
Vorwort  

Dieses Jahr, mit der Verlegung unseres Sitzes von Brüssel nach Prag zum 1. September 2012, 

war ein Jahr des Umbruchs für unsere Agentur. Der Umzug geschah im Zeitrahmen und 

innerhalb des  dafür vorgesehenen Budgets, das dazu beigetragen hat, den vorübergehenden 

Verlust von Ressourcen und die Mitarbeiterfluktuation auf ein Minimum zu begrenzen. Dies 

hätte nicht geschehen können ohne unsere engagierte Arbeitsgruppe und die aktive 

Unterstützung der tschechischen Regierung. 

Das Team des Galileo Security Management Centers (GSMC) befindet sich noch in Brüssel, was 

sich als richtige Entscheidung herausstellte, wenn man dessen Wachstum und dessen geplanten 

Umzug nach Frankreich und England Ende 2013 berücksichtigt. Dies ermöglichte uns ebenfalls,  

das exisitierende Know-how zu nutzen und unseren neurekrutierten Kollegen ein vorteilhaftes 

Umfeld anzubieten, um ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.  

Die Vorbereitung der Nutzungsphase des GNSS (Global Navigation Satellite System) Programms 

der Europäischen Union wurde in 2012 durch eine Delegationsvereinbarung  zwischen der 

Europäischen Kommission und der Europäischen GNSS Agentur (GSA) sukzessive umgesetzt. 

Daraus resultierte unter anderem die eigenverantwortliche Ausschreibung der European 

Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) Dienste von 2014 bis 2020 und die 

Vorbereitungen für die Galileo-Nutzungsphase mit ersten Navigationsdiensten. Diese 

Vereinbarung war ein Meilenstein für die Agentur und stellt ebenfalls eine neue Phase in der 

Kooperation mit der Europäischen Kommission dar. Dieses zeigt sich auch in der neuen EU 

GNSS Regulation, welche die Kommission dem Europäischen Rat und dem Europäischen 

Parlament gegen Ende des Jahres 2012 präsentiert hat. 

Der Umzug nach Prag wurde besonders sorgfältig in Bezug auf das reibungslose Funktionieren 

des Security Accreditation Board  (SAB) durchgeführt, aber, dank der grossen Bemühungen der 

gesamten Agentur, wurden mögliche Unterbrechungen auf ein Minimum reduziert. Dies führte 

zu einer erfolgreichen Genehmigung für den zweiten Start von Galileo Satelliten,  welcher die  

Voraussetzung für den Abschluß der „In-Orbit Validation“ (IOV) Phase schafft und erste 

Ergebnisse über Galileo Systemleistungen liefert. 

Das Nutzersegment des Öffentlich-Regulierten-Dienstes (PRS) erreichte wichtige Resultate in 

2012. Zuerst mit dem Beginn einer komplexen Ausschreibung für den ersten integrierten PRS 

Empfänger und dem Abschluss einer Ausschreibung für die Entwicklung eines Prototyps, der 

den professionellen Mobilfunk mit PRS verbindet. Zusammen bedeuten diese Entwicklungen 

einen bedeutenden Schritt in Richtung Markterfolg des Galileo PRS-Dienstes. 

Das Market-Development Team unserer Agentur hat ebenfalls aussagekräftige  Ergebnisse im 

Jahr 2012 erreicht, nicht nur durch die Führung von etwa 80 FP-7 Forschungsprojekten, sondern 



auch durch die Pflege von Kontakte zu den Marktsegmenten, wobei folgendes hervorgehoben 

werden sollte: 

- Zum heutigen Zeitpunkt gibt es mehr als 130 freigegebene EGNOS-Landeprozeduren, 

mit Landeunterstützung durch den „Localiser Performance with Vertical (LPV) Guidance“ 

Ansatz  und durch „Vertical Guidance“ (APV). 

- Es gibt wichtige Markterfolge von EGNOS  im Bereich der Landwirtschaft (Precision 

Agriculture) sowie in der Vermessungstechnik und Karthographie.  

- Über 70% der Navigationsempfängermodelle sind jetzt mit EGNOS ausgestattet und 

etwa 35% bereits mit Galileo. 

Damit war das Jahr 2012 ein positiver Schritt in Richtung einer „neuen“ GSA,  welche die Basis 

für zukünftige Entwicklungen darstellt, einschließlich dem Plan durch eine Serie von 

aufeinander abgestimmten Schritten  in naher Zukunft die ISO-9001 Zertifikation zu erhalten. 

Es liegen noch eine Vielzahl von Herausforderungen vor uns.  Entscheidende Meilensteine,  wie 

die Übernahme der Verantwortung für die Nutzungsphase des EGNOS Programmes und die 

Deklaration der ersten Galileo-Dienste  kommen schnell näher. Dank eines verlässlichen und 

schnellwachsenden Teams ist unsere Agentur sehr engagiert die Programme EGNOS and Galileo 

zu einem wahren europäischen Erfolg werden zu lassen. 


