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1 Übersicht 

Für die Analyse der ESA Merkurmission BepiColombo wird bei EADS Astrium eine Software 
zur Simulation der Subsysteme der Raumsonde verwendet. Ziel ist die Unterstützung der 
Systemingenieure bei der Optimierung der gegenseitigen Abhängigkeiten zur Erfüllung der 
Missionsziele. Um verlässliche Ergebnisse zu erhalten, muss sichergestellt werden, dass die 
implementierten numerischen und mathematischen Modelle das Gesamtsystem mit seinen 
Subsystemen und Interdependenzen korrekt abbilden. Die Aufgabe dieser Diplomarbeit war 
die Feststellung der erzielten Genauigkeit im Vergleich zu spezifischen Analysewerkzeugen 
und gegebenenfalls die Anpassung der Modelle. 

2 Europas Mission zum Merkur: BepiColombo 

Merkur ist der innerste Planet unseres Sonnensystems und zugleich der am wenigsten er-
forschte. Er ist durch seine Nähe zur Sonne schwer aus der Ferne zu beobachten, gleichzei-
tig ist er durch den hohen Antriebsbedarf und die extremen thermischen Umgebungsbedin-
gungen für Raumsonden schwer zu erreichen.  
 
Die europäische Wissenschaft ist sehr interessiert an Merkur, er gilt als Schlüssel zur Erfor-
schung der Enstehung und Entwicklung der Planeten unseres Sonnensystems. Die Merkur-
mission BepiColombo der ESA verfolgt vielfältige wissenschaftliche Ziele. Im Vordergrund 
stehen die ungewöhnlich hohe Dichte des Merkurs und sein innerer Aufbau. Die Erforschung 
des Merkurmagnetfelds und seiner Interaktionen mit dem Sonnenwind, die dünne Exosphä-
re, die Suche nach Wasser und Wassereis an den Polen und die Überprüfung von Einsteins 
Relativitätstheorie durch die Untersuchung der Perihelbewegung des Planeten bestimmen 
die mitgeführten wissenschaftlichen Instrumente der Mission.  
 
Die Lösung für die Unterbringung der insgesamt 16 Instrumente und Messgeräte ist bislang 
einzigartig: die Mission besteht aus zwei Orbitern, die übereinander auf ein Antriebsmodul 
montiert werden. Zusammen bilden die drei Module vom Start bis zur Ankunft am Merkur das 
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Mercury Composite Spacecraft (MCS), das durch die sechsjährige Flugzeit und die notwen-
digen Trennungssequenzen eine technologische Herausforderung darstellt.  
 
Die Sonnenstrahlung in der Merkurumgebung beträgt das Zehnfache der Strahlung auf der 
Erde. 44 Tage lang bleibt eine Seite des Planeten der Sonne zugewandt und heizt sich bis 
auf 470 Grad Celsius auf, während die Nachtseite abkühlt bis auf minus 170 Grad Celsius. 
Diese extremen thermischen Umgebungsbedingungen bestimmen maßgeblich das Missi-
onskonzept und die Konfiguration der Satelliten. Insgesamt bedeutet die Mission BepiCo-
lombo ein enormes Maß an Komplexität, die in ihrer Gesamtheit nur schwer erfasst werden 
kann. Die gegenseitigen Abhängigkeiten auf Systemebene müssen zur Erfüllung der Missi-
onsziele optimiert werden. Als wertvolles Hilfsmittel im Bereich des System Engineering hat 
sich hier die Entwicklung eines Missions- uns Systemsimulators erwiesen. Dieser erlaubt es, 
wesentliche Komponenten des Satelliten und der Mission darzustellen und die vielfältigen 
Zusammenhänge und Interdependenzen zu erfassen. 

3 BepiColombo Missions- und Systemsimulator 

Die Missionsanalyse während der Transportphase unterscheidet sich wesentlich von den 
notwendigen Analysen während der wissenschaftlichen Mission im Merkurorbit. Daher ist der 
BepiColombo Missions- und Systemsimulator in zwei Simulationstools aufgeteilt: das In-
terplanetary Simulation Tool für den Transfer sowie der Science Payload Simulator für die 
Orbitphase der Mission. 
Das Interplanetary Simulation Tool beinhaltet die Trajektorie des Gesamtsatelliten von der 
Erde zum Merkur und modelliert neben der vereinfachten Struktur hauptsächlich die Position, 
Lage und Schubvektoren während Antriebs- und Flugphasen sowie das Kommunikationssys-
tem. Der Science Payload Simulator simuliert im Wesentlichen:  
 

• die Orbitmechanik und operationellen Modi des MPO (Mercury Planetary Orbiter) 

• die thermale Umgebung einschließlich Strahlung der Sonne und Infrarot- und Albe-
dostrahlung des Merkur 

• die Struktur des MPO 

• ein vereinfachtes Thermalmodell (8 Knoten) 

• das Energieversorgungssystem 

• das Kommunikationssystem incl. Datenübertragungsraten und Bodenstationen 
 
Dabei sind zum einen die Modelle der genannten Subsysteme untereinander verknüpft, zum 
anderen besteht jedes Modell aus zahlreichen Teilmodellen, bei denen wiederum gegensei-
tige Abhängigkeiten zu berücksichtigen sind.  
Beispielsweise wird die Temperatur des Solargenerators berechnet abhängig vom Sonnen-
einfallswinkel, der Strahlung vom Merkur, thermo-optischen Eigenschaften der Solarzellen 
etc. Basierend auf der Temperatur des Solargenerators wird (für das Energieversorgungs-
modell) die Energie berechnet, die der Solargenerator zur Verfügung stellt. Der Abgleich mit 
der jeweils benötigten Energie der Subsysteme (Heizelemente, Kommunikationssystem, 
etc.) und Instrumente, zeigt ob zusätzlich die Batterie geladen werden kann oder entladen 
werden muss oder ob die zur Verfügung stehende Energie insgesamt nicht ausreicht bzw. 
die Batterie den minimal zulässigen Ladestand unterschreitet. In den letzteren beiden Fällen 
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kann eine Analyse zeigen, welche operationellen Maßnahmen (Abschaltungen o.ä.) notwen-
dig sind um die Situation zu verbessern. 
 
Beide Simulatoren stellen außerdem Ephemeriden der relevanten Planeten (Sonne, Merkur, 
Venus, Erde) und die jeweiligen Lageinformationen des Satelliten selbst und relativ zu den 
Planeten zur Verfügung. Umfangreiche Konfigurationsmenüs erlauben dem Benutzer die Er-
stellung zahlreicher individueller Testfälle, deren Ergebnisse in Form von Diagrammen und 
ASCII-Dateien ausgegeben werden und für spätere Nachbearbeitung oder Dokumentation 
gespeichert werden können. 
 
Die Simulationssoftware soll und kann nicht dazu dienen die komplexen und detaillierten Be-
rechnungen der einzelnen Fachabteilungen zu ersetzen. Sie ist viel mehr ein Hilfsmittel für 
den System-Ingenieur, den Einfluss geänderter Parameter auf Systemebene abzuschätzen. 
Um eine zuverlässige Aussage zu erhalten, muss sichergestellt werden, dass die Simulation 
korrekt arbeitet und richtige Ergebnisse generiert werden. Diese Aufgabe wurde mit der vor-
liegenden Diplomarbeit übernommen. 

4 Ansatz zur Verifikation, Validierung und Kalibrierung 

Ziel dieser Arbeit war die Überprüfung der einzelnen Module des Simulators (z.B. Kommuni-
kation, Thermal, Energieversorgung etc.) auf ihre korrekte Umsetzung und sowie die Analyse 
der korrekten Modellierung der gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den Subsystemen. 
Des Weiteren sollten die ausgegebenen Simulationsergebnisse mit Ergebnissen aus spezifi-
schen Analysewerkzeugen mit systemtechnischen Methoden verglichen und evaluiert sowie 
falls notwendig korrigiert werden. Abbildung 1 gibt einen Überblick über die Testprozedur, die 
auf jedes der implementierten Subsysteme unter Berücksichtigung der jeweiligen Interde-
pendenzen angewendet wurde. 
 
 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Vorgehensweise zur Validierung des Simulators 
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Analyse der implementierten numerischen Modelle und deren Eingangswerte 

Die Ergebnisse einer Simulation hängen im Wesentlichen vom verwendeten mathemati-
schen bzw. numerischen Modell ab. Darüber hinaus sind auch die Eingangswerte (vom Be-
nutzer über ein Konfigurationsmenü oder fest im Quelltext integriert) von Bedeutung für die 
Ausgabe des Simulators. Daher mussten zunächst die mathematische Formulierung aller 
implementierten numerischen Modelle zusammengetragen werden aus Benutzerhandbü-
chern, Fortschrittsberichten und durch Abfrage bei den Softwareentwicklern. Weiterhin war 
die Einarbeitung in die aktuelle Konfiguration der Subsysteme und ihrer gegenseitigen Ab-
hängigkeiten des MCS bzw. MPO notwendig, um die für die Simulation notwendigen Ein-
gangswerte der Subsysteme jeweils kritisch zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

Verifikation 

Die Verifikation sollte zeigen, dass die numerischen Modelle des Simulators physikalisch 
sinnvoll gewählt und mathematisch schlüssig sowie vollständig sind. Dazu wurden die Anfor-
derungen an und Spezifikationen für das Gesamtsystem wie auch seine Subsysteme analy-
siert und abgeglichen. Die Verifikation der Programmierung, d.h. die Umsetzung wurde durch 
Simulation einfacher Testfälle und Vergleich der Ausgaben mit Handrechnung bzw. entspre-
chend selbst programmierten Sequenzen durchgeführt. 

Validierung durch unabhängige Vergleichsdaten 

Die Erfassung vorhandener Teilanalysen der verschiedenen Disziplinen war ein wesentlicher 
Teil der Arbeit vor allem in der Energieversorgungs- und Thermalrechnung, aber auch für 
den Kommunikationsbereich. Wo keine Analysen aus entsprechenden Fachabteilungen oder 
von den verantwortlichen Unterauftragnehmern verfügbar waren, wurden Vergleichsdaten 
aus ESA Rechnungen herangezogen oder alternative zuverlässige Datenquellen (z.B. JPL 
Online Ephemeris Tool HORIZONS) gesucht.  
Erste Testfälle mit Annahmen entsprechend denen der Vergleichsdaten wurden generiert 
und ausgewertet. Mithilfe systemtechnischer Methoden wurden quantitative Vergleiche der 
Simulationsergebnissen mit relevanten Vergleichsdaten angestellt und evaluiert. Für die Be-
wertung eventueller Diskrepanzen wurden die Modellierungsgrundlagen der Vergleichsdaten 
untersucht und Erklärungsansätze auch in Abhängigkeit mit anderen Subsystemen gefun-
den. 
War das erhaltene Ergebnis der Validierung hinreichend genau (Richtwert für akzeptable 
Diskrepanzen 5 - 10 %), so war die Testprozedur für das entsprechende Modell erfolgreich 
abgeschlossen.  

Kalibrierung 

Unzulässige oder unerklärbare Diskrepanzen wurden weiter untersucht, Möglichkeiten zur 
Beseitigung wurden auf dem jeweiligen Gebiet unter Berücksichtigung der gegenseitigen 
Abhängigkeiten erarbeitet. Die numerische Modellierung wurde entsprechend angepasst und 
erneut getestet bis die Abweichungen zwischen Simulation und Vergleichsdaten niedrig ge-
nug war. 
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5 Umsetzung und Ergebnisse 

Die beschriebene Testprozedur wurde auf alle Subsysteme in beiden Simulationsprogram-
men angewendet. Die betrachteten Subsysteme, herangezogene Vergleichsdatensätze und 
-modelle sowie Ergebnisse für die Transferphase der Mission sind in Tabelle 1 zusammen-
gefasst. Tabelle 2 zeigt die analoge Zusammenfassung für die In-Orbit-Simulation. Nachfol-
gend werden die Tabelleninhalte kurz erläutert. Ein detailliertes Anwendungsbeispiel wird in 
Kapitel 6 gegeben.  
 
Um die Simulation der Planetenkonstellationen von Sonne, Merkur und Erde zu verifizieren 
wurden zum Vergleich Daten des JPL herangezogen. Dieselben Daten wurden erfolgreich 
dazu verwendet, die simulierte Lage des Raumfahrzeugs relativ zu den Planeten und die 
daraus resultierenden Informationen für die Berechnung des Link Budgets zu validieren. Un-
ter Verwendung von Plausibilitätsanalysen und Abgleichen mit ESOC Missionsszenarien 
konnte gezeigt werden, dass der simulierte Verlauf der Flugbahn im Hinblick auf Schubpha-
sen, Betrag und Richtung der Schubvektoren sowie die davon abhängige Ausrichtung und 
der Betriebsmodus der Sonde korrekt berechnet werden. 
 
Die Korrektheit der implementierten Strukturmodelle beider Simulationsprogramme ist rele-
vant für die Berechnung der thermalen Kopplungen (welche ihrerseits die zur Verfügung ste-
hende Energie durch den Solargenerator bedingen) und der geometrischen Sichtbarkeit der 
beiden Antennen, die in Echtzeit berechnet wird. Hier wird die jeweilige Antenne der Erde 
nachgeführt und wenn die notwendige Antennenposition zulässig ist, wird geprüft ob die 
Sicht zur Bodenstation von einem Planeten (Erde, Sonne, Merkur) einerseits bzw. von einem 
Strukturteil der Raumsonde selbst andererseits behindert wird. Basierend auf dem jeweils 
aktuellen CAD Modell der Raumsonde wurden vereinfachte Strukturmodelle für die Simulati-
onen erstellt.  

Tabelle 1: Zusammenfassung Interplanetary Simulation Tool 

Numerisches 
Modell 

Unabhängige  
Vergleichsdaten 

Ergebnis 

Ephemeriden 
JPL Online ephemeris 
Tool: HORIZONS 

Exakte Übereinstimmung 

(α∆ < 0.3°, ∆d < 0.9 %) 

Trajektorie, 
Schubphasen 

ESOC Missionsszenario 

Exakte Übereinstimmung (α∆ < 0.9°, 

∆d < 0.9 %, 

∆F < 0.11N, Ausnahme: Fly-bys) 

Strukturmodell 
(MCS) 

CATIA Modell 
Veraltetes Design, 
an aktuelle Konfiguration angepasst 

TT&C 
CATIA Modell, 
ESOC Missionsanalyse 

Antennenkonfiguration aktualisiert, 
Programmierfehler identifiziert und beho-
ben, 
Antennenbewegung validiert, 
Kontaktzeiten zu Bodenstationen geprüft 
und bestätigt 
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Gleichzeitig wurden Referenzfälle für Antennenpositionen untersucht, die verwendet wurden 
um die implementierte Prozedur zur Berechnung der geometrischen Sichtbarkeit zu validie-
ren. Im ersten Anlauf wurden Programmierfehler identifiziert, nach deren Behebung konnte 
die Funktionalität des Simulators bestätigt werden.  
 
Die anschließende Überprüfung der simulierten Kontaktzeiten zu den Bodenstationen erfolg-
te durch Vergleiche mit Werten der ESOC Missionsanalyse. Die systemtechnische Evaluie-
rung bestätigte die korrekt Implementierung der gegenseitigen Abhängigkeiten betreffend die 
Bewegung der Sonne und der Erde einschließlich der Bodenstation auf der Erde, die Flug-
bahn des Satelliten sowie die Orientierung der Antenne auf dem Satelliten. 
 
Im Fall des Science Payload Simulators wurden dieselben Ansätze für Validierung und Aktu-
alisierung der Ephemeriden, des Strukturmodells und des Kommunikationssystems verwen-
det. Zusätzlich müssen Modelle und ihre Interaktionen für die Orbitmechanik des MPO, die 
thermalen Umgebungsbedingungen, das Energieversorgungssystem und den Thermalhaus-
halt der Raumsonde untersucht werden.  
 
Für die Orbitmechanik des Satelliten standen keine direkten Vergleichsdaten zur Verfügung. 
Mithilfe eines selbst erstellten Matlab-Programms, basierend auf den Kepler-Gesetzen kom-
biniert mit dem Newton-Lösungsverfahren, wurden die erforderlichen Vergleichsdaten für 
ungestörte und gestörte Orbits generiert. 

Tabelle 2: Zusammenfassung Science Payload Simulator 

Numerisches 
Modell 

Unabhängige  
Vergleichsdaten 

Ergebnis 

Ephemeriden 
JPL Online ephemeris 
Tool: HORIZONS 

Exakte Übereinstimmung 

(α∆ < 0.2°, ∆d < 0.1 %) 

Orbitmechanik 
ESOC Missionsanalyse, 
Handrechnungen 

Exakte Übereinstimmung der Anfangs-
werte und Orbits (Eklipsen) 

Thermale Umge-
bung 

ESA Missionsanalyse, 
ESARAD Modell 

Solarstrahlung auf < 0.2 % genau, 
Merkur Temperaturverteilung auf Nacht-
seite leicht ungenau (korrigiert) 

Energie-
versorgungssystem 

Rechnungen aus Fachab-
teilung, 
Fachliteratur, 
Handrechnung 

Solargenerator: Signifikante Abweichun-
gen < 150 % identifiziert, 
Reduktion durch detalliertes Modell er-
zielt (< 7 %), 
Batterie: Ungenauigkeit in Lade-
/Entladebedingung identifiziert und korri-
giert 

Thermalmodell 
Rechnungen aus Fachab-
teilung 

Temperaturen und Wärmeströme hinrei-
chend genau im Rahmen der Modellie-
rungstiefe, weitere Daten notwendig 
Solargenerator: 2 zusätzliche Knoten 

TT&C CATIA Modell 
Antennenkonfiguration aktualisiert, 
Antennenbewegung validiert 
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Die numerischen Modelle konnten so erfolgreich validiert werden. Zusätzlich wurde eine indi-
rekte Validierung erzielt durch den Abgleich der simulierten Eklipseprofile mit den tabellierten 
Werten der ESOC Missionsanalyse. 
 
Die thermalen Umgebungsbedingungen setzen sich zusammen aus der einfallenden Son-
nenstrahlung sowie der vom Merkur reflektierten Infrarot- und Albedostrahlung, die wiederum 
von der Position des Merkurs abhängt. Die korrekte Simulation der solaren Strahlung wurde 
durch unabhängige Vergleichsdaten der ESA bestätigt. Weiterhin konnte die Temperaturver-
teilung auf der Merkuroberfläche durch das entsprechende Thermalmodell aus der Strah-
lungsanalyse-Software der ESA (ESARAD) validiert werden. Leichte Abweichungen waren 
nur auf der weniger relevanten Nachtseite festzustellen.  
 
Kombiniert mit der äußeren Struktur, den thermo-optischen Eigenschaften und der Position 
und Lage der Raumsonde werden die Wärmeströme von Sonne und Merkur auf die acht 
Knoten des Thermalmodells abgeleitet. Daraus werden schließlich die zugehörigen Tempe-
raturen berechnet. Unabhängige Datensätze für Temperaturen und Wärmeströme einer 
fachspezifischen Analyse (ESATAN, Rechnung mit ~3000 Knoten für ältere Konfiguration) 
waren verfügbar. Die Evaluierung der simulierten Testfälle zeigte, dass das Thermalmodell 
des Simulators für die einfallenden Wärmeströme sehr gute Ergebnisse (nur ein Testfall mit 
Abweichungen über 10 %), in Bezug auf die Temperaturen im Rahmen der Modellierungstie-
fe akzeptable Ergebnisse liefert. 
 
Das Energieversorgungssystem wird modelliert aus Teilmodellen des Solargenerators, der 
Stromverteilung, der Batterie sowie zeitabhängigen Stromverbrauchswerten für Nutzlast etc. 
Das nachfolgende Kapitel geht beispielhaft auf die Validierung und Kalibrierung der Solarge-
neratormodellierung ein. Mangels Vergleichsdaten wurde die Systemabbildung der übrigen 
Teilmodelle durch Handrechnungen überprüft. Diese Analyse zeigte Abweichungen, als Ur-
sache wurde eine fehlerhafte Batterielade- / Entladebedingung identifiziert und korrigiert. 

6 Ein Anwendungsbeispiel: Modellierung des Solarge-
nerators als Teilmodell der Energieversorgung 

In einem ersten Durchlauf der Testprozedur konnte das implementierte numerische Modell 
der erzeugten Energie des Solargenerators mit den relevanten Eingangswerten verifiziert 
werden. Anhand von Detailanalysen der Fachabteilung (OTN) für drei Testfälle an verschie-
denen Merkurpositionen (MTA) zeigten sich jedoch während der Validierung im Vergleich mit 
den Simulationsergebnissen (Sim.) signifikante Abweichungen (Tabelle 3). 

Tabelle 3: Vergleich Ausgangsmodell (Sim.) und Daten aus Fachabteilung (OTN) 
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Eine mit systemtechnischen Methoden durchgeführte Fehleranalyse zeigte, dass die stark 
vereinfachenden Gleichungen das System ungenügend abbilden. Die Modellierung der 
Energieversorgung durch den Solargenerator kann vom systemtechnischen Standpunkt nicht 
getrennt von der Modellierung des Thermalhaushalts und der Struktur betrachtet werden. Die 
Temperatur muss in Abhängigkeit der geometrischen Form der Raumsonde und der Umge-
bungsbedingungen berechnet werden. Letztere hängen wiederum von der Orbitposition von 
Merkur und der Raumsonde selbst ab. Insbesondere die Temperatur beeinflusst die Eigen-
schaften den Solarzellen und damit die verfügbare Leistung.  
 
Zur verbesserten Abbildung dieses komplexen Systemverhaltens wurden drei Kalibrierungs-
optionen erarbeitet. Jede Option basiert auf dem elektrischen Ersatzmodell der Solarzelle 
und der elektrischen Verkabelung einschließlich Leitungsverlusten und Schutzdioden auf den 
Solarpaneelen. Weiterhin wurden die temperaturabhängigen Charakteristika der Solarzellen 
stärker integriert.  
Der erneute Durchlauf der Testprozedur für alle drei Optionen erzielte deutlich verbesserte 
Ergebnisse in allen Testfällen (Tabelle 4). Die Option mit den geringsten Abweichungen (Op-
tion 2) wurde schließlich für den Systemsimulator ausgewählt. Um die Detaillierungstiefe des 
Modells auszunutzen, wurden für den Solargenerator zwei zusätzliche Thermalknoten einge-
führt. 

Tabelle 4: Vergleich Kalibrierungsoptionen 1 bis 3 und Daten aus Fachabteilung (OTN) 

 

7 Zusammenfassung 

Zur Verifikation, Validierung und Kalibrierung des BepiColombo Missions- und Systemsimu-
lators wurde eine Testprozedur für numerische und mathematische Modelle entworfen. Die 
Anwendung der Prozedur auf die Modellierung der einzelnen Subsysteme zeigte, dass so-
wohl korrekt arbeitende als auch zu verbessernde numerische Modelle implementiert sind. 
Die hierzu notwendigen unabhängigen Vergleichsdaten stammten aus Fachabteilungen oder 
wurden zu diesem Zweck generiert. Es wurden Vorschläge zur Verbesserung erarbeitet und 
in Zusammenarbeit mit den Softwareentwicklern umgesetzt. 
Insgesamt hat die systemtechnische Analyse des aktualisierten BepiColombo Missions- und 
Systemsimulators gezeigt, dass die Software ein verlässliches Hilfsmittel für die Systemin-
genieure ist. 


