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Hochgenaue Messverfahren 
unter extremsten 
Umweltbedingungen

Das Weltall ist Raum, Zeit, Materie und 
Energie. Es fasziniert die Menschheit  
seit jeher. Um es bis in die Tiefen 
erforschen zu können, werden heute 
innovative Sensorlösungen benötigt. 

Neue Sensoren von Micro-Epsilon ermögli-
chen auch bei extremsten Bedingungen 
Messergebnisse im Mikrometerbereich. 
KRP Mechatec und Micro-Epsilon Messtech-
nik haben ein hochgenaues kapazitives 
Messverfahren zur Verformungsmessung 
unter den extremen Umweltbedingungen 
des Weltraums entwickelt.

Als Neil Armstrong seinen Fuss auf den 
Mond setzte, sagte er einen Satz, der in 
Erinnerung bleibt : «Dies ist ein kleiner 
Schritt für einen Menschen, aber ein 
grosser Sprung für die Menschheit.» Die 
Apollo-11-Mission fand am 21. Juli 1969 
ihren Höhepunkt und ist unvergessen. Die 
Geschichte der Raumfahrt begann schon 
im frühen 20. Jahrhundert. Seither gibt es 
zahlreiche Entwicklungen, Flüge ins All, 
Forschungen und stets neue Entdeckun-
gen in den Weiten des Kosmos. Allerdings 
stellen die Umweltbedingungen im Welt-

raum grosse Herausforderungen für viele 
Bauteile von Satelliten dar. In Gebieten, die 
der Sonne abgewandt sind, herrschen 
tiefste Temperaturen von bis zu —271 Grad 
Celsius, die sich kurz vor dem absoluten 
Nullpunkt und somit im kryogenen Tempe-
raturbereich befinden. In Flugbahnen, bei 
welchen die Bauteile der Sonne zugewandt 
sind, werden diese dagegen sehr heiss, und 
die Temperaturen steigen dort schnell auf 
mehr als 200 Grad an. Ausserdem herrscht 
statt der Erdatmosphäre Vakuum. Die 
Technologie, die bei Raumfahrtmissionen 
eingesetzt wird, muss diesen extremen 
Bedingungen standhalten. Material sollte 
sich beispielsweise nicht thermisch aus-
dehnen, möglichst ausgasungsfrei und 
strahlungsbeständig sein. In Bezug auf 
Messtechnik sind drei Faktoren entschei-
dend: Robustheit, Zuverlässigkeit und eine 
lange Lebensdauer. Diese Anforderungen 

stellen insbesondere präzise Sensoren vor 
grosse Herausforderungen.

Hohe Themostabilität
Die KRP Mechatec GmbH ist ein Ingenieur-
dienstleister, der sich auf Strukturdesign, 

-analyse und -tests auf dem Gebiet der  
Luft- und Raumfahrt sowie auf Fusions-
forschungseinrichtungen spezialisiert.  
In Zusammenarbeit mit dem Sensorik  -
spezialisten Micro-Epsilon wurde eine  
Mess plattform zur hochgenauen Thermal-
verformungsmessung von Raumfahrt-
komponenten entwickelt. 

Die experimentelle Verifikation thermo-
elastisch stabiler Strukturen erfordert eine 
Messplattform mit einer vielfach höheren 
Thermostabilität, als sie von den zu unter-
suchenden Komponenten nachzuweisen 
ist. Um das Messer gebnis nicht durch Ver-
formung der Mess plattform zu verfälschen, 
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ist der Einsatz von thermisch äusserst  
stabilen Sensoren und von ULE-Materialien 
(ultra low expansion) wie Clearceram und 
Zerodur notwendig. Es handelt sich dabei 
um eine Glaskeramik, die äusserst niedrige 
thermische Ausdehnung und Längen-
stabilität aufweist. Daher wird sie in an- 
spruchsvollen Anwendungen wie der 
Präzisions messtechnik oder der Astrono-
mie eingesetzt. 

Mikrogenaue Messresutate
Eine der Messaufgaben galt der Bestim-
mung der thermischen Ausdehnung bei 
Sternensensorträgern. Bei Sternensenso-
ren handelt es sich um optische Messins-
trumente auf Basis von CCD-Elementen 
oder anderen optischen Sensoren. Ihre 
Aufgabe ist die Suche und Richtungs-
bestimmung von hellen Himmelskörpern. 
Für die Raumfahrt sind Sternensensoren 
von höchster Bedeutung. Sie sind zur 
Bestimmung der Fluglage und Lagere-
gelung notwendig. Auch Satelliten nutzen 
beispielsweise den Sternenhimmel, um 

sich im Raum zu orientieren. Sternensen-
soren müssen demnach mikrometerge-
naue Messergebnisse liefern, um daraus 
exakte Positionsbestimmungen im Welt-
raum generieren zu können. Die Träger,  
auf denen Sternensensoren montiert 
werden, dürfen auch keinerlei thermischen 
Verformungen ausgesetzt sein. Das Ver-
halten des eingesetzten Materials wird 
daher über hochpräzise kapazitive Sen-
soren zur Weg-, Abstands- und Positions-
messung von Micro-Epsilon geprüft.

Die Träger haben in etwa die Form eines 
grossen M. Links, rechts und mittig ist je ein 
Sternensensor montiert. Diese Sen soren 
sind nach links bzw. rechts aussen geneigt. 
Der Sensor in der Mitte zeigt senkrecht 
nach oben. Während des Nachweistests 
befinden sich an jeder Halterung fünf kapa-
zitive Sensoren, die in x-, y- und z-Richtung 
eine mögliche Verdrehung der Plattformen 
im µrad-Bereich erkennen (zur Veran-
schaulichung: 1 µrad entspricht einer Ver-
schiebung von 1µm bei 1 m Hebelarm). Tests 
der Messplattform zeigten eine Stabilität 

der Rotationsmessung an den Referenz-
flächen von <0,1 µrad/K.

Kapazitive Sensoren eignen sich beson-
ders gut für derlei Messaufgaben unter 
extremsten Bedingungen. Dank ihrer inno-
vativen Technologie sind kapazitive Senso-
ren von Micro-Epsilon  in der Lage, auch in 
rauen Industrieumgebungen hochgenaue 
Messwerte zu erfassen. Sie liefern auch  
bei extremen Temperaturen Messwerte bis 
in den Nanometerbereich. 

Sie eignen sich für Einsatzbedingungen 
bei Tiefsttemperaturen oder Ultrahoch-
vakuum bis hin zu staubigen Industrieum-
gebungen oder Reinraumanwendungen. 
Die kapazitiven Sensoren von Micro-Epsilon 
sind ausserdem langzeitstabil, weil keine 
Komponenten verbaut sind, die die Lebens-
dauer einschränken. Eine weitere Stärke ist 
die Kombinationsvielfalt. Jeder kapazitive 
Sensor kann ohne aufwendige Kalibrierung 
mit einem beliebigen Controller von Micro- 
Epsilon verwendet werden.
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