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EIN GROSSER SCHRITT 
FÜR DAS EDGE 
COMPUTING
Mit Einblicken aus dem Weltraum befeuert  
OrbitsEdge Innovationen für die nächste Generation

BRANCHE:  RAUMFAHRT 

REGION:  USA

VISION

Leistungsstarke Rechenressourcen in 
die erdnahe Umlaufbahn bringen, um 
datengestützte Einblicke im Weltraum  
zu ermöglichen

STRATEGIE

Entwicklung einer gehärteten 
Computing-Plattform, die unter rauen 
Bedingungen einsatzfähig bleibt

ERGEBNISSE

• Ermöglicht Kunden eine 3–5 Jahre 
schnellere Durchführung von 
Raumfahrtinitiativen

• Liefert datengestützte Einblicke am 
Edge im Weltraum und beseitigt 
Latenz bei der Datenübertragung

• Unterstützt Entdeckungen, die nur 
in Umgebungen mit Mikrogravitation 
möglich sind

Click here to see if this document is available in the language of your choice.

1  Alexis C. Madrigal, „Your Smart Toaster Can’t Hold a Candle to the Apollo 

Computer“, The Atlantic, 16. Juli 2019

3D-Druck von Herzen, die tatsächlich funktionieren. 
Züchten von Kristallstrukturen mit einzigartiger Präzision. 
Entwicklung neuer Materialien, die nie zuvor hergestellt 
wurden. Dies sind nur einige Beispiele für die Möglichkeiten 
außerhalb der Erdanziehungskraft, die schon bald von einer 
Initiative umgesetzt werden, die Rechenleistung an den 
ultimativen Edge bringt: den Weltraum.

50 Jahre nach den Weltraummissionen, in denen die ersten Menschen auf den Mond 
gelangten, werden immer noch Vergleiche zwischen dem Apollo Guidance Computer und 
einem Taschenrechner angestellt1 – auch wenn diese Analogien heute keinerlei Relevanz 
mehr haben.

„Den Menschen ist heute nicht klar, wie wenig Rechenressourcen im Weltraum existieren“, 
sagt Sylvia France, CEO von OrbitsEdge. „Der alltägliche Betrieb auf der Internationalen 
Raumstation (ISS) wird von einem System gehandhabt, das eher mit einem iPhone 
vergleichbar ist.“

OrbitsEdge ist ein Startup aus Florida, das sich der Erkundung der Möglichkeiten gewidmet 
hat, die entstehen, wenn Forschung und Industrie von irdischen Rechenzentren losgelöst 
werden. Doch die Pflege moderner Rechenressourcen unter den rauen Bedingungen des 
Weltraums ist nach wie vor eine notorisch schwierige Herausforderung, an der schon viele 
gescheitert sind.

Die bittere Wahrheit: Computing im Weltraum

Laut France dreht sich alles um Härtung – die Prozesse, mit denen sichergestellt werden 
soll, dass Mikroprozessoren, Transistoren und Platinen alles überstehen, von den Strapazen 
des Starts bis hin zu den extremen Temperaturschwankungen in der erdnahen Umlaufbahn. 
„Härtung bedeutet den Schutz vor allen Umgebungsfaktoren – Strahlung, Hitze, extremer 
Kälte, Staub – und vor allen möglichen Ereignissen, zum Beispiel Stößen und Vibrationen.“

https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a50003441ENW
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Die Härtung ist ein strenger und vor allem langsamer Prozess – bis 
ein Großteil der Ausrüstung für den Einsatz im Weltraum gehärtet 
wurde, hat sich die Technologie bereits deutlich weiterentwickelt. So 
bleibt ihr Mehrwert für heutige Anwendungen fragwürdig.

„Computing im Weltraum konnte einfach nicht mit Computing 
auf der Erde Schritt halten“, erläutert France. „Deshalb müssen 
Anwendungen umgeschrieben werden, damit sie auf dieser 
veralteten gehärteten Technologie ausgeführt werden können. 
Dadurch entsteht eine Situation, in der Ihre Verarbeitungsfähigkeit 
beeinträchtigt wird und Sie mehr für die Entwicklung von Software 
bezahlen müssen, die darauf ausgeführt werden kann.“

Der Weltraum: offen für Unternehmen

Tatsächlich liegt die typische Entwicklungszeit, um eine Umgebung 
im Weltraum überhaupt brauchbar zu machen, zwischen drei und 
fünf Jahren … „Ganz zu schweigen vom Start eines eigenen Satelliten 
oder der Beschäftigung eigener Raumfahrtexperten – beides 
äußerst kostspielige Faktoren“, sagt France.

„Also dachten wir uns: Was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, ein 
modernes Rechenzentrum in die erdnahe Umlaufbahn zu bringen?“, 
führt France aus. „Wenn wir es Unternehmen freistellen könnten, ihre 
eigenen IT-Mitarbeiter und ihren eigenen Software-Stack einzusetzen, 
könnten Sie sich den Weltraum viel schneller erschließen.“

Das ist das Wertversprechen von OrbitsEdge – und wenn das 
Unternehmen sein erstes Edge-Computing-System in die erdnahe 
Umlaufbahn bringt, könnte das alles verändern. France sagt: „Der 
Weltraum ist jetzt offen für Unternehmen.“

Computing an der Quelle

Die Zeiten, in denen Regierungsbehörden jeden Aspekt eines 
Weltraumflugs bestimmen und entwickeln, sind vorbei. Die 
Privatisierung der Raumfahrt eröffnet ungeahnte Möglichkeiten – 
und Daten spielen dabei eine entscheidende Rolle. Warum sollten 
Endpunkte im Weltraum also nicht einfach unformatierte Daten an 
Rechenzentren auf der Erde streamen, in denen die Bedingungen 
vorhersehbarer sind und eine mehr als ausreichende Infrastruktur 
vorhanden ist? 

„Ich glaube, den Menschen ist gar nicht klar, was für riesige 
Datenmengen im Weltraum entstehen“, erklärt France. „Die NASA 
generiert Tag für Tag Petabytes an Daten im Weltraum, kann 
sie aber nicht vollständig zur Erde bringen. Stellen Sie sich vor, 
welche Einblicke uns dadurch entgehen. Deshalb brauchen wir 
Rechenleistung näher an der Quelle.“

Die NASA generiert Tag für Tag 
Petabytes an Daten im Weltraum, kann 
sie aber nicht vollständig zur Erde 
bringen. Stellen Sie sich vor, welche 
Einblicke uns dadurch entgehen. 
Deshalb brauchen wir Rechenleistung 
näher an der Quelle.“
–  SYLVIA FRANCE, CEO, ORBITSEDGE

Ursprung: Erfüllung eines universellen 
Traums

Die Geschichte von OrbitsEdge klingt fast nach Schicksal: 
Die richtige Kombination aus Raumfahrt-, Innovations- und 
IT-Know-how ergab sich zu genau dem richtigen Zeitpunkt.

Rick Ward, Gründer von OrbitsEdge, hatte die Idee, als er im 
Schatten der berühmten Startrampe 19 in Cape Canaveral 
stand. „Es war schon immer ein Problem, leistungsstarkes 
Computing in den Weltraum zu bekommen“, sagt Ward. „Ich 
stand dort und dachte mir: ‚Bauen wir einen Kasten, legen 
die Rechenressourcen hinein und schießen ihn in  
den Weltraum.‘“

Mit Unterstützung von Bentley Radcliffe, Executive 
Chairman und Mitgründer von OrbitsEdge, und Ross 
Tierney, leitender Ingenieur bei OrbitsEdge, arbeitete das 
Team die Idee hinter dem aus, was es den „SatFrame“ 
nennt: ein proprietärer Satellitenbus, der empfindliche 
Hardware schützt und dabei über Jahre hinweg eine 
konstante, wartungsfreie Leistung in der erdnahen 
Umlaufbahn bietet.

Als das Konzept feststand, schritt Ward sofort zur Tat und 
baute ein Modell des SatFrame aus Legosteinen.

Inspiriert von einer Begeisterung für das Projekt, die 
praktisch in ihrer DNA verwurzelt ist, stieß France später 
zum Team. Sie bezeichnet sich selbst als „Space Baby“ –  
sie ist die Tochter eines Ingenieurs der Gemini- und Apollo-
Programme und wuchs im Umfeld der NASA-Kultur in 
Florida auf. „Mein Vater arbeitete an den Chest Packs, die 
die Lebenszeichen der Astronauten erfassten“, erinnert 
sich France. „Heute wäre das alles mit einer Apple Watch 
möglich, aber in den frühen Tagen der NASA existierte 
diese Technologie noch nicht. Er baute die Chest Packs aus 
Teilen von RadioShack.“

Zusammen verfügen sie über die richtige Kombination aus 
Know-how, Innovation und kindlichem Interesse für die 
Herausforderungen des Computings im Weltraum.

Und die Bemühungen des Teams blieben nicht 
unbemerkt. Kürzlich befand sich OrbitsEdge unter 
den Top-10-Finalisten im iTech-Wettbewerb der 
NASA – einer Innovationsinitiative von Behörden und 
Privatunternehmen –, womit das Potenzial des Teams 
gewürdigt wurde, zukünftige Erforschungsziele zu erreichen.
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So gibt es beispielsweise 
riesige Datenmengen von 
Erdbeobachtungssatelliten für 
Wettervorhersage, Verkehrswesen und 
Schifffahrt. Doch laut National Oceanic and 
Atmospheric Administration werden zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt etwa 70 % der 
Erdoberfläche von Wolken verdeckt, was 
diese Bilder unbrauchbar macht. 

Statt diese Daten – die zu einem späteren 
Zeitpunkt wertvoll werden könnten – zu 
löschen, entwickelt OrbitsEdge dieses 
fehlende Stück Weltrauminfrastruktur für die 
Analyse, Konsolidierung und Speicherung 
der Daten, um anschließend nur die 
bereinigten Daten zurück zur Erde zu 
übertragen. Dies ist nur ein Beispiel dafür, 
wie die Datenerfassung durch Analysen im 
Weltraum maximiert werden könnte.

Einblicke in der Umlaufbahn

Dem Team war klar, dass es nicht einfach 
herkömmliche Hardware nutzen können 
würde, um seinen Traum zu verwirklichen. 
OrbitsEdge benötigte eine erprobte 
Edge-Computing-Plattform als Herzstück 
seines SatFrame-Systems sowie einen 
Partner mit Erfahrungen im Weltraum-
Computing, der auch mit der Kultur von 
Raumfahrtprogrammen vertraut ist.

Beides hatte HPE zu bieten. „Viele wissen 
gar nicht, dass HPE über ein Jahr lang ein 
Weltraum-Computing-System auf der ISS 
betrieben hat und damit High Performance 
Computing und KI im Weltraum testen 
konnte“, erzählt France. „Und das Projekt 

war ein großer Erfolg. Uns war sofort klar, 
dass wir mit HPE arbeiten wollten, weil sie 
diese Erfahrung bereits gemacht hatten. 
Diese Einblicke wollten wir für OrbitsEdge 
nutzen.“

OrbitsEdge erhält nicht nur Zugang 
zum Know-how von HPE in Sachen 
Weltraum-Computing, sondern auch zu 
technischen Ressourcen und zu einem 
bestehenden Produktsortiment, das über 
das OEM-Programm von HPE verfügbar 
ist. Das HPE Edgeline EL8000 Converged 
Edge-System ist bereits speziell für 
schwierige Umgebungen mit beschränktem 
Platzangebot entwickelt. Es wird in allen 
möglichen Bereichen eingesetzt, von 
Formel-1-Boliden bis hin zu den rauen 
Bedingungen in Produktionshallen, was es 
zur idealen Option für OrbitsEdge machte.

„Bei unserem ersten Start entschieden 
wir uns für HPE Edgeline Converged 
Edge-Systeme, weil sie bereits so 
viele der Funktionen bieten, die wir 
brauchen“, erläutert France. „Von der 
Hardwarestellfläche bis hin zur gebotenen 
Leistung war dies die logische Wahl für 
unsere SatFrame-Plattform.“

Da die Möglichkeiten im Weltraum 
weit über gewöhnliche kommerzielle 
Unternehmungen hinausreichen, ist es 
wichtig, dass die Plattform für jede neue 
Initiative bereit ist. „Wir befassen uns mit 
den Anwendungen und Sicherheitsprofilen, 
die das Verteidigungsministerium und 
forschende Universitäten benötigen 

könnten, und HPE Edgeline EL8000 erfüllt 
diese Anforderungen schon heute“, sagt 
France.

Edge-to-Cloud über den 
Wolken

Mit einer leistungsstarken Edge Computing-
Lösung in der erdnahen Umlaufbahn 
kann das Team seinen Kunden die 
Möglichkeit bieten, Einblicke am 
Edge ohne Verzögerungen durch 
Datenübertragungszeiten zu gewinnen. 
„Wir sagen gerne: Wenn es in einem 
Rechenzentrum auf der Erde möglich ist, ist 
es jetzt auch im Weltraum möglich“, erklärt 
Ward. „Durch Computing und Einblicke 
am Edge erhalten Produzenten völlig 
neue Möglichkeiten, sich die Vorteile der 
Mikrogravitation zunutze zu machen.“

Das Team sieht in der nahen Zukunft 
nicht nur einige wenige SatFrames 
von OrbitsEdge, sondern eine ganze 
„Konstellation“. „Unsere erste Konstellation 
wird aus 30 Satelliten bestehen, unsere 
zweite aus 60. So können wir Daten in der 
Konstellation übertragen und speichern“, 
sagt France.

Und diese Daten müssen nicht allesamt 
im Weltraum bleiben. „In Kooperation mit 
Dienstleistern arbeiten wir an dem Streaming 
von Daten an große Cloud-Services, um somit 
eine vollständige Edge-to-Cloud-Lösung zu 
erzielen“, erklärt France.

Ich bin überzeugt, dass der Weltraum das 
Leben hier auf der Erde besser machen wird. 
Welche Möglichkeiten werden wir auf dem 
Mond, Mars oder Pluto entdecken?“
–  SYLVIA FRANCE, CEO, ORBITSEDGE
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Durch Computing und 
Einblicke am Edge erhalten 
Produzenten völlig neue 
Möglichkeiten, sich die 
Vorteile der Mikrogravitation 
zunutze zu machen.“
–  RICK WARD, GRÜNDER, ORBITSEDGE

LÖSUNG
• HPE OEM Programm

HARDWARE

• HPE Edgeline EL8000 Converged 
Edge System
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WEITERE INFORMATIONEN

 LESEN Sie die Erfolgsgeschichte

 SEHEN Sie sich das Video an

 FINDEN Sie weitere erfolgreiche digitale Transformationen

hpe.com/de/de/what-is/edge-computing.html

Die Menschheit voranbringen

„Die Partnerschaft mit HPE ist einfach großartig – sie stoßen uns auf Anwendungen, die sie 
sehen, und wir stoßen sie auf Möglichkeiten, die wir sehen“, sagt France. „Dadurch wurde 
unser Horizont als Unternehmen deutlich erweitert.“

Diese Partnerschaft bildet die Speerspitze für großartige Chancen – und zwar nicht nur 
für OrbitsEdge und HPE, sondern für die ganze Menschheit. „Ich bin überzeugt, dass der 
Weltraum das Leben hier auf der Erde besser machen wird. Welche Möglichkeiten werden 
wir auf dem Mond, Mars oder Pluto entdecken?“, fragt sich France. „Ich glaube, dies hat das 
Potenzial, die Menschheit voranzubringen.“
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