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Ausgangslage 
Die Datenübertragung in Satelli-
ten erfolgt mehr und mehr digi-
tal mit hohen Datenraten über 
100-Ohm-Leitungen. Die Kabel 
der Firma Gore sind für diese 
Datenübertragungen optimiert 
und erlauben - bedingt durch 
den sehr geringen Laufzeitun-
terschied - Datenübertragungen 
auch über längere Strecken (ca. 
10 m). Deshalb sollten diese 
Kabel für die zukünftige, fort-
schrittliche Interkonnekt-Tech-
nologie (Kabel + Stecker) von 
Geräten qualifiziert werden. 
Herausforderung 
Die Ziele im nationalen Raum-
fahrtprogramm können besser 
erreicht werden, wenn für die 
geförderten Projekte und Mis-
sionen die Verfügbarkeit raum-
fahrttauglicher Kabel neuerer 
Technologie sichergestellt ist. 
Durch Qualifikation der Kabel 
stellt der beabsichtigte Vertrag 
deren Verfügbarkeit sicher. 
Bei den Low-Voltage-Differ-
ential-Signaling (LVDS)-Kabeln 
handelt es sich um eine neue 
Variante der bereits qualifizier-
ten Kabel von Gore. Hier sind 
alle Voraussetzungen wie Pro-
cess-Identification-Document 
(PID) vorhanden, um eine Delta-
Qualifikation durchzuführen. 
Die Space-Wire-Kabel (Rundka-
bel) basieren auf vier LVDS-
Kabeln. 

Die Commercial Space Wire 
Lightweight (CSWL)-Kabel hin-
gegen sind hinsichtlich ihrer 
mechanischen Eigenschaften 
verbessert worden, d. h. es wird 
ein robusteres, weiterentwickel-
tes Polytetrafluoräthylen ver-
wendet.  
Umsetzung 
Für die bisher in vielen Raum-
fahrtprojekten eingesetzten, 
aber nicht qualifizierten Kabel 
sind aufwendige und kostspieli-
ge Projektqualifikationen erfor-
derlich. Um Einzelqualifikatio-
nen zu vermeiden, soll zur Si-
cherstellung einer europäischen 
Liefer- und Konkurrenzfähigkeit 
das verfügbare Produktspek-
trum an qualifizierten Kabeln 
erweitert werden. Nachdem die 
Entwicklung der Produkte ab-
geschlossen wurde, konnten die 
Kabel bereits darüber hinaus für 
den generellen Einsatz in der 
Raumfahrt erfolgreich evaluiert 
und qualifiziert werden. Dabei 
trug der Auftragnehmer die 
Qualifikationskosten selbst und 
wurde durch das DLR als Teil 
der European Space Compo-
nents Coordination (ESCC)-
Exekutive unterstützt. 
Nach Abschluss des Vorhabens 
wurden diese Kabeltypen in die 
ESCC-Qualified-Parts-List (QPL) 
aufgenommen und stehen nun 
den deutschen Raumfahrtgerä-
teherstellern zur Verfügung. 

Evaluation und Qualifikation 
von Kabeln 
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