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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Andockvorrichtung
zum Andocken einer Wartungsvorrichtung an einen Sa-
telliten, siehe z.B US 6 969 030 und US 2005/0040282.
[0002] Beim Betrieb von Satellitensystemen wird der-
zeit so verfahren, dass Satelliten, deren Tank für die La-
geregelung erschöpft ist, still gelegt werden müssen.
Weiterhin können defekte Satelliten weder repariert noch
korrekt entsorgt werden. Um eine Wartung der Satelliten
zu ermöglichen, werden sogenannte "On Orbit Ser-
vicing"-Konzepte entwickelt, im Rahmen derer mit Hilfe
von speziellen Servicesatelliten (sogenannten Robonau-
ten) Wartungsarbeiten an defekten Satellitensystemen
durchgeführt werden können.
[0003] Um eine Wartung jedweder Form, beispielswei-
se durch eine oben beschriebene Wartungsvorrichtung
durchführen zu können, muss zunächst ein Andocken
der Wartungsvorrichtung an den zu wartenden Satelliten
erfolgen. Heutige Satelliten sind dafür allerdings nicht
ausgelegt, da sie keinerlei standardisierte Griffe oder Ha-
ken besitzen, die einen stabilen Kontakt zur Wartungs-
vorrichtung ermöglichen. Dies führt dazu, dass nicht
mehr funktionsfähige Satelliten überhaupt nicht gewartet
werden können und somit still gelegt werden müssen.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung
zu schaffen, die ein Warten eines Satelliten ermöglicht.
[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch die Merkmale des Anspruchs 1.
[0006] Es ist eine Andockvorrichtung zum Andocken
einer Wartungsvorrichtung an eine Düse eines Satelliten
vorgesehen. Bei der Düse des Satelliten kann es sich
beispielsweise um den Apogäumsmotor handeln, d.h.
dem Raketenmotor, der den Satelliten in seine geosta-
tionäre Umlaufbahn bringt und später nicht mehr verwen-
det wird.
[0007] Erfindungsgemäß ist zum Verbinden der An-
dockvorrichtung mit der Düse des Satelliten eine Verrie-
gelungsvorrichtung vorgesehen. Als Verriegelungsvor-
richtung wird in diesem Zusammenhang eine Vorrich-
tung verstanden, durch die eine feste mechanische Ver-
bindung zwischen der Andockvorrichtung und der Düse
des Satelliten erfolgt.
[0008] Ein zu frühes oder zu spätes Verriegeln der Ver-
riegelungsvorrichtung kann dazu führen, dass die Düse
des Satelliten nicht korrekt gegriffen wird und somit ein
Andocken erschwert oder verhindert wird. Daher ist er-
findungsgemäß weiterhin ein Abstandssensor zum Be-
stimmen des Abstandes zwischen der Wartungsvorrich-
tung und der Düse des Satelliten vorgesehen.
[0009] Durch die Verwendung einer Andockvorrich-
tung zum Andocken der Wartungsvorrichtung an eine
Düse des Satelliten kann auch ein Andocken der War-
tungsvorrichtung an Satelliten erfolgen, die über keine
speziellen Griffe oder Haken verfügen, die einen stabilen
Kontakt zu der Wartungsvorrichtung ermöglichen. Ins-
besondere handelt es sich bei der Düse des Satelliten
um eine Komponente, über die jeder Satellit verfügt, so

dass die erfindungsgemäße Andockvorrichtung zum An-
docken an viele Arten von Satelliten geeignet ist.
Der Abstandssensor ist als Kapazitiver Abstandssensor
ausgebildet, wobei der kapazitive Abstandssensor meh-
rere, insbesondere drei kapazitive Sensormodule auf-
weisen kann. Diese können insbesondere in gleichmä-
ßigen Abständen an der Außenseite einer ringförmigen
Haltevorrichtung angebracht sein. Die Haltevorrichtung
kann insbesondere kreisringförmig ausgebildet sein, wo-
bei vorzugsweise drei kapazitive Sensormodule vorge-
sehen sind, die an der Außenseite der ringförmigen Hal-
tevorrichtung um 120° versetzt angebracht sind.
[0010] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
ringförmige Haltevorrichtung als ringförmiger Kegel-
stumpf ausgebildet. Dabei können die Sensormodule an
der Außenseite der Mantelfläche des ringförmigen Ke-
gelstumpfes, insbesondere in einem spitzen Winkel zur
Grundfläche des Kegelstumpfes, angeordnet sein.
[0011] Die im Weltraum herrschenden Umgebungsbe-
dingungen stellen an Sensoren deutlich höhere Anfor-
derungen als dies bei terrestrischen Applikationen der
Fall ist. Zu berücksichtigen sind beispielsweise große
Temperaturschwankungen, eine hohe Strahlendosis
und zumindest bei Kontakt zwischen zwei im Orbit be-
findlichen Satelliten eine Gefährdung durch stark unter-
schiedliche Spannungspotentiale.
[0012] Um diesen widrigen Umweltbedingungen zu
begegnen, kann der kapazitive Abstandssensor wie im
folgenden beschrieben aufgebaut sein.
[0013] Der kapazitive Abstandssensor kann einen Os-
zillator aufweisen, wobei der Oszillator ein kapazitives
Sensormodul und eine Induktivität aufweist, die zu einem
elektrischen Schwingkreis verschaltet sind. Um eine
Dämpfung des elektrischen Schwingkreises zu vermei-
den, ist weiterhin eine Energiezuführvorrichtung, bei-
spielsweise in Form eines Transistors, vorgesehen,
durch die dem elektrischen Schwingkreis elektrische En-
ergie zugeführt wird.
[0014] Bevorzugt weist die Induktivität eine Primär-
wicklung und eine Sekundärwicklung auf, wobei die Pri-
märwicklung und die Sekundärwicklung galvanisch ge-
trennt sind. Das kapazitive Sensormodul ist somit über
die Primärwicklung und die Sekundärwicklung transfor-
matorisch in den Oszillator eingebunden. Die Sekundär-
wicklung ist elektrisch mit dem kapazitiven Sensormodul
verbunden. Elektrische Entladungen, die beim Kontakt
des Sensormoduls mit einem elektrisch geladenen Ob-
jekt entstehen können, werden somit von dieser Isolati-
onsbarriere und gegebenenfalls einer Schirmwicklung
des Kerns zurückgehalten. Die Schirmwicklung hält eine
durch eine elektrostatische Entladung entstehende
Gleichtaktstörung durch Ableitung nach Masse oder auf
das Gehäuse zurück.
[0015] Weiterhin kann durch den beschriebenen Auf-
bau das kapazitive Sensormodul mit einer deutlich hö-
heren Spannung betrieben werden als die Oszillator-
schaltung, wenn die Sekundärwicklung mehr Windungen
aufweist als die Primärwicklung. Dies vereinfacht zum
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einen die Verwendung von kapazitätsarmen Hochfre-
quenztransistoren, die damit nur einen kleinen Anteil an
der Gesamtkapazität des Schwingkreises haben und so
die Empfindlichkeit nur wenig beeinflussen. Zum ande-
ren wird durch das Übersetzungsverhältnis des Trans-
formators die für die Oszillatorschaltung effektive Kapa-
zität des Sensors vergrößert, so dass auch ein Sensor-
element mit nur wenigen Picofarad messbar bleibt und
nicht klein gegenüber möglichen parasitären Kapazitä-
ten der Oszillatorschaltung wird.
[0016] Ein weiterer Vorteil eines derartigen Aufbaus
ist, dass die Kondensatorplatten des Sensormoduls sehr
symmetrisch angesteuert werden, so dass nur eine ge-
ringe Aussendung von Störstrahlung aufgrund von
Gleichtaktstörungen erfolgt. Das Feld von zwei exakt ge-
genphasig angesteuerten Kondensatorplatten hebt sich
im Fernfeld auf, solange die Frequenz gering gegenüber
den Abmessungen der Platten ist. Andernfalls funktio-
nieren diese als Dipol und strahlen eine elektromagneti-
sche Welle ab, was nicht gewünscht wäre. Falls die An-
steuerung der Platten jedoch einen Gleichtaktanteil auf-
weist, also eine (Wechsel-) Spannungsdifferenz zwi-
schen der mittleren Spannung der Kondensatorplatten
und dem Gehäuse der Anordnung besteht, wirkt das Ge-
häuse der Anordnung als ein Pol eines Dipols und die
beiden Kondensatorplatten als der andere. So kommt es
bei gleicher Betriebsfrequenz allein durch die größeren
beteiligten Geometrien zu einer stärkeren Abstrahlung
elektromagnetischer Wellen.
[0017] Zur Optimierung der Symmetrierung kann wei-
terhin die Sekundärseite der Induktivität einen Mittelab-
griff aufweisen, der mit einer Gehäusemasse verbunden
werden kann. Ohne Mittelabgriff in der Sekundärwick-
lung kann eine Asymmetrie in der parasitären Kapazität
der Kondensatorplatten gegenüber dem Gehäuse zu
Asymmetrien in der Kondensatorplattenspannung füh-
ren, die dann wieder eine erhöhte Störabstrahlung durch
das Gleichtaktproblem erzeugt. Wird der Mittelabgriff auf
das Gehäuse gelegt, so ist durch die transformatorische
Kopplung über die jeweils gleiche Anzahl Windungen si-
chergestellt, dass eine Kondensatorplatte genau die ge-
genphasige Spannung mit exakt gleicher Amplitude wie
die andere Platte bezogen auf das Gehäuse aufweist.
[0018] Besonders bevorzugt ist der Oszillator als Hart-
ley-Oszillator ausgebildet.
[0019] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
der Oszillator eine Kapazitätsdiode zur Abstimmung des
Oszillators auf. Dabei ist dem Oszillator über die Kapa-
zitätsdiode eine temperaturabhängige Spannung zuführ-
bar, so dass eine zusätzliche Verstimmung des Oszilla-
tors erreicht werden kann, um damit einen Temperatur-
drift zu kompensieren. Anstatt parallel zu einem für die
Hartley-Oszillator-Schaltung ohnehin vorhandenen Ab-
griffen an der Spule zu nutzen, kann auch eine zusätzli-
che eigene Wicklung für die Verstimmung auf den Kern
aufbringen. Zur Verstimmung eines Schwingkreises wer-
den häufig Kapazitätsdioden eingesetzt. Diese werden
meistens noch über einen weiteren Kondensator zur Ab-

trennung der Gleichspannung, welche zur Verstimmung
genutzt wird, vom Schwingkreis parallel zum Schwing-
kreiskondensator geschaltet. Die Bezugsspannung wird
dabei von Schaltungstopologie des Oszillators bestimmt
und ist nicht immer optimal für die Zuführung der Steu-
erspannung.
[0020] Durch die gute magnetische Kopplung der Win-
dungen in der hier verwendeten Spule spielt es aber kei-
ne Rolle, ob eine zusätzliche Kapazität für die Verstim-
mung direkt an den Schwingkreiskondensator ange-
schlossen oder über eine zusätzliche Wicklung angekop-
pelt wird. Im letzteren Fall besteht der Vorteil der freien
Wahl des Bezugspotentials für die Kapazitätsdioden-
Steuerspannung. Zusätzlich kann durch Wahl der Win-
dungsverhältnisse der zusätzlichen Wicklung zur
Schwingkreiswicklung, die für den Schwingkreis effekti-
ve Kapazität festgelegt werden, wodurch die verwendete
Kapazitätsdiode optimal angepasst und ausgenutzt wer-
den kann.
[0021] Dies erlaubt einen einfacheren Massebezug für
die Kapazitätsdiode und durch die frei wählbare Anzahl
der Windungen eine optimale Anpassung an den Kapa-
zitätsbereich. Weiterhin kann ein Verstärkungselement
zum Verstärken des Ausgangssignals des Oszillators
vorgesehen sein. Dies ermöglicht eine Ausgabe eines
Ausgangssignals über eine Leitung bei gleichzeitig nied-
riger kapazitiver Belastung des Schwingkreises. Im ein-
fachsten Fall kann hier ein Transistor in Spannungsfol-
ger-Schaltung verwendet werden.
[0022] Um externe Störungen sowie Störungen durch
den Ausgangsverstärker vom Oszillator fernzuhalten,
können zwei Filter vorgesehen sein. Diese verhindern
weiterhin ein Weiterleiten der hochfrequenten Störun-
gen, die vom Oszillator verursacht werden können, in die
Zuleitung.
[0023] Für eine optimale Funktion der Schaltung, auch
bei Sensorkapazitäten im Picofarad-Bereich bestehen
besondere Anforderungen an die Spule. Da bei kleinen
Sensorkapazitäten hohe Oszillatorfrequenzen beste-
hen, ist es bevorzugt, dass das Kernmaterial der Spule
derart gewählt ist, dass es niedrige Ummagnetisierungs-
verluste aufweist (z.B. K1 von EPCOS).
[0024] Da die Spule als Schwingkreisinduktivität ein-
gesetzt wird, muss sie die Fähigkeit besitzen, Energie
zu speichern. Dabei weist die Induktivität bevorzugt ei-
nen Luftspalt zum Speichern magnetischer Energie auf.
Dieser kann über den Kern verteilt sein, vorzugsweise
wird er aber als diskreter Spalt im magnetischen Pfad
ausgeführt.
[0025] Ein Material mit hoher Permeabilität ist zwar gut
geeignet um magnetische Feldlinien zu konzentrieren,
wie beispielsweise in einem Ferritkern. Jedoch würde
aufgrund der dann sehr starken Hysterese der Magneti-
sierung die einer mit einem solchen Kern aufgebauten
Spule zugeführte Energie nur zur Ummagnetisierung des
Kernmaterials verwendet und könnte nur zu einem ge-
ringen Teil wieder entnommen werden. Dies hätte eine
schlechte Güte zur Folge. Reine Luftspulen weisen diese
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Hysterese nicht auf, da kein Material ummagnetisiert
werden muss. Allerdings haben sie ein großes Streufeld
und bei gleicher Menge enthaltenem Leitermaterial nur
eine deutlich geringe Induktivität. In der Praxis wählt man
daher für Spulen, die Energie speichern sollen, wie bei-
spielsweise Spulen für Schwingkreise, meistens einen
Kompromiss und versieht einen hochpermeablen Kern
mit einem Luftspalt. Dadurch bleibt die gute Konzentra-
tion der magnetischen Feldlinien erhalten, während die
Hysterese deutlich verkleinert wird, so dass die Güte ei-
ner Spule mit Luftspalt bereits deutlich besser ist als
ohne. Die resultierende, etwas niedrigere Gesamtper-
meabilität der Spule muss jedoch mit mehr Leitermaterial
kompensiert werden. Spezielle Ferritpulvermaterialien
sind bereits von der Materialstruktur her mit vielen klei-
nen, über den Kern verteilten "Luftspalten" ausgestattet,
so dass dann kein dedizierter Spalt erforderlich ist.
[0026] Da die parasitäre Wicklungskapazität zur effek-
tiven Schwingkreiskapazität beiträgt, sollte sie möglichst
gering gehalten werden. Gleichzeitig muss die Oszilla-
torfrequenz ebenfalls möglichst gering gehalten werden,
um die Störabstrahlung durch die Sensorplatten zu mi-
nimieren. Um eine geringe parasitäre Wicklungskapazi-
tät zu erreichen, wird somit eine niedrige Windungszahl
gewählt. Um trotz dieser niedrigen Windungszahl eine
möglichst hohe Induktivität der Spule zu erreichen, ist es
bevorzugt, dass die Induktivität einen Schalenkern auf-
weist. Besonders bevorzugt ist es dabei, dass der Luft-
spalt im Inneren des Kerns liegt und damit magnetische
Streufelder außerhalb des Kerns minimiert werden.
[0027] Da die Spule als Transformator verwendet wird,
muss trotz des Luftspaltes eine sehr gute magnetische
Koppelung zwischen der Primärwicklung und der Sekun-
därwicklung sichergestellt werden. Dies kann insbeson-
dere dadurch erreicht werden, dass die Primärwicklung
und die Sekundärwicklung auf den gleichen Spulenkör-
per gewickelt sind.
[0028] Die genannten Merkmale ermöglichen somit ei-
ne einfach aufgebaute Schaltung, die zur Ansteuerung
des kapazitiven Sensors ein oder zwei Transistoren so-
wie gegebenenfalls eine Kapazitätsdiode als aktive Bau-
teile aufweist. Weiterhin sind nur wenige passive Bauteile
notwendig, was sowohl einen Aufbau unter beengten
Platzverhältnissen ermöglicht als auch einen strahlenfe-
sten Aufbau erleichtert.
[0029] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
das Sensormodul einen Schaltabstand von mehr als 1
mm auf, so dass es möglich ist, eine Verriegelung durch
die Verriegelungsvorrichtung vorzunehmen, bevor die
Wartungsvorrichtung nach einem Anstoßen an die Sa-
telliten wieder aus der möglichen Verriegelungsposition
gedriftet ist. Ein eventuelles Wegdriften des Satelliten
oder der Wartungsvorrichtung kann so verhindert wer-
den. Da beim Eindringen der Andockvorrichtung in die
Düse mit sehr geringen Kräften gearbeitet wird, ist es
wichtig, ein berührungsloses Messsystem zu verwen-
den. Ebenso bietet der beschriebene Sensor die Mög-
lichkeit, den durch eine weiterverarbeitende Elektronik

bestimmten Schaltabstand einzustellen und somit eine
nachträgliche Anpassung an verschiedenen Düsenkon-
turen vorzunehmen. Eine Anpassung an verschiedene
Düsenkonturen kann alternativ oder zusätzlich dazu
auch durch ein Verstellen des Neigungswinkels der ver-
wendeten kapazitiven Sensormodule erfolgen. Bei dem
Neigungswinkel handelt es sich um den Winkel zwischen
der Mantelfläche der Haltevorrichtung und der Grundflä-
che der Haltevorrichtung.
[0030] Im folgenden werden bevorzugte Ausführungs-
formen der Erfindung anhand von Figuren erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer erfindungsge-
mäßen Andockvorrichtung in der Düse eines
Satelliten,

Fig. 2 eine schematische Ansicht eines Abstandssen-
sors,

Fig. 3 eine schematische Ansicht eines kapazitiven
Sensormoduls,

Fig.4 ein Schaltbild eines beispielhaften Aufbaus der
erfindungsgemäßen Oszillatorschaltung.

[0031] Gemäß Fig. 1 weist eine Andockvorrichtung 10
zum Andocken einer nicht dargestellten Wartungsvor-
richtung an eine Düse 12 eines Satelliten einen Ab-
standssensor 14 zum Bestimmen des Abstandes zwi-
schen der Wartungsvorrichtung und der Düse 12 des Sa-
telliten auf. Weiterhin ist eine Verriegelungsvorrichtung
16 zum Verbinden der Andockvorrichtung 10 mit der Dü-
se 12 des Satelliten vorgesehen.
[0032] Vorzugsweise ist die Verriegelungsvorrichtung
derart ausgestaltet, dass sie eine Verriegelung der An-
dockvorrichtung an einer Engstelle 13 der Düse 12 des
Satelliten ermöglicht. Hierzu kann die Verriegelungsvor-
richtung 16 beispielsweise zwei Verriegelungsarme 38a,
38b zum Hintergreifen der Engstelle 13 der Düse 12 auf-
weisen. Weiterhin kann eine Aufspreizvorrichtung 15
zum Aufspreizen der Verriegelungsarme 38a,38b vorge-
sehen sein. Vorzugsweise ist die Aufspreizvorrichtung
15 zwischen den Verriegelungsarmen 38a,38b ange-
bracht. Besonders vorteilhaft ist, dass die Verriegelungs-
arme 38a,38b an ihrem von der Andockvorrichtung 10
wegweisenden Ende nach außen, d.h. in Richtung der
Innenwand 17 der Düse 12, insbesondere von der Auf-
spreizvorrichtung 15 weg verlaufen. Die Verriegelungs-
arme 38a,38b können dabei gebogen und/oder geknickt
sein.
[0033] Zum Aufspreizen der Verriegelungsarme 38a,
38b kann die Aufspreizvorrichtung 15 an ihrem von der
Andockvorrichtung 10 wegweisenden Ende eine Verdik-
kung 19 aufweisen. Ein Aufspreizen der Verriegelungs-
arme 38a,38b kann dabei durch ein Verschieben der Auf-
spreizvorrichtung 15 in axialer Richtung 21 der Andock-
vorrichtung 10 erfolgen. Dadurch wird gleichzeitig die
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Verdickung 19 der Aufspreizvorrichtung 15 verschoben,
so dass durch die Verdickung 19 ein Aufspreizen der
Verriegelungsarme 38a,38b verursacht wird.
[0034] Der Abstandssensor 14 ist als kapazitiver Ab-
standssensor ausgebildet, der drei kapazitive Sensor-
module 14a,14b,14c aufweist, die in gleichmäßigen Ab-
ständen an der Außenseite einer ringförmigen Haltevor-
richtung 18 angebracht sind (siehe Fig. 2). Die Haltevor-
richtung 18 ist als kreisringförmiger Kegelstumpf ausge-
bildet, wobei die Sensormodule 14a,14b,14c an der Au-
ßenseite der Mantelfläche 20 des ringförmigen Kegel-
stumpfes 18 in einem spitzen Winkel zur Grundfläche
des Kegelstumpfes angeordnet sind. Zur Anpassung an
verschiedene Düsengeometrien kann dieser Winkel ver-
änderbar sein.
Fig. 3 zeigt schematisch den mechanischen Aufbau ei-
nes Sensormoduls 14a. Zur Abstandsmessung gegen
eines metallisches Objekt, beispielsweise die Düse 12,
werden zwei nebeneinander liegende Kondensatorplat-
ten 40a,40b verwendet, die auf einem Isolierkörper 42
aufgebracht sind und mit einer isolierenden Schicht über-
zogen sind. Um einen redundanten Sensoraufbau zu er-
möglichen und trotzdem die begrenzten Platzverhältnis-
se optimal nutzen zu können, werden zwei Paare von
nebeneinander liegenden Kondensatorplatten 40a,40b
zu einem Sensormodul 14a kombiniert. Ein Sensormodul
14a weist somit eine oder mehrere Sensorflächen auf,
welche jeweils die beiden metallischen Kondensatorplat-
ten 40a,40b tragen und jeweils auf einem Isolierkörper
42 sitzen. Sowohl die Sensorflächen als auch die Kon-
densatorplatten 40a,40b können in einem Winkel zuein-
ander angeordnet sein, so dass eine Anpassung an die
kreisringförmige Ausbildung der Haltevorrichtung verein-
facht wird. Der Isolierkörper 42 ist auf einem metallischen
Träger 44 angebracht, auf dessen Rückseite, d.h. in
Richtung des Innenraums der ringförmigen Haltevorrich-
tung 18, direkt ein oder zwei Platinen 46 mit der Auswer-
teelektronik sitzen.
[0035] Bevorzugt werden mindestens drei der Sensor-
module 14a,14b,14c in einer ringförmigen Haltevorrich-
tung 18 zusammengefasst, die als Kegelstumpf ausge-
bildet ist. Die Schräge des Kegelstumpfs ist derart ge-
wählt, dass sie dem Mittelwert der Schräge der anzudok-
kenden Düsen 12 an der Stelle entspricht, an der die
Verriegelung erfolgt.
[0036] Durch die kompakte Anordnung sind sowohl ei-
ne gute thermische Kopplung zwischen den Komponen-
ten - wichtig für die Temperaturkompensation - als auch
störungsarme elektrische Signale sichergestellt. Auch
enthält dieser Ring vorzugsweise den oder die Tempe-
ratursensor(en), welche das für eine Kompensation er-
forderliche Temperatursignal liefern.
[0037] Die Sensormodule 14a,14b,14c können ein-
zeln aufgebaut und getestet werden, bevor sie in die Hal-
tevorrichtung 18 integriert werden. Nach dem Einpassen
werden die Sensormodule 14a,14b,14c vorzugsweise
vergossen. Die so entstehende Isolationsschicht über
den Kondensatorplatten 40a,40b ist dabei bevorzugt

mindestens 1 mm stark und schützt in ausreichendem
Maße vor elektrostatischer Entladung.
[0038] Für eine Detektion der optimalen Verriege-
lungsposition in der Düse sind vorzugsweise drei um
120° versetzte Sensormodule 14a,14b,14c vorgesehen.
Eine Verriegelung kann ausgelöst werden, wenn alle drei
Sensormodule 14a,14b,14c den geforderten Abstand
detektieren. Bei geforderter Redundanz wird die be-
schriebene doppelte Ausführung gewählt, bei der nur die
nominale oder die redundante Einheit aktiv sein muss.
Alternativ ist es auch möglich, die optimale Verriege-
lungsposition durch zwei gegenüberliegende Sensormo-
dule 14a,14b zu erfassen. Durch den beschriebenen Auf-
bau kann sichergestellt werden, dass ein Verriegeln der
Verriegelungsvorrichtung 16 hinter der Engstelle 13 der
Düse 12 stattfindet und der Zielsatellit sicher gegriffen
werden kann.
[0039] Ein möglicher Aufbau einer Oszillatorschaltung
wird im folgenden anhand von Fig. 4 näher erläutert. Die
hier beschriebene Ausführungsform stellt lediglich ein
kapazitives Sensormodul 14a dar, wobei entsprechend
den bisher beschriebenen Ausführungsformen auch
mehrere kapazitive Sensormodule 14a,14b,14c verwen-
det werden können. Dabei kann jedes Sensormodul 14a,
14b,14c seine eigene Auswerteelektronik aufweisen.
[0040] Es ist ein Oszillator 22 vorgesehen, der einen
kapazitiven Abstandssensor 14 sowie eine Induktivität
24 aufweist, die zu einem elektrischen Schwingkreis ver-
schaltet sind. Weiterhin ist eine Energiezuführvorrich-
tung 26 in Form eines Transistors zum Zuführen elektri-
scher Energie an den elektrischen Schwingkreis vorge-
sehen. Die Induktivität 24 weist eine Primärwicklung 24a
sowie eine Sekundärwicklung 24b auf, die auf den glei-
chen Spulenkörper gewickelt sind. Dabei weist die Se-
kundärwicklung 24b mehr Windungen auf als die Primär-
wicklung 24a. Das kapazitive Sensormodul 14a ist über
die Primärwicklung 24a und die Sekundärwicklung 24b
transformatorisch in den Oszillator 22 eingebunden. Der
Oszillator ist als Hartley-Oszillator ausgebildet. Die Fre-
quenz des Oszillators hängt von der Kapazität des ka-
pazitiven Abstandssensors 14 ab. Dessen Kapazität
hängt wiederum von seinem Abstand zur Innenwand 17
der Düse 12 ab.
[0041] Der Transistor 26 kann als Bipotar-Transistor
oder als J-Fet-Transistor ausgebildet sein. Eine Vor-
spannung UB ist für den Einsatz von bipolaren Transi-
storen erforderlich, bei J-Fets liegt sie, da diese selbst-
leitend sind, üblicherweise bei 0.
[0042] Vorzugsweise ist eine Kapazitätsdiode 30 vor-
gesehen, um durch eine von außen zugeführte tempe-
raturabhängige Spannung eine zusätzliche Verstim-
mung des Oszillators 22 zu erreichen und damit einen
Temperaturdrift zu kompensieren.
[0043] Weiterhin kann ein Verstärkerelement in Form
eines Transistors in Spannungsfolger-Schaltung 32 zum
Ausgeben eines Ausgangssignals vorgesehen sein. Fer-
ner kann die Schaltung zwei Filter 34a,34b aufweisen.
[0044] Die Induktivität 24 wird als Transformator ver-
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wendet. Daher muss trotz des zur Speicherung magne-
tischer Energie vorgesehenen Luftspaltes eine sehr gute
magnetische Kopplung zwischen der Primärwicklung
24a und der Sekundärwicklung 24b sichergestellt wer-
den. Dies kann durch einen Wicklungsaufbau auf einem
einteiligen Spulenkörper erreicht werden. Die erste Lage
besteht vorzugsweise aus der ersten Hälfte der Sekun-
därwicklung (beispielsweise 20 Windungen) bis zu ei-
nem optionalen Mittelabgriff und wird möglichst einlagig
gewickelt, um die Wicklungskapazität klein zu halten.
Darüber kommt, je nach Anforderungen an die Isolati-
onsspannung, gegebenenfalls eine zusätzliche Isolati-
onsschicht. Darauf erfolgt eine optionale Schirmlage,
welche aus Metallfolie besteht und elektrisch an der
Schaltungs- oder der Gehäusemasse angekoppelt ist.
Auch hier kann eine zusätzliche Isolation erforderlich
sein. In der Mitte des Lagenaufbaus liegt vorzugsweise
die Primärwicklung (beispielsweise 4 oder 5 Windungen)
mit einem Abgriff nach wenigen Windungen (beispiels-
weise 1 oder 2 Windungen) für die Erregung des Hartley-
Oszillators und gegebenenfalls die separate Wicklung
für die Temperaturkompensation (1 oder 2 Windungen).
Eine Temperaturkompensation kann durch Messung der
Temperatur und Ansteuerung einer Kapazitätsdiode mit
einem aus der Temperatur gewonnenen Signal erfolgen.
Die Kapazitätsdiode kann dabei mit an der Hauptwick-
lung oder dem Angriff zur Anregung über Mitkopplung
des Schwingkreises bzw. an einer separaten Wicklung
angeschlossen sein.
[0045] Gegebenenfalls folgt eine weitere Isolationsla-
ge. Vorzugsweise folgt eine weitere Schirmlage mit einer
optionalen Isolation. Zu oberst liegt vorzugsweise die
zweite Hälfte der Sekundärwicklung (beispielsweise 20
Windungen), insbesondere mit einer Isolationsschicht
darauf.

Patentansprüche

1. Andockvorrichtung zum Andocken einer Wartungs-
vorrichtung an eine Düse (12) eines Satelliten, mit
einem Abstandssensor (14) zum Bestimmen des
Abstandes zwischen der Wartungsvorrichtung und
der Düse (12) des Satelliten, und
einer Verriegelungsvorrichtung (16) zum Verbinden
der Andockvorrichtung (10) mit der Düse (12) des
Satelliten,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Abstandssensor (14) als kapazitiver Ab-
standssensor ausgebildet ist.

2. Andockvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der kapazitive Abstandssen-
sor (14) mehrere, insbesondere drei kapazitive Sen-
sormodule (14a, 14b, 14c) aufweist.

3. Andockvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die kapazitiven Sensormodule

(14a, 14b, 14c) insbesondere in gleichmäßigen Ab-
ständen an der Außenseite einer ringförmigen Halt-
vorrichtung (18) angebracht sind und die ringförmige
Haltevorrichtung (18) insbesondere als ringförmiger
Kegelstumpf ausgebildet ist.

4. Andockvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sensormodule (14a, 14b,
14c) an der Außenseite der Mantelfläche (20) des
ringförmigen Kegelstumpfes (18) insbesondere in ei-
nem spitzen Winkel zur Grundfläche des Kegel-
stumpfes (18) angeordnet sind.

5. Andockvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der kapazitive
Abstandssensor (14) einen Oszillator und insbeson-
dere einen Hartley-Oszillator (22) aufweist, wobei
der Oszillator (22) aufweist:

eine kapazitives Sensormodul (14a) und eine
Induktivität (24), die zu einem elektrischen
Schwingkreis verschaltet sind, und
eine Energiezuführvorrichtung (26) zum Zufüh-
ren elektrischer Energie an den elektrischen
Schwingkreis,
wobei die Induktivität (24) insbesondere eine
Primärwicklung (24a) und eine Sekundärwick-
lung (24b) aufweist und das kapazitive Sensor-
modul (14a) über die Primärwicklung (24a) und
die Sekundärwicklung (24b) transformatorisch
in den Oszillator (22) eingebunden ist.

6. Andockvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sekundärwicklung (24b)
einen Mittelabgriff (28) aufweist, der mit einem Mas-
se-Anschluss verbunden ist, wobei die Sekundär-
wicklung (24b) insbesondere mehr Windungen auf-
weist als die Primärwicklung (24a).

7. Andockvorrichtung nach einem der Ansprüche 5
oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Oszil-
lator (22) mit einer Kapazitätsdiode (30) zur Abstim-
mung des Oszillators (22) verbunden ist und dem
Oszillator (22) über die Kapazitätsdiode (30) insbe-
sondere eine temperaturabhängige Spannung zu-
führbar ist.

8. Andockvorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis
7, gekennzeichnet durch ein Verstärkungselement
(32) zum Verstärken des Ausgangsignals des Oszil-
lators, wobei das Verstärkungselement (32) insbe-
sondere als Transistor oder als Transistor in Span-
nungsfolger-Schaltung ausgebildet ist.

9. Andockvorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Energiezu-
führvorrichtung (26) als Transistor ausgebildet ist
und der Oszillator (22) insbesondere mit mindestens
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einer Filtervorrichtung (34a, 34b) verbunden ist.

10. Andockvorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Induktivität
(24) ein Kernmaterial mit niedrigen Ummagnetisie-
rungsverlusten aufweist, das für den Hochfrequenz-
bereich geeignet ist, die Induktivität (24) insbeson-
dere einen Luftspalt zum Speichern magnetischer
Energie aufweist und die Induktivität (24) insbeson-
dere einen Schalenkern aufweist, wobei der Luft-
spalt im Inneren des Schalenkerns angeordnet ist.

11. Andockvorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Primär-
wicklung (24a) und die Sekundärwicklung (24b) auf
den gleichen Spulenkörper gewickelt sind und die
Primärwicklung (24a) insbesondere einen Abgriff
oder einen Mittelabgriff (32), für die Erregung des
Oszillators (22) aufweist.

12. Andockvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass der Schaltab-
stand des kapazitiven Abstandssensors (14) ein-
stellbar ist.

13. Andockvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Verriege-
lungsvorrichtung (16) Verriegelungsarme (38a,38b)
zum Hintergreifen einer Engstelle (13) der Düse (12)
aufweist, wobei die Verriegelungsvorrichtung (16)
eine Aufspreizvorrichtung (15) zum Aufspreizen der
Verriegelungsarme (38a,38b) aufweist, dass die
Aufspreizvorrichtung (15) insbesondere zwischen
den Verriegelungsarmen (38a,38b) angebracht ist
und die Verriegelungsarme (38a,38b) an ihrem von
der Andockvorrichtung (10) wegweisenden Ende
nach außen, d.h. in Richtung der Innenwand (17)
der Düse (12) insbesondere von der Aufspreizvor-
richtung (15) weg gebogen und/oder geknickt sind.

14. Andockvorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aufspreizvorrichtung (15)
an ihrem von der Andockvorrichtung (10) wegwei-
senden Ende eine Verdickung (19) zum Aufspreizen
der Verriegelungsarme (38a,38b) aufweist.

15. Andockvorrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aufspreizvorrichtung (15)
in axialer Richtung (21) der Andockvorrichtung (10)
derart verschiebbar ist, dass durch ein Verschieben
der Aufspreizvorrichtung (15) zur Andockvorrich-
tung (10) hin ein durch die Verdickung (19) verur-
sachtes Aufspreizen der Verriegelungsarme (38a,
38b) erfolgt.

Claims

1. Docking device for the docking of a maintenance de-
vice to a nozzle (12) of a satellite, comprising
a distance sensor (14) for determining the distance
between the maintenance device and the nozzle (12)
of the satellite, and
a locking device (16) for connecting the docking de-
vice (10) with the nozzle (12) of the satellite,
characterized in that
the distance sensor (14) is designed as a capacitive
distance sensor.

2. Docking device of claim 1, characterized in that
the capacitive distance sensor (14) comprises a plu-
rality, in particular three capacitive sensor modules
(14a, 14b, 14c).

3. Docking device of claim 2, characterized in that
the capacitive sensor modules (14a, 14b, 14c) are
mounted in particular equidistantly on the outer side
of an annular holding device (18) and that the annular
holding device (18) is designed as an annular trun-
cated cone.

4. Docking device of claim 3, characterized in that
the sensor modules (14a, 14b, 14c) are arranged on
the outer side of the shell surface (20) of the annular
truncated cone (18) in particular under an acute an-
gle with respect to the base surface of the truncated
cone (18).

5. Docking device of one of claims 1 to 4, character-
ized in that the capacitive distance sensor (14) com-
prises an oscillator and in particular a Hartley oscil-
lator (22), said oscillator (22) comprising:

a capacitive sensor module (14a) and an induc-
tor (24) connected to form an electric oscillating
circuit, and
an energy supply device (26) for supplying elec-
tric energy to the electric oscillating circuit,
wherein the inductor (24) specifically has a pri-
mary winding (24a) and a secondary winding
(24b) and the capacitive sensor module (14a) is
integrated into the oscillator (22) in a transform-
er-like manner via the primary winding (24a) and
the secondary winding (24b).

6. Docking device of one of claim 5, characterized in
that the secondary winding (24b) has a central tap
(28) connected to a ground terminal, wherein the
secondary winding (24b) comprises more turns than
the primary winding (24a).

7. Docking device of one of claims 5 or 6, character-
ized in that the oscillator (22) is connected with a
capacitance diode (30) for tuning the oscillator. (22),
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and that the oscillator (22) can be fed a temperature-
dependent voltage via the capacitance diode (30).

8. Docking device of one of claims 5 to 7, character-
ized by an amplifier element (32) for an amplification
of the output signal of the oscillator, wherein the am-
plifier element (32) is configured in particular as a
transistor or as a transistor in a voltage follower con-
nection.

9. Docking device of one of claims 5 to 8, character-
ized in that the energy supply device (26) is config-
ured as a transistor and that the oscillator (22) is
connected in particular with at least one filter device
(34a, 34b).

10. Docking device of one of claims 5 to 9, character-
ized in that the inductor (24) comprises a core ma-
terial with low magnetic reversal losses that is suited
for use in the high frequency range, that the inductor
(24) comprises an air gap for storing magnetic en-
ergy, and that the inductor (24) comprises a pot core,
the air gap being provided within the pot core.

11. Docking device of one of claims 5 to 10, character-
ized in that the primary winding (24a) and the sec-
ondary winding (24b) are wound on the same coil
body and that the primary winding (24a) comprises
in particular a tap or a central tap (32) for exciting
the oscillator (22).

12. Docking device of one of claims 1 to 11, character-
ized in that the sensing distance of the capacitive
distance sensor (14) is adjustable.

13. Docking device of one of claims 1 to 12, character-
ized in that the locking device (16) comprises lock-
ing arms (38a, 38b) for engaging behind a constric-
tion (13) of the nozzle (12), wherein the locking de-
vice (16) comprises a spreading device (15) for
spreading the locking arms (38a, 38b), that the
spreading device (15) is provided in particular be-
tween the locking arms (38a, 38b) and that, at their
ends averted from the docking device (10), the lock-
ing arms (38a, 38b) are bent and/or kinked outward,
i.e. towards the inner wall (17) of the nozzle (12), in
particular away from the spreading device (15).

14. Docking device of claim 13, characterized in that
the spreading device (15) has an enlargement (19)
at its end averted from the docking device (10), the
enlargement serving to spread the locking arms
(38a, 38b).

15. Docking device of claim 14, characterized in that
the spreading device (15) is displaceable in the axial
direction (21) of the docking device (10) such that
by a displacement of the spreading device (15) to-

wards the docking device (10), a spreading of the
locking arms (38a, 38b) is effected that is caused by
the enlargement (19).

Revendications

1. Dispositif d’amarrage pour l’amarrage d’un dispositif
de maintenance à une buse (12) d’un satellite, com-
prenant
un détecteur de distance (14) pour déterminer la dis-
tance entre le dispositif de maintenance et ladite bu-
se (12) dudit satellite, et
un dispositif de verrouillage (16) pour connecter ledit
dispositif d’amarrage (10) à ladite buse (12) du sa-
tellite,
caractérisé en ce que
ledit détecteur de distance (14) est configuré comme
un détecteur de distance capacitif.

2. Dispositif d’amarrage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que ledit détecteur de distance ca-
pacitif (14) comprend plusieurs, notamment trois
modules de détecteurs capacitifs (14a, 14b, 14c).

3. Dispositif d’amarrage selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que lesdits modules de détecteurs
capacitifs (14a, 14b, 14c) sont prévus notamment à
distances égales sur l’extérieur d’un dispositif de re-
tenue (18) annulaire, et que ledit dispositif de retenue
(18) annulaire est configuré en particulier comme un
tronc de cône annulaire.

4. Dispositif d’amarrage selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que les modules de détecteurs (14a,
14b, 14c) sont disposés sur l’extérieur de la surface
de l’enveloppe dudit tronc de cône annulaire (18),
notamment sous un angle aigu par rapport à la sur-
face de base dudit tronc de cône (18).

5. Dispositif d’amarrage selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 4, caractérisé en ce que ledit dé-
tecteur de distance capacitif (14) comprend un os-
cillateur et notamment un oscillateur Hartley (22),
ledit oscillateur (22) comprenant:

un module de détecteur capacitif (14a) et une
inductance (24) connecté pour former un circuit
oscillant électrique, et
un dispositif d’alimentation en énergie (26) pour
fournir de l’énergie électrique audit circuit os-
cillant électrique,
ladite inductance (24) comprenant en particulier
un enroulement primaire (24a) et un enroule-
ment secondaire (24b), et ledit module de dé-
tecteur capacitif (14a) étant intégré de manière
transformatrice dans ledit oscillateur (22) à tra-
vers ledit enroulement primaire (24a) et ledit en-
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roulement secondaire (24b).

6. Dispositif d’amarrage selon la revendication 5, ca-
ractérisé en ce que ledit enroulement secondaire
(24b) comprend une prise intermédiaire (28) con-
nectée à une borne de masse, ledit enroulement se-
condaire (24b) comprenant en particulier plus de
tours que ledit enroulement primaire (24a).

7. Dispositif d’amarrage selon les revendications 5 ou
6, caractérisé en ce que l’oscillateur (22) est con-
necté à une diode de capacité (30) pout syntoniser
ledit oscillateur (22), et qu’un voltage, notamment un
voltage dépendant de la température, peut être four-
ni audit oscillateur (22) à travers ladite diode de ca-
pacité (30).

8. Dispositif d’amarrage selon l’une quelconque des re-
vendications 5 à 7, caractérisé par un élément am-
plificateur (32) pour amplifier le signal de sortie dudit
oscillateur, ledit élément amplificateur (32) étant
configuré en particulier comme un transistor ou com-
me un transistor en étage suiveur.

9. Dispositif d’amarrage selon l’une quelconque des re-
vendications 5 à 8, caractérisé en ce que le dispo-
sitif d’alimentation en énergie (26) est configuré com-
me un transistor et ledit oscillateur (22) est connecté
en particulier à un dispositif de filtre (34a, 34b).

10. Dispositif d’amarrage selon l’une quelconque des re-
vendications 5 à 9, caractérisé en ce que ladite
inductance (24) comprend un matériau de noyau
avec peu de perte par inversion magnétique, apte à
être utilisé dans la domaine de radiofréquence, que
ladite inductance (24) comprend en particulier une
discontinuité magnétique pour accumuler de l’éner-
gie magnétique, et que ladite inductance (24) com-
prend en particulier un noyau en pot, ladite discon-
tinuité magnétique étant disposée à l’intérieur dudit
noyau en pot.

11. Dispositif d’amarrage selon l’une quelconque des re-
vendications 5 à 10, caractérisé en ce que l’enrou-
lement primaire (24a) et l’enroulement secondaire
(24b) sont enroulés sur le même corps de bobine,
et que ledit enroulement primaire (24a) comprend
en particulier une prise ou une prise intermédiaire
(32) servant à exciter ledit oscillateur (22).

12. Dispositif d’amarrage selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 11, caractérisé en ce que l’inter-
valle de commutation dudit détecteur de distance
capacitif (14) est réglable.

13. Dispositif d’amarrage selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 12, caractérisé en ce que ledit
dispositif de verrouillage (16) comprend des bras de

verrouillage (38a, 38b) pour engager derrière une
partie étroite (13) de la buse (12), ledit dispositif de
verrouillage (16) comprenant un dispositif écarteur
(15) pour déployer lesdits bras de verrouillage (38a,
38b), que ledit dispositif écarteur (15) est disposé en
particulier entre lesdits bras de verrouillage (38a,
38b) et les extrémités desdits bras de verrouillage
(38a, 38b), tournées dans la direction opposée au
dispositif d’amarrage (10), sont courbées et/ou
pliées vers l’extérieur, c’est à dire vers le parois in-
térieur (17) de la buse (12), en particulier dans la
direction opposée au dispositif écarteur (15).

14. Dispositif d’amarrage selon la revendication 13, ca-
ractérisé en ce que ledit dispositif écarteur (15)
comprend un renflement (19) à son extrémité tour-
née dans la direction opposée au dispositif d’amar-
rage (10), le renflement servant à déployer les bras
de verrouillage (38a, 38b).

15. Dispositif d’amarrage selon la revendication 14, ca-
ractérisé en ce que ledit dispositif écarteur (15) est
déplaçable dans la direction axiale (21) dudit dispo-
sitif d’amarrage (10) de manière qu’un déplacement
dudit dispositif écarteur (15) vers le dispositif d’amar-
rage (10) fait déployer les bras de verrouillage (38a,
38b) sous l’effet du renflement (19).

15 16 



EP 2 173 618 B1

10



EP 2 173 618 B1

11



EP 2 173 618 B1

12

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• US 6969030 B [0001] • US 20050040282 A [0001]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

