Swiss Space Center

Bachelor-Diplomarbeit Elektrotechnik 2016

CubETH Payload Electronics
Bildbereich

Problemstellung

Weiter gilt es ein Testkonzept zu

Schritt ging es darum den HF Pfad

war. Da der Weltraum zusätzliche

In Zusammenarbeit mit dem Swiss

erarbeiten und diese durchzufüh-

zu simulieren. Dafür musste dieser

Anforderung an die Elektronik stellt,

Space Centers, der EPFL, dem

ren. Daher müssen vorgängig die

zuerst vom Altium Designer ins

muss diese strenge Bedingungen er-

Institut für Geodäsie der ETHZ, der

beiden Payload Boards gefertigt

Micro-wave-office übernommen

füllen. Um sicherzustellen, dass der

HSR und der HSLU wird der klein

werden.

werden. Danach wurde die Geo-

Satellit in der rauen Umgebung des

Satellit CubETH entwickelt. Mit die-

metrie des Pfads weiter optimiert

Weltraums einwandfrei und über die

sem klein Satelliten soll die Genau-

bevor sie mit einem EM-solver si-

geforderte Zeit funktioniert, wurde

igkeit von low-cost Commercial-off-

muliert wurde. Nachdem der Pfad

ein Umfassendes Testkonzept ent-

the-Shelf (COTS) golbal navigation

den Erwartungen entsprach, muss-

worfen. Viele Tests sind jedoch nur

satalitte systeme (GNSS) Receiver

te wieder der Weg zurück in den

im Verbund mit dem kompletten Sa-

erprobt werden. An der HSLU wird

Altium Designer gemacht werden.

telliten möglich oder können nicht

die Payload Elektronik entwickelt,

Diese Portierung des HF Pfades war

an der HSLU durchgeführt werden,

welche aus zwei Teilen besteht.

jeweils zeitaufwändig da die kom-

daher konnten nicht alle Tests wäh-

Zum einen besteht sie aus einem

plette Geometrie neu erstellt wer-

rend dieser Arbeit gemacht werden.

Mikrocontroller Board und zum an-

Lösungskonzept

den musste. Weitere Anpassungen

dern aus einem Receiver Board.

Da diese Arbeit auf diverse Ba-

gab es auch bei den Flash Baustei-

Ziel dieser BDA ist es den Hochfre-

chelor- und Semsterarbeiten auf-

nen des Mikrocontroller Boards. Bei

quenz Pfad der GNSS Receivern zu

baut, war es zuerst nötig, sich in

diesem gab es Probleme mit den

simulieren und mit generierten

dieses sehr umfangreiches Projekt

redundanten Flash Bausteinen so-

GNSS Signalen zu testen.

einzuarbeiten. In einem ersten

bald nur einer der Beiden aktiv

Waltenspül Roger
Betreuer:
Prof. Joss Marcel

