TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Garchinger Überflieger
kreist im All
MOVE-II-Projekt der TUM ermöglicht Studierenden die praxisnahe Ausbildung an einem Satelliten
Was Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit dem Projekt „Bavaria One“ seit Ende 2018 anstrebt – nämlich einen Erdbeobachtungssatelliten zu entwickeln, zu bauen und ins All zu schießen
– das durften Studierende der Technischen Universität München (TUM) schon erfolgreich feiern.
Am 3. Dezember 2018 wurde der voll funktionsfähige Kleinstsatellit MOVE-II (Munich Orbital Verification Experiment) von einer Falcon-9 Rakete von Kalifornien aus in seine Erdumlaufbahn gebracht. Mehr als 200 Studierende der Fakultäten Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik und
Physik der TUM haben den Raumflugkörper in drei Jahren geschaffen. Laut Plan soll der Garchinger „Überflieger“ ein Jahr lang Forschungsdaten auf die Erde funken und nach spätestens einer
Dekade vollständig in der Atmosphäre verglühen.

So sieht der Kleinstsatellit MOVE-II mit eingeklappten Solarflügeln
aus. Foto: MOVE-II Project/LRT/TUM
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Seit dem Jahr 2006 beschäftigt sich der Lehrstuhl für Raumfahrttechnik (LRT) der TUM mit der Entwicklung von würfelförmigen Kleinstsatelliten, so genannten CubeSats. Aufgrund der
geringen Größe und der niedrigen Kosten eignen sich solche
Kleinflugkörper gut zur praxisnahen Ausbildung von Studierenden. Die Teilnahme am Projekt, einer Kooperation zwischen
dem LRT und der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft für
Raketentechnik und Raumfahrt (WARR), eines studentischen
Vereins der TUM, erfolgt dabei freiwillig. Auch die Fakultät für
Informatik und das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) unterstützen das Projekt mit ihrem Know-how. Staatlicher Förderer ist
die Raumfahrt-Agentur des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt (DLR) mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi).
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„An einem echten Raumfahrtprojekt mitzuarbeiten von der
ersten Idee bis zum Start in den Orbit, samt Missionsbetrieb
bringt einerseits Erfahrung für spätere Projekte in der Industrie,
andererseits ist es natürlich auch ein ungemeiner Motivationsfaktor“, erklärt Dr. Martin Langer vom LRT, der als Doktorand
das Studierendenteam fachlich unterstützte. Der Ansatz des
problembasierten Lernens wird durch die Vergabe von Arbeits
paketen an die Studierenden im Team umgesetzt, analog zum
Vorgehen in der Industrie. Die Teamleitung übernehmen er
fahrende Studierende höheren Semesters. Dabei wird die
Hierarchie im Projekt bewusst flach gehalten und der Austausch zwischen den Teams gefördert. Alle müssen perfekt
zusammenarbeiten, denn ein CubeSat besitzt die gleichen
Systeme wie große Raumfahrzeuge: Stromversorgung, Bordcomputer, Kommunikation, Lageregelung, Nutzlast. Jeder Fehler, der nicht bis zum Start gefunden wurde, kann das Aus für
die Mission bedeuten. In der Umlaufbahn in 500 km Höhe und
bei 7.000 m/s Geschwindigkeit ist kein „Boxenstopp“ möglich.
„Große Teile des Systems zu beeinflussen und zu entwerfen ist
eine Erfahrung, die man als junger Ingenieur selten macht“,
sagt Teilnehmer Nicolas Appel. „Durch die Interdisziplinarität
und Interkulturalität des Projekts ist man immer wieder neuen
Konzepten, Erlebnissen und Ansichten ausgesetzt. Das hat
mich als Person stark geprägt.“
Der erste Satellit des Programms, First-MOVE, startete erfolgreich im November 2013 ins All. Er diente dem Probelauf für
künftige Tests von Elektronik oder Kleinstbauteilen im All.
Außerdem beherbergte er experimentelle Solarzellen sowie
eine Kamera, mit der Aufnahmen aus dem Erdorbit geschossen werden sollten. Der größte Teil der Elektronik des Satelliten, inklusive des Betriebssystems, waren eine Eigenentwick-

Alles im Blick: Studierende im Kontrollraum des MOVE-II-Projekts am Lehrstuhl für Raumfahrttechnik der Technischen Universität München.
Foto: MOVE-II Project/LRT/TUM

lung des LRT und über 70 Studierender. Betrieben wurde der
Satellit nach dem Start ebenfalls von Studierenden, aus dem
Mission Control Room am LRT. Nach einem Monat Funktion
war First-MOVE jedoch in einer Software-Endlosschleife gefangen, sodass seither nur noch Morsesignale vom Satelliten zur
Erde geschickt werden. Eine Kontrolle des Flugkörpers war somit nicht mehr möglich.
Um weiterhin die praxisnahe Ausbildung am LRT zu sichern
und nicht zuletzt aufgrund des positiven Feedbacks der Industrie sollte es einen Nachfolger geben: MOVE-II. Der Cube
Sat besitzt eine Kantenlänge von 10 cm und ein Gewicht von
1,2 kg. Beim Design des Bordrechners und der Auslegung
der Datenverarbeitung des neuen Satelliten waren Mitarbeiter des Lehrstuhls für Rechnertechnik und parallele Systeme
(Prof. Martin Schulz) von der Fakultät für Informatik im Team.
Insbesondere bei der Datenverarbeitung und der Datenübertragung in Richtung Boden brachten die Informatiker bei der
Weiterentwicklung ihr Fachwissen mit ein. Ziel war es, einen
fehlertoleranten Betrieb mit großen Mengen an Nutzlast auch
mit kommerziellen Bauteilen zu gewährleisten. Wie wichtig die
Mitarbeit von Informatikern ist, zeigte der Systemfehler, der
das Aus für First-MOVE bedeutete. „Aufgrund dieser Erfahrung entschied man sich dazu enger mit der Informatik zusammenzuarbeiten“, erläutert Lehrstuhlmitarbeiter Dr. Carsten Trinitis, der diese Kooperation angeregt hat. „In diesem Kontext
entstanden bei uns eine Reihe von Master- sowie Doktorarbeiten. Sie beschäftigten sich mit dem Entwurf des Bordrechners
und den erforderlichen Fehlertoleranzmechanismen.“ Hierzu wurden von Seiten des Lehrstuhls für Rechnertechnik und
parallele Systeme insbesondere Konzepte aus dem Hochleistungs- und Parallelrechnen, wo es ähnlich hohe Anforderun-

gen an die Zuverlässigkeit gibt, abgebildet und implementiert.
Zwei dieser Masterarbeiten wurden sogar mit dem Förderpreis
des Zentrums für angewandte Raumfahrttechnologie (ZARM)
der Universität Bremen für die beste Arbeit des Jahres gewürdigt. Die Auszeichnung wird jedes Jahr in einem bundesweiten Wettbewerb an junge Studierende in Anerkennung ihrer
herausragenden Abschlussarbeiten zum Thema Weltraum und
Raumfahrt verliehen.
„Wir Informatiker befassen uns im MOVE-II Projekt mit der
Weiterentwicklung von Hardware und Software für den Einsatz in der nächsten Generation von kommerziellen Nanosatelliten“, erläutert Prof. Schulz . „Weil sie klein und leicht sind,
ist es sehr preiswert, Nanosatelliten in den Weltraum zu bringen. Das macht sie auch für den Einsatz in wissenschaftlichen
Missionen immer attraktiver. Ein zuverlässiger Rechner an Bord
des Satelliten ist dabei unbedingt notwendig, dazu wollen wir
beitragen.“ Ferner arbeiteten Studierende der Fakultät für Informatik an den beiden Transceivern, den Kommunikationssystemen des Satelliten. Hier kam die „Software Defined Radio
Technology“ zum Einsatz. Die Sende- und Empfangsparameter können mit ihrer Hilfe sehr flexibel eingestellt und theoretisch auch noch im Orbit, also nach dem Start des Satelliten,
angepasst werden. Außerdem wird der Satellit vom Boden aus
mit einer Missionskontrollsoftware und einem zugehörigen
Interface gesteuert, das die Garchinger Informatik-Studierenden entwickelten. „Mir wurde damals klar, dass in dem Projekt
viele fortschrittliche Technologien verwendet wurden, die in
der Industrie noch keine Anwendungen finden“, freut sich Dai
Yang, der bis 2017 dem MOVE-II-Team angehörte und jetzt
am Lehrstuhl von Prof. Schulz promoviert. „Ich habe dort viele
neue Erfahrungen gesammelt.“
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Durch die speziellen Solarzellen auf den vier ausklappbaren Solarflügeln mit besonderem Entfaltungsmechanismus kann der Satellit mehr
Strom produzieren. Foto: MOVE-II Project/LRT/TUM

Erstmals im Einsatz ist auch ein Solarpaneel-Entfaltungsmechanismus, basierend auf Formgedächtnislegierungen. Die Verformung solcher Legierungen lässt sich durch Temperaturerhöhung
rückgängig machen und der Mechanismus daher immer wieder
neu auslösen. Dies ist vor allem für die Tests vor dem Flug wichtig.
Dank vier ausklappbarer Solarflügel kann MOVE-II durchschnittlich mehr Strom produzieren als andere Satelliten derselben Größe.
Ferner besitzt er leistungsfähige Solarzellen, die auf das Sonnen
spektrum im Weltraum optimiert sind und zum ersten Mal im All
getestet werden.

rinnen und Besucher im Rahmen einer fünfseitigen Projektions
installation in eine interaktive virtuelle Umgebung eintauchen und
mit dem Satelliten interagieren. Die Applikation zeigt MOVE-II in
seiner Erdumlaufbahn fliegend über unserem Planeten. Neben der
Möglichkeit, virtuell mit dem Satelliten mitzureisen, kann man diesen auch in seine Einzelteile zerlegen und so genauer untersuchen.
In einer zukünftigen Version dieser Visualisierung sollen die Echtzeitdaten der tatsächlichen Position von MOVE-II über der Erde für
die Darstellung integriert werden, um ein noch realeres Erlebnis zu
ermöglichen.

Um die Satellitendaten nutzbringend aufbereiten zu können,
stellt das Leibniz- Rechenzentrum (LRZ), Betreiber des Garchinger
Hochleistungsrechners SuperMUC, dem MOVE-II-Projekt m
 ehrere
virtuelle Rechner zur Verfügung. So lässt sich beispielsweise die
aktuelle Position des Satelliten anschaulich auf einem Bildschirm
darstellen. Zusätzlich wird ein virtuelles Modell von MOVE-II im
Zentrum für Virtuelle Realität und Visualisierung (V2C) des LRZ gezeigt. Mit einer Virtual-Reality-Brille ausgestattet können Besuche-

Obwohl der Kleinstsatellit Nummer zwei erst vor kurzem seinen
Dienst im All angetreten hat, ist am LRT bereits sein Nachfolger im
Bau. Einen Startzeitpunkt haben die Garchinger Studierenden für
ihren dritten Satelliten auch schon im Blick. Bis also Söders Raumfahrtprogramm laut Plan 2022 den ersten bayerischen Satelliten
„BavariaSat“ ins All schicken und Bayern zur „No.1“ in der Luftund Raumfahrt machen kann, sind die Garchinger Studierenden
bereits jetzt auf dem Weg zur nächsten Mission.
Doris Herrmann/TUM
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