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(54) ERFASSUNGSSYSTEM

(57) Die Erfindung betrifft ein Erfassungssystem (10)
für Weltraummüll, insbesondere ein Satellitenkommuni-
kationsantennensystem zur Weltraummüll-Detektion.
Ein erfindungsgemäßes System für die Erfassung von
Weltraummüll-Objekten ist auf einem künstlichen Welt-
raumflugkörper installierbar und weist mindestens eine
Erfassungseinrichtung, eine Umschalteinrichtung (14),
eine Messelektronik (13) und einen Bordrechner (15) mit
einer Speichereinrichtung auf. Dabei weist die Erfas-
sungseinrichtung mindestens eine Planarantenne (12)
auf, wobei die Planarantenne an ihrer Oberfläche eine
Sandwichstruktur aus zwei leitfähigen Schichten, die
durch eine nicht leitfähige Schicht getrennt sind, auf-
weist, wobei an die zwei leitfähigen Schichten elektrische
Spannungen anlegbar sind und zumindest die äußere

leitfähige Schicht durch den Aufprall eines Weltraum-
müll-Objekts mechanisch veränderbar ist. Durch die me-
chanischen Veränderung zumindest der äußeren leitfä-
higen Schicht verändert sich zumindest ein elektrischer
Parameter der Planarantenne, wobei dieser Parameter
messbar ist und aus dessen Veränderung auf das Auf-
treffen eines Weltraummüll-Objektes und auf die Größe
des aufprallenden Weltraummüll-Objektes geschlossen
werden kann. Erfindungsgemäß ist in einer vorteilhaften
Ausführungsform die Messelektronik dazu eingerichtet,
die durch die mechanische Veränderung der mindestens
äußeren leitfähigen Schicht hervorgerufene Verände-
rung eines elektrischen Parameters der Planarantenne
zu erfassen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Erfassungssystem für
Weltraummüll, insbesondere ein Satellitenkommunikati-
onsantennensystem zur Weltraummüll-Detektion. Wei-
terhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betreiben
des Systems.
[0002] Seit Beginn der operationellen Raumfahrt mit
dem Start des ersten künstlichen Erdsatelliten Sputnik 1
im Oktober 1957 wurden etliche Raketen, Satelliten,
Sonden und Raumfähren in die Erdumlaufbahn geschos-
sen. Bei jedem einzelnen Start wird Müll produziert, z.B.
durch missionsbedingte Weltraummüll-Objekte, wobei
der Müll in der Erdumlaufbahn auf der Höhe verbleibt, in
der er mit der dort vorherrschenden Relativgeschwindig-
keit fliegt. Dieser Weltraummüll gefährdet in allen Erdum-
laufbahnen die Raumfahrt. Deshalb ist eine Erfassung
mit allen möglichen Methoden notwendig. Am 10. Feb-
ruar 2009 sind zum ersten Mal in der Geschichte der
Menschheit zwei Satelliten in der Erdumlaufbahn kolli-
diert. Bei der Kollision handelte es sich um die beiden
Kommunikationssatelliten Iridium 33 sowie den russi-
schen Kosmos 2251, die sich über Sibirien in einer Höhe
von 789 km über der Erdoberfläche befanden. Durch den
gegenseitigen Aufprall, welcher mit einer Relativge-
schwindigkeit von 11,6 km/s (= 41.760 km/h) erfolgte,
resultierte ein Trümmerfeld, bestehend aus einer Viel-
zahl neu erzeugter Weltraummüll-Objekte, die größten-
teils auch heute noch als Weltraummüll die Erde umkrei-
sen.
[0003] Teile mit einer Größe geringer als 5 cm können
im Low Earth Orbit (LEO) vom Boden aus kaum geortet
werden. Kollisionen von Satelliten mit Weltraummüll-Ob-
jekten mit einem Durchmesser von mehr als ca. 1 cm
Durchmesser führen in der Regel zu einem vollständigen
Verlust der Mission. Die Anzahl der Weltraummüll-Ob-
jekte in den Umlaufbahnen nimmt mit abnehmendem
Durchmesser exponentiell zu.
[0004] Für eine Vermessung der Weltraummüll-Objek-
te im Weltraum gibt es unterschiedliche Ansätze. Diese
lassen sich in zerstörende und zerstörungsfreie Verfah-
ren einteilen. Zerstörungsfreie Verfahren zeichnen sich
dadurch aus, dass eine Fernerkundung des Weltraum-
müll-Objektes mittels eines Meßgerätes (aktive Interak-
tion) erfolgt. Beispielhaft können hier bodengestützte Ra-
dar- und Teleskopanlagen genannt werden, die unter an-
derem für eine Bahnvermessung der Weltraummüll-Ob-
jekte und somit zur Frühwarnungen eingesetzt werden.
Mittels bodengestützten Anlagen lassen sich Weltraum-
müll-Objekte mit einem Durchmesser von ca. 10 cm im
LEO und ca. 1 m im geostationären Orbit (GEO) opera-
tionell vermessen. Kleinere Weltraummüll-Objekte, z.B.
mit 5 cm Durchmesser im LEO oder mit 10 cm Durch-
messer im GEO, sind sporadisch detektierbar. Welt-
raummüll-Objekte mit einem Durchmesser kleiner 2 cm
sind im LEO nicht nachweisbar. Die Erfassung von Welt-
raummüll mittels bodengestützter Radar- und Teleskop-
anlagen ist derzeit die meistgenutzte Methode. Radar-

und Teleskopanlagen für die Detektion von Weltraum-
müll können sowohl bodengestützt als auch weltraum-
gestützt sein. Aktuell sind die meisten Geräte für die De-
tektion von Weltraummüll jedoch bodengestützt.
[0005] Bei zerstörenden Verfahren schlägt ein zu mes-
sendes Weltraummüll-Objekt auf das Meßgerät "gewollt"
ein. Zerstörende Verfahren fungieren als "In-Situ"-
Meßinstrumente direkt im Orbit und liefern Meßwerte be-
züglich kleiner Weltraummüll-Objekte (Durchmesser im
Bereich von mm bis cm), die mittels Radar-und Teles-
kopanlagen nicht erfaßt werden können. Beispielhaft
kann hier das am DLR-Bremen entwickelte SOLID-Sys-
tem genannt werden, das die Subsysteme eines Satel-
liten (Solarpaneele und Lageregelungssystem) nutzt. Ei-
ne Zusammenfassung existierender In-Situ-Detektoren
kann z.B. der Arbeit "Bauer, Waldemar, Space-Debris-
Detektion zur Validierung von Simulations-Modellen,
DLR-Forschungsbericht, 2015-08" entnommen werden.
Weltraummüll-Objekte mit einem Durchmesser von ca.
1 cm sind für unbemannte Satelliten kritisch, da diese
Weltraummüll-Objekte eine Mission im Falle einer Kolli-
sion mit hoher Wahrscheinlichkeit beenden. Kleinere
Weltraummüll-Objekte im Millimeter-Bereich können ei-
ne Mission einschränken. Diese Weltraummüll-Objekte
können die Wandung eines Satelliten durchschlagen und
verwundbare Komponenten im Inneren eines Satelliten
beschädigen.
[0006] Weltraummüll-Objekte im Bereich mm sind bei-
spielsweise für empfindliche Instrumente (z.B. optische
Teleskope) kritisch.
[0007] Die europäische Offenlegungsschrift EP 2 236
422 A1 offenbart eine Erfassungsvorrichtung für einen
im Weltraum fliegenden Gegenstand, die ein Erfas-
sungsplattenelement umfasst, das in einer vorbestimm-
ten Anordnungsteilung mehrere leitfähige Erfassungslei-
tungen auf einer nicht-leitfähigen Dünnschicht hält, die
in einer Weltraumumgebung freigelegt werden kann.
Weiterhin umfasst die Erfassungsvorrichtung eine Erfas-
sungsschaltung, die mit jeder Erfassungsleitung verbun-
den ist, wobei eine Erfassung des im Weltraum fliegen-
den Gegenstandes, der mit dem Erfassungsplattenele-
ment zusammengestoßen ist, durch die Erfassungs-
schaltung ermöglicht wird, wenn eine Erfassungsleitung
auf dem Erfassungsplattenelement durch einen Zusam-
menstoß mit einem im Weltraum fliegenden Gegenstand
unterbrochen wird.
[0008] Aus der US-amerikanischen Offenlegungs-
schrift US 2012 / 0318 925 A1 ist ein Verfahren und Sys-
tem zur multidimensionalen Detektion einer Beschädi-
gung einer aufblasbaren Raumplattform bekannt. Die
Raumplattform weist eine äußere Struktur auf, die eine
Mehrzahl von Schichten aufweist, wobei die Schichten
abwechselnd Detektions- und Isolationsschichten bilden
und durch eine dreidimensionale leitende Gitterstruktur
miteinander verbunden sind. Die Detektionsschichten
sind elektrisch leitend ausgebildet. Die Detektion einer
Beschädigung basiert auf einer Änderung von durch eine
Beschädigung einer oder mehreren Detektionsschicht
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oder Detektionsschichten oder der Gitterstruktur hervor-
gerufenen elektrischen Eigenschaften, wobei ein Kon-
trollgerät vorgesehen ist, dass dazu ausgebildet ist, eine
oder mehrere Schichten oder Teile der Gitterstruktur zu
deaktivieren.
[0009] Aus der US-amerikanischen Offenlegungs-
schrift US 2012 / 0188078 A1 ist ein Schadenserken-
nungs- und -sanierungssystem für ein Objekt bekannt.
Zur Schadenserkennung weist das Schadenserken-
nungssystem eine erste Schicht auf, die elektrisch leit-
fähige Leiter auf einem nichtleitenden Substrat aufweist,
wobei durch die elektrisch leitfähigen Leiter ein elektro-
magnetisches Signal von einem Eingangskopplungs-
punkt zu einem Ausgangskopplungspunkt leitbar ist. Ein
Schaden wird durch den Vergleich des elektromagneti-
schen Signals von dem Eingangskopplungspunkt zu
dem Ausgangskopplungspunkt erkannt.
[0010] Aus der japanischen Offenlegungsschrift JP
2012 - 116349 A ist ebenfalls ein Schadenserkennungs-
system für ein Objekt bekannt. Auch hier sind elektrische
Leiter vorhanden, durch die ein elektromagnetisches Si-
gnal leitbar ist. Ein Schaden wird erkannt, wenn die
Durchleitung des Signals unterbrochen ist.
[0011] Aus der internationalen Anmeldung 2016 / 164
758 A1 ist schließlich ein phasengesteuertes Array-An-
tennensystem bekannt. Mit dem Array-Antennensystem
kann ein Modell der lonosphäre erzeugt werden, wobei
Puls und Amplitude der inkohärenten Streuung zu der
Profilelektronenzahldichte der lonosphäre bestimmt
wird.
[0012] Allen bekannten Systemen ist gemeinsam,
dass sie hohe Kosten verursachen und größtenteils nicht
in der Lage sind, kleinste Partikel zu erfassen. Heutige
Vorhersagen basieren auf Simulations-Modellen, die
kaum Meßwerte zur Validierung verwenden.
[0013] Aufgabe der Erfindung ist es, ein auf einem
künstlichen Weltraumflugkörper installierbares System
für die Erfassung von Weltraummüll-Objekten anzuge-
ben, das in der Lage ist, kleinste Partikel bis in den mm-
Bereich hinunter zu erfassen, kostengünstig ist und keine
zusätzliche Last einem im Weltraum fliegenden Objekt
hinzufügt. Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht
darin, ein Verfahren zur Erfassung von Weltraummüll-
Objekten im Weltraum mittels des Systems anzugeben.
[0014] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein
System mit den Merkmalen des unabhängigen Anspru-
ches 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen des Systems
ergeben sich aus den Unteransprüchen 2 bis 8. Die Auf-
gabe wird ferner durch ein Verfahren nach Anspruch 9
gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen des Verfahrens
ergeben sich aus den Unteransprüchen 10 bis 13.
[0015] Ein erfindungsgemäßes System für die Erfas-
sung von Weltraummüll-Objekten ist auf einem künstli-
chen Weltraumflugkörper installierbar und weist mindes-
tens eine Erfassungseinrichtung, eine Umschalteinrich-
tung, eine Messelektronik und einen Bordrechner mit ei-
ner Speichereinrichtung auf. Dabei weist die Erfassungs-
einrichtung mindestens eine Planarantenne auf, wobei

unter Planarantenne jede flächige Antenne verstanden
wird. Es ist nicht erforderlich, dass die flächige Antenne
absolut eben ist. Auch werden im Wesentlichen flächige
Antennen mit einer Oberflächenstruktur unter dem Be-
griff Planarantenne verstanden. Die Planarantenne weist
an ihrer Oberfläche eine Sandwichstruktur aus zwei leit-
fähigen Schichten, die durch eine nicht leitfähige Schicht
getrennt sind, auf, wobei an die zwei leitfähigen Schich-
ten elektrische Spannungen anlegbar sind und zumin-
dest die äußere leitfähige Schicht durch den Aufprall ei-
nes Weltraummüll-Objekts mechanisch veränderbar ist.
Durch die mechanischen Veränderung zumindest der
äußeren leitfähigen Schicht verändert sich zumindest ein
elektrischer Parameter der Planarantenne, wobei dieser
Parameter messbar ist und aus dessen Veränderung auf
das Auftreffen eines Weltraummüll-Objektes und die
Größe des aufprallenden Weltraummüll-Objektes ge-
schlossen werden kann. Erfindungsgemäß ist in einer
vorteilhaften Ausführungsform die Messelektronik dazu
eingerichtet, die durch die mechanische Veränderung
der mindestens äußeren leitfähigen Schicht hervorgeru-
fene Veränderung eines elektrischen Parameters der
Planarantenne zu erfassen.
[0016] Die Sandwichstruktur aus zwei leitfähigen
Schichten, die durch eine nicht leitfähige Schicht getrennt
sind, stellt einen Kondensator dar. Der sich ändernde
elektrische Parameter kann beispielsweise die Kapazität
des Kondensators sein. Durch eine mechanischen Ver-
änderung, beispielsweise eine Deformation, zumindest
der äußeren leitfähigen Schicht ändert sich die Kapazität
des Kondensators. Der sich ändernde elektrische Para-
meter kann beispielsweise auch die Impedanz der Pla-
narantenne sein. Durch eine mechanische Veränderung,
beispielsweise eine Deformation, zumindest der äuße-
ren leitfähigen Schicht ändert sich auch die Impedanz
der Planarantenne.
[0017] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die
Messelektronik dazu eingerichtet, gemeinsam mit der
Sandwichstruktur der Planarantenne einen elektrischen
Schwingkreis zu bilden. Dazu übernimmt die Messelek-
tronik die Funktion einer Spule. Bei diesem Schwingkreis
wird Energie zwischen dem magnetischen Feld der Spu-
le und dem elektrischen Feld des Kondensators perio-
disch mit einer bestimmten Frequenz ausgetauscht, wo-
durch abwechselnd hohe Stromstärke oder hohe Span-
nung vorliegen. Wird ein solcher Schwingkreis durch ei-
nen Impuls periodisch angestoßen, führt er periodische
erzwungene Schwingungen aus, deren Frequenz iden-
tisch mit der Erregerfrequenz ist. Dabei treten Resonan-
zerscheinungen auf. Die Messelektronik ist dazu einge-
richtet, diese Resonanzerscheinungen zu erfassen.
[0018] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist der Bordrechner dazu eingerichtet, aus der Ver-
änderung der erfassten Resonanzerscheinungen auf
das Auftreffen eines Weltraummüll-Objekts und die Stär-
ke des Aufpralls des Weltraummüll-Objekts auf die Pla-
narantenne zu schließen. Trifft ein Weltraummüll-Objekt
auf die Oberfläche der Planarantenne, so wird zumindest
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die oberste leitfähige Schicht der Sandwichstruktur me-
chanisch verändert, beispielsweise deformiert. Durch
den damit veränderten Abstand der beiden als Elektro-
den dienenden leitfähigen Schichten der Sandwichstruk-
tur ändert sich die Kapazität. Weiterhin ändert sich die
Resonanzfrequenz des Schwingkreises. Aus der Größe
dieser Änderungen lässt sich beispielsweise über eine
inverse Fourieranalyse, beispielsweise im Zeit- oder Fre-
quenzbereich auf die Größe des auftreffenden Welt-
raummüll-Objekts schließen.
[0019] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Messelektronik dazu eingerichtet, die Impe-
danz der Planarantenne zu erfassen. Dabei kann die Er-
fassung der Impedanz zusätzlich oder alternativ zu der
Erfassung der Kapazität beziehungsweise der Resonan-
zerscheinungen erfaßt werden. Weiterhin hat es sich als
vorteilhaft erwiesen, wenn der Bordrechner dazu einge-
richtet ist, aus der Veränderung der erfassten Impedan-
zen auf das Auftreffen eines Weltraummüll-Objekts und
auf die Stärke des Aufpralls des Weltraummüll-Objekts
auf die Planarantenne zu schließen.
[0020] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist der Betrieb der mindestens einen Planarantenne
zwischen den Funktionen Senden und Empfangen ei-
nerseits und der Detektion von Weltraummüll-Objekten
andererseits mittels der Umschalteinrichtung umschalt-
bar. Dadurch erfüllt die Planarantenne die beiden Funk-
tionen Senden und Empfangen einerseits und der De-
tektion von Weltraummüll-Objekten andererseits.
[0021] Eine eigene Erfassungseinrichtung für die Er-
fassung von Weltraummüll-Objekten ist nicht erforder-
lich, sondern die an Satelliten ohnehin vorhandene Pla-
narantenne kann für die Erfassung von Weltraummüll-
Objekten genutzt werden. Somit braucht keine zusätzli-
che Last an einem Satelliten angebracht werden, um
Weltraummüll-Objekte zu erfassen. Die Erfassung ist so-
mit kostengünstig möglich. Da auch kleinste Weltraum-
müll-Objekte im mm-Bereich eine mechanische Verän-
derung, beispielsweise eine Deformation, zumindest der
äußeren leitfähigen Schicht bewirken können, ist auch
die Detektion solcher kleinen Weltraummüll-Objekte mit
dem System möglich.
[0022] Es hat sich weiterhin als vorteilhaft erwiesen,
wenn das Erfassungssystem mindestens zwei Planar-
antennen aufweist. Die mindestens zwei Planaranten-
nen haben redundante Funktionen. Auch nach einer end-
gültigen Beschädigung einer Planarantenne oder eines
Teils einer Planarantenne ist damit weiterhin Funkkom-
munikation und die Erfassung von Weltraummüll-Objek-
ten möglich.
[0023] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Erfas-
sung von für Weltraummüll-Objekten im Weltraum ist da-
durch gekennzeichnet, dass die Detektion durch Mes-
sung eines sich bei einem Aufprall eines Weltraummüll-
Objekts veränderndem elektrischen Parameters der Er-
fassungseinrichtung erfolgt, wobei aus der Veränderung
des elektrischen Parameters auf die Stärke der Aufpralls
geschlossen wird.

[0024] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die
Umschalteinrichtung die Erfassungseinrichtung in die
Funktion Detektion schaltet, anschließend die Messelek-
tronik mindestens einen elektrischen Parameter der Er-
fassungseinrichtung misst und dem Bordrechner zur
Verfügung stellt, anschließend der Bordrechner den ge-
messenen Wert in der Speichereinrichtung speichert und
mit einem in einem vorherigen Messzyklus gespeicher-
ten Wert des Parameters vergleicht, wobei in der Spei-
chereinrichtung mindestens ein zuvor gespeicherter In-
itialwert für jeden Parameter vorhanden ist, und anschlie-
ßend die Differenz zwischen dem aktuellen Messwert
und dem in dem vorherigen Messzyklus gespeicherten
Wert des Parameters in der Speichereinrichtung spei-
chert.
[0025] Als Initialwert kann beispielsweise der Wert ei-
nes elektrischen Parameters der neuen, unbeschädigten
Planarantenne in der Speichereinheit hinterlegt werden.
[0026] In einer vorteilhaften Ausführungsform sendet
der Bordrechner die gespeicherten Werte des elektri-
schen Parameters nach Beendigung des Messzyklus
und Umschaltung der Planarantenne in den Sen-
de-/Empfangsmodus über die mindestens eine Planar-
antenne an eine Bodenstation.
[0027] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form wertet der Bordrechner die Differenz zwischen dem
aktuellen Messwert und dem in dem vorherigen Mess-
zyklus gespeicherten Wert beziehungsweise den Initial-
wert des elektrischen Parameters aus, indem aus der
Differenz der Messwerte eine Hilfsgröße gebildet wird,
die eine Aussage über die Stärke des Aufpralls eines
Weltraummüll-Objekts auf die Erfassungseinrichtung
enthält, und der Bordcomputer die Hilfsgröße über die
mindestens eine Planarantenne an eine Bodenstation
sendet.
[0028] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form sendet der Bordcomputer zusätzlich die gespei-
cherten Werte des elektrischen Parameters nach Been-
digung des Messzyklus über die mindestens eine Plan-
arantenne an eine Bodenstation.
[0029] Mit dem erfindungsgemäßen System und dem
erfindungsgemäßen Verfahren können kleinste Partikel
von Weltraummüll-Objekten von wenigen mm Größe mit
Hilfe von an künstlichen Weltraumflugkörpern, wie zum
Beispiel Satelliten, üblicherweise angebrachten Planar-
antennen detektiert werden, ohne dass die Hauptfunkti-
onen dieser Antennen eingeschränkt wird. Das System
kann zusätzlich auf jedem Satelliten implementiert wer-
den, da Antennen generell benötigt werden, um die Funk-
kommunikation des Satelliten sicherzustellen. Die übli-
chen Antennen sind skalierbar auf die im Satellitenfunk
üblichen Funkfrequenzen. Mit dem System ist es mög-
lich, neben der eigentlichen Aufgabe der Antenne, Sig-
nale zu empfangen und zu senden, zusätzliche Erkennt-
nisse über Weltraummüll-Objekte gewinnen. Damit ist
kostengünstige Forschung in dieser Richtung realisier-
bar, ohne dass eine flächenintensive Primärnutzlast auf
einem Satelliten oder Raumfahrzeug integriert werden
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muss. Die Auswertung der aufgenommenen elektrischen
Parameter hinsichtlich des Auftretens beziehungsweise
der Größe eines aufprallenden Weltraummüll-Objektes
kann wahlweise durch den Bordrechner oder durch einen
Rechner an einer Bodenstation durchgeführt werden.
[0030] Weitere Vorteile, Besonderheiten und zweck-
mäßige Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus
den Unteransprüchen und der nachfolgenden Darstel-
lung bevorzugter Ausführungsbeispiele anhand der Ab-
bildungen.
[0031] Von den Abbildungen zeigt:

Fig. 1 Prinzipskizze des erfindungsgemäßen Sys-
tems 10
Fig. 2 Darstellung der Reflexionsdämpfung einer
Planarantenne 12 nach Beschädigung durch den
Aufprall eines Weltraummüll-Objekts und Verände-
rung der Impedanz

[0032] Fig. 1 zeigt eine Prinzipskizze des erfindungs-
gemäßen Systems 10. Das System 10 ist auf einem Sa-
telliten 11 installiert. Der Bordrechner 15 gibt ein Signal
101 an die Umschalteinrichtung 14 zum Beginn eines
Messzyklus. Die Umschalteinrichtung 14 sendet ein Si-
gnal 102 an die Planarantenne 12, worauf hin die Plan-
arantenne 12 von der Funktion Senden/Empfangen auf
die Funktionen Messen umschaltet. Vorteilhafterweise
wartet der Bordrechner 15 eine Funkpause ab, ehe er
das Signal 101 zum Beginn eines Messzyklus ausgibt.
In der Funktion Detektion mißt die Messelektronik 13
mindestens einen elektrischen Parameter der Planaran-
tenne 12 und stellt den gemessenen Wert dem Bordrech-
ner 15 zur Verfügung.
[0033] Die Planarantenne 12 weist an ihrer Oberfläche
eine Sandwichstruktur aus zwei leitfähigen Schichten,
die durch eine nicht leitfähige Schicht getrennt sind, auf,
wobei an die zwei leitfähigen Schichten elektrische Span-
nungen anlegbar sind. Diese Sandwichstruktur stellt ei-
nen Kondensator dar. Trifft ein Weltraummüll-Objekt auf
die äußere leitfähige Schicht, so wird diese mechanisch
verändert, beispielsweise deformiert. Durch die mecha-
nische Veränderung zumindest der äußeren leitfähigen
Schicht verändert sich zumindest ein elektrischer Para-
meter der Planarantenne 12.
[0034] In einer Ausführungsform ist die Messelektronik
13 dazu eingerichtet, gemeinsam mit der Sandwichstruk-
tur der Planarantenne 12 als Kondensator einen elektri-
schen Schwingkreis zu bilden. Dazu übernimmt die Mes-
selektronik 13 die Funktion einer Spule. Bei diesem
Schwingkreis wird Energie zwischen dem magnetischen
Feld der Spule und dem elektrischen Feld des Konden-
sators periodisch mit einer bestimmten Frequenz ausge-
tauscht, wodurch abwechselnd hohe Stromstärke oder
hohe Spannung vorliegen. Wird der Schwingkreis durch
einen Impuls periodisch angestoßen, dann führt er peri-
odische erzwungene Schwingungen aus, deren Fre-
quenz identisch mit der Erregerfrequenz ist. Dabei treten
Resonanzerscheinungen auf. Die Messelektronik 13 ist

dazu eingerichtet, diese Resonanzerscheinungen zu er-
fassen. Wird die äußere leitfähige Schicht durch den Auf-
prall eines Weltraummüll-Objekts deformiert, verändert
sich der Abstand dieser Schicht zu der hinter der nicht
leitfähigen Mittelschicht liegenden leitfähig Schicht, wo-
durch sich die Kapazität des Kondensators und damit die
Resonanzfrequenz des Schwingkreises verändert. Die
Messelektronik 13 erfaßt diese Veränderung der Reso-
nanzfrequenz.
[0035] In einer alternativen Ausführungsform ist die
Messelektronik 13 dazu eingerichtet, die Impedanz der
Planarantenne 12 zu erfassen. Durch die mechanische
Veränderung zumindest der äußeren leitfähigen Schicht
bei einem Aufprall eines Weltraummüll-Objekts ändert
sich auch die Impedanz der Planarantenne 12.
[0036] Die Messdaten 103 werden von der Planaran-
tenne 12 an die Messelektronik 13 gesendet, von der
Messelektronik 13 aufbereitet und als aufbereitete Mess-
daten 104 an den Bordrechner 15 gesendet. Der Bor-
drechner 15 verfügt über eine Speichereinrichtung, in der
die Messdaten 104 gespeichert werden. Die Messdaten
104 können in dem Bordrechner 15 ausgewertet werden,
in dem der Bordrechner 15 den gemessenen Wert mit
einem in einem vorherigen Messzyklus gespeicherten
Wert des Parameters vergleicht, wobei in der Speicher-
einrichtung mindestens ein zuvor gespeicherter Initial-
wert für jeden Parameter vorhanden ist, und anschlie-
ßend die Differenz zwischen dem aktuellen Messwert
und dem in dem vorherigen Messzyklus gespeicherten
Wert des Parameters in der Speichereinrichtung spei-
chert. Der Bordrechner 15 kann dazu eingerichtet sein,
aus der Veränderung der erfassten Resonanzerschei-
nungen auf das Auftreffen eines Weltraummüll-Objekts
und auf die Stärke des Aufpralls des Weltraummüll-Ob-
jekts auf die Planarantenne 12 zu schließen. Aus der
Größe der Änderung der Resonanzfrequenz lässt sich
beispielsweise über eine inverse Fourieranalyse auf die
Größe des auftreffenden Weltraummüll-Objekts schlie-
ßen. Der Bordrechner 15 kann auch dazu eingerichtet
sein, aus der Veränderung der erfassten Impedanzen
auf das Auftreffen eines Weltraummüll-Objekts und auf
die Stärke des Aufpralls des Weltraummüll-Objekts auf
die Planarantenne 12 zu schließen. Aus der Größe der
Änderung der Impedanz lässt sich ebenfalls beispiels-
weise über eine inverse Fourieranalyse auf die Größe
des auftreffenden Weltraummüll-Objekts schließen.
[0037] Nach Abschluss eines Messzyklus sendet der
Bordrechner 15 ein Signal 101 an die Umschalteinrich-
tung 14, die ein Signal 102 zum Umschalten in den Sen-
de-/Empfangsbetrieb an die Planarantenne 12 sendet.
[0038] Der Bordrechner 15 stellt die Auswertedaten
105 in Form der oben dargestellten Berechnungen oder
auch als Rohdaten der Planarantenne 12 zur Verfügung,
nachdem diese wieder in den Sende-/Empfangsbetrieb
umgestellt ist. Die Planarantenne 12 sendet die Daten
als Funkdaten 106 an eine Bodenstation 20.
[0039] Mit diesem System und dem zugehörigen Ver-
fahren können kleinste Partikel von Weltraummüll-Ob-
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jekten von wenigen mm Größe mit Hilfe von an Satelliten
11 angebrachten Planarantennen 12 detektiert werden,
ohne dass die Hauptfunktionen dieser Planarantennen
12 eingeschränkt wird. Mit dem System 10 ist es möglich,
neben der eigentlichen Aufgabe der Planarantenne 12,
Signale zu empfangen und zu senden, zusätzliche Er-
kenntnisse über Weltraummüll-Objekte zu gewinnen. Mit
diesem "Dual-use"-Prinzip ist eine kostengünstige For-
schung über auch kleinste Weltraummüll-Objekte reali-
sierbar, ohne dass eine flächenintensive Primärnutzlast
auf einem Satelliten 11 oder Raumfahrzeug integriert
werden muss.
[0040] Fig. 2 ist die Darstellung der Reflexionsdämp-
fung einer Planarantenne 12 nach Beschädigung und
Veränderung der Impedanz. Durch die Veränderung der
Impedanz, die sich wiederum durch das Auftreffen eines
Weltraummüll-Objekts auf die Planarantenne 12 verän-
dert, kommt es frequenzabhängig zu einer veränderten
Dämpfung der Reflexion der Planarantenne 12.
[0041] Die hier gezeigten Ausführungsformen stellen
nur Beispiele für die vorliegende Erfindung dar und dür-
fen daher nicht einschränkend verstanden werden. Al-
ternative durch den Fachmann in Erwägung gezogene
Ausführungsformen sind gleichermaßen vom Schutzbe-
reich der vorliegenden Erfindung umfasst.

Bezugszeichenliste:

[0042]

10 System
11 Künstlicher Weltraumflugkörper, Satellit
12 Planarantenne
13 Messelektronik
14 Umschalteinrichtung
15 Bordrechner
20 Bodenstation
101 Signal zum Beginn/Ende eines Messzyklus
102 Umschaltsignal von Senden/Empfangen auf

Messen und umgekehrt
103 Messdaten
104 aufbereitete Messdaten
105 Auswertedaten
106 Funkdaten

Patentansprüche

1. Auf einem künstlichen Weltraumflugkörper (11) in-
stallierbares System (10) für die Erfassung von
Weltrmmüll-Objekten,
dadurch gekennzeichnet,
dass das System (10) mindestens eine Erfassungs-
einrichtung, eine Umschalteinrichtung (14), eine
Messelektronik (13) und einen Bordrechner (15) mit
einer Speichereinrichtung aufweist, die Erfassungs-
einrichtung mindestens eine Planarantenne (12)
aufweist, wobei die Planarantenne (12) an ihrer

Oberfläche eine Sandwichstruktur aus zwei leitfähi-
gen Schichten, die durch eine nicht leitfähige Schicht
getrennt sind, aufweist, wobei an die zwei leitfähigen
Schichten elektrische Spannungen anlegbar sind
und zumindest die äußere leitfähige Schicht durch
den Aufprall eines Weltraummüll-Objekts mecha-
nisch veränderbar ist, wobei sich durch die mecha-
nische Veränderung zumindest der äußeren leitfä-
higen Schicht zumindest einer ihrer elektrischen Pa-
rameter verändert, wobei diese Veränderung mess-
bar ist und wobei aus dieser Veränderung auf das
Auftreffen eines Weltraummüll-Objekts schließbar
ist.

2. System (10) gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Messelektronik (13) dazu eingerichtet ist,
die durch die mechanische Veränderung der min-
destens äußeren leitfähigen Schicht hervorgerufene
Veränderung eines elektrischen Parameters der
Planarantenne (12) zu erfassen.

3. System (10) gemäß Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Messelektronik (13) dazu eingerichtet ist,
gemeinsam mit der Sandwichstruktur der Planaran-
tenne (12) einen elektrischen Schwingkreis zu bilden
und auftretende Resonanzerscheinungen zu erfas-
sen.

4. System (10) gemäß Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der mindestens eine sich durch das Auftreffen
eines Weltraummüll-Objekts auf die äußere leitfähi-
ge Schicht verändernde elektrische Parameter min-
destens der äußeren leitfähigen Schicht die Reso-
nanzerscheinung des elektrischen Schwingkreises
ist und der Bordrechner (15) dazu eingerichtet ist,
aus der Veränderung der erfassten Resonanzer-
scheinungen auf das Auftreffen eines Weltraummüll-
Objekts und auf die Stärke des Aufpralls des Welt-
raummüll-Objekts auf der Planarantenne (12) zu
schließen.

5. System (10) gemäß einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Messelektronik (13) dazu eingerichtet ist,
die Impedanz der Planarantenne (12) zu erfassen.

6. System (10) gemäß Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Bordrechner (15) dazu eingerichtet ist, aus
der Veränderung der erfassten Impedanzen auf das
Auftreffen eines Weltraummüll-Objekts und auf die
Stärke des Aufpralls des Weltraummüll-Objekts auf
der Planarantenne zu schließen.

7. System (10) gemäß einem der vorherigen Ansprü-
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che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Betrieb der mindestens einen Planaran-
tenne (12) zwischen den Funktionen Senden und
Empfangen einerseits und der Detektion von Welt-
raummüll-Objekten andererseits mittels der Um-
schalteinrichtung (14) umschaltbar ist.

8. System (10) gemäß einem der vorherigen Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Erfassungssystem mindestens zwei Pla-
narantennen (12) aufweist.

9. Verfahren zur Erfassung von für Weltraummüll-Ob-
jekten im Weltraum mittels des Systems (10) gemäß
einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Detektion durch Messung eines sich bei
einem Aufprall eines Weltraummüll-Objekts verän-
derndem elektrischen Parameters der Erfassungs-
einrichtung erfolgt, wobei aus der Veränderung des
elektrischen Parameters auf die Stärke der Aufpralls
geschlossen wird.

10. Verfahren gemäß Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Umschalteinrichtung (14) die Erfassungs-
einrichtung in die Funktion Detektion schaltet, an-
schließend die Messelektronik (13) mindestens ei-
nen elektrischen Parameter der Erfassungseinrich-
tung misst und dem Bordrechner (15) zur Verfügung
stellt, anschließend der Bordrechner (15) den ge-
messenen Wert in der Speichereinrichtung speichert
und mit einem in einem vorherigen Messzyklus ge-
speicherten Wert des Parameters vergleicht, wobei
in der Speichereinrichtung mindestens ein zuvor ge-
speicherter Initialwert für jeden Parameter vorhan-
den ist, und anschließend die Differenz zwischen
dem aktuellen Messwert und dem in dem vorherigen
Messzyklus gespeicherten Wert des Parameters in
der Speichereinrichtung speichert.

11. Verfahren gemäß Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Bordrechner (15) die gespeicherten Werte
des elektrischen Parameters nach Beendigung des
Messzyklus über die mindestens eine Planaranten-
ne (12) an eine Bodenstation (20) sendet.

12. Verfahren gemäß Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Bordrechner (15) die Differenz zwischen
dem aktuellen Messwert und dem in dem vorherigen
Messzyklus gespeicherten Wert des elektrischen
Parameters auswertet, indem aus der Differenz der
Messwerte eine Hilfsgröße gebildet wird, die eine
Aussage über die Stärke des Aufpralls eines Welt-

raummüll-Objekts auf die Erfassungseinrichtung
enthält, und der Bordcomputer (15) die Hilfsgröße
über die mindestens eine Planarantenne (12) an ei-
ne Bodenstation sendet.

13. Verfahren gemäß Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Bordcomputer (15) zusätzlich die gespei-
cherten Werte des elektrischen Parameters nach
Beendigung des Messzyklus über die mindestens
eine Planarantenne (12) an eine Bodenstation sen-
det.
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