrangliste derFly-
ing Laptop-Mission.

sionsalgorithmen ist dies bei akzeptabler Bild-
qualität kaum möglich.

Aus diesem Grund müssen die Bilddaten
vor einer Kompression zuerst reduziert werden.
Dabei bedient man sich des Prinzips dertempo-
ralen Redundanz. Das bedeutet, dass sich ein
Bild vom vorherigen nur dadurch unterschei-
det, dass es sich aufgrund der Bewegung des
Satelliten und der Erdrotation größtenteils ver-
schoben hat und nur ein schmaler Streifen neu
in das Bild gewandert ist (Abbildung 6). Mit
diesem Verfahren ist es nun möglich das Vi-
deo hochauflösend und in Farbe bei minimaler
Bandbreite zu übertragen.

Allerdings wird es durch diese Art der Da-
tenreduktion nötig, die Daten am Boden nicht
nur zu entpacken, sondern auch nachzuverar-
beiten, um das Bild korrekt darzustellen. Dazu
wurden die entsprechenden Formeln hergelei-
tet und anhand einer Simulation verifiziert.

Auch das erste Bild des Videos muss kom-
plett übertragen werden. Um nun dennoch ei-
ne akzeptable Bildqualität zu erreichen, wird

diese erste Bild weniger stark komprimiert
und dafür jedoch eine längere Übertragungs-
zeit (ca. 1-2 Sekunden) in Kauf genommen.
Die dadurch entstehende scheinbare Verzöge-
rung zwischen Steuerung des Satelliten und vi-
sueller Rückmeldung ist aufgrund der gerin-
gen maximalen Drehgeschwindigkeit von ca.
1◦ pro Sekunde zu verkraften.

Ein Nachteil dieses Datenreduktionsverfah-
rens ist, dass Bildpunkte, die am Horizont auf-
genommen wurden und sich dem Satelliten nä-
hern, zu wenig Details zeigen. Aus diesem
Grund wird nach einer gewissen Zeit ein kom-
plettes Bild übertragen (Abbildung 6). Dies
gibt dem Benutzer auch die Möglichkeit, Ka-
meraparameter, wie beispielsweise die Belich-
tungszeit zu verändern.

6 Zusammenfassung

Um ein Kamerasystem auszuwählen wurden
zuerst eine Reihe von Anforderungen an das
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6 Zusammenfassung

Abbildung 6: Kompressionsprinzip des Video Modus anhand einer Bildsequenz der Erdober-
fläche. Die Bewegung des Satelliten ist hier verstärkt dargestellt.Oben: eine Sequenz unkom-
primierter Bilder;unten: dieselbe Bildsequenz, wobei nur die neu hinzugekommenen Bildaus-
schnitte übertragen werden.

System spezifiziert und auf die anderen, bereits
vorhandenen Instrumente abgestimmt. An-
schließend wurde eine Nutzwertanalyse durch-
geführt, wodurch sich ein System als Sieger ab-
zeichnete. Nach der Anschaffung der Kamera

wurden erste Tests damit ausgeführt. Anschlie-
ßend umfasste die Arbeit die Erstellung eines
Videokompressions-Konzeptes, um die Bildda-
ten trotz geringer Datenübertragungsbandbrei-
te in Echtzeit übermitteln zu können.
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