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Handheld Spectrum Analyzer R&S®FSH3

Bewährungsprobe in der 
Internationalen Raumstation ISS
Zeitsignalsystem in der 
Erprobungsphase

GTS (Global Transmission Services) ist 
ein neues System zur weltweiten Über-
mittlung von Zeitsignalen an Empfän-
ger am Boden – z.B. an Armband- oder 
Kfz-Borduhren –, das zur Zeit im Rahmen 
eines Pilotexperiments an Bord der Inter-
nationalen Raumstation ISS (BILD 2) 
erprobt wird. Es ist das erste kommer-
zielle Experiment auf der Raumstation, 
GTS soll nach Abschluss der Erprobungs-
phase in eine Betreibergesellschaft 
überführt werden. Durch eine neu ent-
wickelte kryptographische Modulation 
lassen sich auch weitere Dienste wie 
Diebstahlschutz für Kraftfahrzeuge oder 
die Ortung von Gegenständen realisie-
ren (z.B. Container oder Diebesgut).

Das GTS-System besteht aus einer akti-
ven phasengesteuerten (phased array) 
Antenne außerhalb der ISS und einer 
Elektronikeinheit im Inneren des russi-
schen Service-Moduls, der Raumkap-
sel, in der die Experimente durchge-
führt werden. Die Elektronikeinheit ent-
hält einen hochstabilen Quarzoszilla-
tor, Sender für das UHF- und das L-Band 
und einen Steuerrechner, der die Sende-
signale per Software in Echtzeit erzeugt. 
Sie wird von einer eigenen Bodenstation 
in Stuttgart direkt gesteuert und gemes-
sen, ansonsten arbeitet der Steuerrech-
ner autonom und sorgt auch für die rich-
tige Ansteuerung der Antenne, die durch 
eine speziell geformte Richtcharakte-
ristik die starken Unterschiede der Frei-
raumdämpfung zwischen der Nadir- und 
der Horizontrichtung ausgleicht.

Die Antenne wurde bereits im Dezember 
1998 vor dem Start des Service-Moduls 
in Moskau montiert. Im Sommer 2000 

wurde die Elektronikeinheit mit einem 
Progress-Raumtransporter nachgelie-
fert und von den Kosmonauten instal-
liert (BILD 3).

Gefragt: Hightech-Analysator 
mit Federgewicht

Bei der ersten Inbetriebnahme im Feb-
ruar 2002 zeigten sich jedoch Abwei-
chungen von der vorausberechneten 
Empfangsfeldstärke am Boden. Die Tele-
metrie, die sowohl an Bord der ISS als 
auch über die Bodenstation durchge-
führt wurde, wies jedoch nominelle 
Werte auf. Als eine der möglichen Ursa-
chen für die Abweichung identifizierte 
man zwei HF-Kabelstränge, die bereits 
vor dem Start installiert worden waren 
und sich seit zwei Jahren im All befan-
den. Die Stränge mit einer Gesamtlänge 
von 29 m sind über spezielle vakuum-
dichte Koaxialübergänge vom Innen-
raum des Service-Moduls nach außen 
geführt, liegen also teilweise außerhalb 
der Raumstation im Weltraumvakuum 
und können deshalb nicht ohne Weite-
res überprüft werden.

Mit einem an Bord befindlichen Multi-
meter ließ sich lediglich Kurzschluss oder 
Kabelbruch ausschließen. Für die Mes-
sung der HF-Eigenschaften musste also 
ein leichtes, mobiles Gerät beschafft 
werden, das auch batteriebetrieben 
arbeiten kann und mit einen Laptop 
fernsteuerbar ist – ein Gerät wie der 
Spektrumanalysator R&S®FSH3. Da auf 
der Raumstation Laptops zur Grundaus-
stattung gehören, wäre es also „nur“ 
nötig, den etwa 2 kg schweren Analy-
sator zur Raumstation zu transportie-
ren: Bei Kosten von 20000 US$ pro Kilo-
gramm zählt jedes Gramm!

Mit dem R&S®FSH3 (BILD 1) reali-

sierte Rohde&Schwarz einen hoch-

wertigen Spektrumanalysator im 

Handheld-Format, der sich durch 

geringes Gewicht, niedrige Leistungs-

aufnahme und gute HF-Performance 

auszeichnet [*]. Einer dieser Hightech-

Analysatoren wird zur Zeit an Bord 

der Internationalen Raumstation ISS 

für die Ortung von Kabelfehlstellen 

eingesetzt.

BILD 1 R&S®FSH3 mit VSWR-Messbrücke für 
vektorielle Reflexionsmessungen.
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BILD 3  
Der Kosmonaut Deschurow installiert die 

Elektronikeinheit für das GTS.

BILD 2  
Gemeinschaftsprojekt, an dem sich mehrere 
Länder beteiligen: Die Internationale Raum-
station (International Space Station, ISS), ein 
bemanntes wissenschaftliches Labor im All.
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Außerdem gab es noch viele Fragen zu 
klären: Übersteht der R&S®FSH3 die 
extremen Belastungen beim Transport 
ins All? Arbeitet seine Elektronik auch 
unter der erhöhten Strahlenbelastung in 
400 km Höhe? Erfüllt der Spektrumana-
lysator die Sicherheitsauflagen der ISS, 
damit er weder die Mannschaft gefähr-
det noch die Bordelektronik stört? Die 
wichtigste und als erstes zu klärende 
Frage aber war: Kann der R&S®FSH3 die 
fast 30 m langen Kabel mit diversen Ste-
ckern überhaupt noch sicher messen 
oder ist die Kabeldämpfung dafür zu 
hoch?

Um sich darüber Gewissheit zu verschaf-
fen, stellte man den gesamten Aufbau 
in Moskau mit Hilfe des Ersatzflugmo-
dells der Antenne und des Bodensimu-
lators des Service-Moduls nach. Der 
R&S®FSH3 wurde in den Modus zur 
Kabelfehlstellenortung geschaltet und 
die Kabel geprüft. Die Messung war 
ein voller Erfolg: Der Spektrumanalysa-
tor konnte trotz der großen Kabellängen 
sogar noch die Laufzeitunterschiede der 
Phasenschieber-Elemente in der akti-
ven Antenne anzeigen und sich damit in 
dieser ersten Runde klar für den unge-
wöhnlich anspruchsvollen Einsatz qua-
lifizieren.

Ab ins „Fitness-Center“

Nun musste der R&S®FSH3 noch für den 
Start und den Betrieb in der Raumsta-
tion fit gemacht werden. Wie bei COTS-
Produkten (Commercial Off-the-Shelf) 
erforderlich, zerlegten die Sicherheitsex-
perten das Gerät komplett und unterzo-
gen es einer gründlichen Inspektion. Vor 
allem PVC-haltige Materialien und Elek-
trolyt-Kondensatoren können die Astro-
nauten gefährden und müssen daher 
getauscht werden. Für die Kondensato-
ren im Schaltnetzteil gab es aber keine 
Alternative, so dass diese zusammen mit 
einem Absorbermaterial in Teflonhüllen 
gekapselt wurden. Die Akkus wurden 

entfernt und durch ein spezielles Netz-
teil zur Anpassung an die Stromversor-
gung in der ISS ersetzt. Zum Schluss 
überzog man die Innenseiten des Gehäu-
ses komplett mit selbstklebender Alu-
folie, um die Brandschutzauflagen zu 
erfüllen. Nach diesem Umbau funktio-
nierte der R&S®FSH3 auf Anhieb wieder 
ohne Probleme, obwohl ein Betrieb ohne 
Akkus von der Firmware nicht vorgese-
hen ist (BILD 4).

Auf Herz und Nieren geprüft

Die nächste Hürde, die es zu nehmen 
galt, waren mechanische Schütteltests. 
Auch hier gab sich der Analysator keine 
Blöße, denn die Qualitätsstandards bei 
Rohde&Schwarz sind so anspruchs-
voll, dass auf weitere mechanische Tests 
verzichtet werden konnte. Auch bei der 
Überprüfung auf EMV bzw. Störabstrah-
lung wurden minimale Werte gemes-
sen, welche die ISS-Bordelektronik nicht 
gefährden konnten, so dass keine wei-
teren Abschirmmaßnahmen erforder-
lich waren.

Schließlich standen noch Thermal- und 
Vakuumtests an, denn solche außerge-
wöhnlichen Belastungen treten beim 

„irdischen“ Betrieb des R&S®FSH3 nicht 
auf. Dazu wurde der Spektrumanalysa-
tor in einer Klimakammer einem Tempe-
raturbereich von –50°C bis +50°C aus-
gesetzt, extremen Bedingungen, wie sie 
beim Start vom russischen Weltraum-
bahnhof Baikonur vorkommen können. 
Da es in der Progress-Transportkapsel 
auch zu einem Druckverlust kommen 
könnte, blieben dem Messgerät ent-
sprechende Tests nicht erspart. Ohne 
Probleme überstand der R&S®FSH3 in 
einem Tank Vakuen bis 400 mbar.

Um sicherzustellen, dass das Gerät keine 
giftigen Stoffe abgibt, wurde es, in 
Polyethylenschaumgummi verpackt, in 
einem hochtemperaturbeständigen Sack  
für 72 Stunden einem Ausgasungstest 

unterzogen. Auch bei diesen Strapa-
zen bewährte sich der Spektrumanaly-
sator und erhielt so endlich seine „Start-
erlaubnis“. Im Dezember 2003 wurde er 
der russischen Partnerfirma RSC-Ener-
gia übergeben, die ihn mit der Progress-
Kapsel im Februar 2004 zur ISS trans-
portierte.

In der Zwischenzeit hatte man die Pro-
zedur zur Installation der Software 
R&S®FSH View und zur Durchführung 
der Messungen an die ISS-Mannschaft 
hochgeladen und am 18. März war es 
dann endlich soweit: Der R&S®FSH3 
wurde installiert und die Messungen 
konnten beginnen (BILD 5).

Ein Star verglüht

Wie erhofft, arbeitete der R&S®FSH3 
trotz der erhöhten Strahlenbelastung 
einwandfrei. Die Messdaten wurden per 
Laptop vom Spektrumanalysator an das 
ISS-Telemetriesystem übertragen und 
am 22. März 2004 zur Auswertung an 
die Bodenstation übergeben. Die Mes-
sung zur Kabelfehlstellenortung brachte 
es ans Licht: Es waren deutlich die Stoß-
stellen der Kabelsteckverbindungen zu 
sehen sowie zwei weitere, bei der Simu-
lation am Boden nicht nachvollziehbare 
Nadeln im Diagramm (BILD 6). Diese 
Störungen scheinen zumindest teilweise 
die Ursache für die verminderte Signal-
qualität zu sein und werden im Moment 
genauer untersucht. Bis zur endgülti-
gen Klärung verbleibt der R&S®FSH3 
noch an Bord der ISS und wird dann mit 
einem Progress-Transporter zurückge-
schickt, um beim Wiedereintritt in die 
Erdatmosphäre zu verglühen.

Dr. Felix Huber  
(Steinbeis Transferzentrum Raumfahrt)
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BILD 4 Fit gemacht für einen Ausflug ins Weltall: Der R&S®FSH3 
nach dem Umbau. Vor allem PVC-haltige Materialien und Elektrolyt-
Kondensatoren könnten die Astronauten gefährden und mussten daher 
ausgetauscht werden.

BILD 5  
Nach strapaziösen Tests und einer weiten Reise endlich am Ziel: 
Der Spektrumanalysator R&S®FSH3 in der ISS, die Messungen 

können beginnen.

BILD 6  
Ergebnisse der Kabelfehlstellenortung: Stoß-
stelle einer Kabelverbindung (Marker D1), 
Marker D2 und D4 unerwünschte Störstellen, 
Übergang Raumstation nach außen zur Antenne 
(Marker D3), Antenne (Marker D5).

Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.rohde-schwarz.com  

(Suchbegriff: FSH3)
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