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nach dem Verlust des  esA-satelliten enVi-

sAT im Mai 2012, der ein großes Risiko für 

die Vermehrung des Debris im erdorbit dar-

stellt, ist das interesse an Technologien für 

das einfangen eines defekten satelliten sehr 

gestiegen. beim nationalen Deos-Projekt des 

DlRs war eine Mission im orbit geplant, um 

robotische Technologien für das einfangen 

von satelliten und für Wartungsaufgaben zu 

demonstrieren. im china wurde eine ähnliche 

Mission vom Militär im Jahre 2014 durchge-

führt. in den usA wird gerade das PhoeniX-

Projekt von der DARPA finanziert, bei dem 

inspektion und Wartungsaufgaben durchge-

führt werden sollen.

ein Konsortium aus dem DlR, vier universi-

täten und drei Firmen in bayern hat in FoR-

RosT die entwicklungen in der Telekommu-

nikation für die Robotik, die bildverarbeitung 

und die Roboter- und satelliten-Regelung vo-

rangetrieben. Die ergebnisse stellen bedeu-

tende bausteine dar, um mittel- und länger-

fristig Raumfahrtsysteme autonom reparieren 

und warten zu können oder auch Astronauten 

bei ihren gefährlichen oder besonders kosten-

aufwendigen einsätzen zu entlasten.

Das Projekt war für die entwicklung der ba-

yerischen Robotertechnologien sowie für die 

Vernetzung der hauptakteure von großer 

Wichtigkeit. leider wurde das nationale 

Programm Deos aufgrund von Finanzie-

rungsengpässen bis auf Weiteres gestoppt. 

Die Technologie ist allerdings, auch dank 

des FoRRosT-Projekts, reif für einen ein-

satz im orbit. im interesse der bayerischen 

Raumfahrtindustrie und der beteiligten For-

schungspartner wäre es deshalb von essen-

zieller bedeutung, eine lösung für das robo-

tische „on-orbit-servicing“ herbeizuführen.

Das Forschungsprojekt FORROST hat die Entwicklung neuartiger, komfortabel 
fernsteuerbarer Robotersysteme für die Raumfahrt zum Ziel, um mittel- und 
längerfristig Raumfahrtsysteme autonom reparieren und warten zu können oder 
auch Astronauten bei ihren gefährlichen oder besonders kostenaufwendigen 
Einsätzen zu entlasten.

links: orbitales szenario: servicer-satellit mit Manipulator und Target-satellit mit solarflügeln; rechts: 

lageschätzung (rot) mit optischen stereokameras von geränderten bildern (DlR/spaceTech)
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