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Eine kühne europäische Vision

Europa baut derzeit ein hochmodernes globales Satellitennavigationssystem (Global Navigation 
Satellite System – GNSS) auf, das eine genaue und garantierte Positionsbestimmung für alle Arten von 
zivilen Anwendungen im Straßen-, See-, Schienen- und Luftverkehr sowie für Mobiltelefone ermöglicht. 
Die moderne und effi  ziente Galileo-Satelliteninfrastruktur wird einen Beitrag zur technologischen 
Unabhängigkeit Europas leisten und die Rolle Europas im Zentrum einer kommerziellen Revolution, die von 
den Navigationsprodukten und -diensten angetrieben wird, festigen. In Europa werden auf diesem Gebiet 
bis zum Jahr 2020 zahlreiche neue Arbeitsplätze entstehen.

Die Satellitennavigation hat sich zu einem wesentlichen Faktor für den sozioökonomischen 
Wohlstand entwickelt, und schon heute bildet das GNSS das Rückgrat einer wachsenden Branche mit 
Milliardenumsätzen. Dank seiner verbesserten Genauigkeit und Zuverlässigkeit und seiner garantierten, 
bedarfsgerechten Dienste wird Galileo im Bereich der globalen satellitengestützten Navigation, Ortung und 
Zeitgebung eine unübertroff ene Servicequalität bieten.

Was ist Galileo?

Das Raumsegment von Galileo besteht aus 30 Satelliten, die in drei Bahnebenen in etwa 23 200 km Höhe 
um die Erde kreisen und Positionsinformationen von bislang unerreichter Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
liefern. Die Satelliten werden von verschiedenen Bodenstationen aus betrieben und überwacht, um ihren 
ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.

Die Galileo-Konstellation ermöglicht eine kontinuierliche Abdeckung der gesamten Erdoberfl äche, 
wobei jeder Ort zu jedem Zeitpunkt von sechs bis acht Satelliten erfasst wird. So können vollständige 
und hochgenaue Positionsdaten für den gesamten Planeten bereitgestellt werden. Galileo wird sowohl 
mit dem amerikanischen GPS- als auch mit dem russischen Glonass-System kompatibel sein. Die 
Kompatibilität mit anderen GNSS einschließlich der neuen Systeme, die derzeit in der Volksrepublik 
China entwickelt werden, stellt für Europa ein wichtiges Ziel dar. Darüber hinaus wird Galileo mit GPS 
voll interoperabel sein. Durch die kombinierte Nutzung von Galileo- und GPS- Satellitensignalen wird 
eine Navigation und Ortung auch bei schwierigen Empfangsverhältnissen wie in den Häuserschluchten 
von Großstädten möglich sein. 

Das System EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) bildet die erste Etappe auf 
dem Weg zur Galileo-Servicequalität. Schon jetzt liefert EGNOS eine höhere Genauigkeit für GPS-
Anwendungen und wird die zukünftige Serviceleistung für sicherheitskritische Anwendungen erheblich 
verbessern. EGNOS-Signale sind bereits in ganz Europa sowie im Mittelmeerraum verfügbar.
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Europäische Technologie

Das System EGNOS ist der Beleg für das wissenschaftliche 
und technische Know-how Europas, das auf umfassenden 
Erfahrungen der Raumfahrtindustrie basiert. Europa ist mit den 
in Schlüsseltechnologiebereichen operierenden europäischen 
Spitzenunternehmen einer der Hauptakteure im Bereich von 
satellitengestützten Navigationssystemen. Dies gilt sowohl für die 
Infrastruktur als auch für den Bereich der Anwendungen.

Weshalb Galileo?

Galileo wird entscheidend dazu beitragen, dass Europa 
die vielfältigen Vorteile der Satellitennavigation 
in vollem Umfang nutzen kann, und wird 
gleichzeitig interessante neue Geschäftschancen für 
Gerätehersteller und Anwendungsentwickler eröff nen.

Europa hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2010 
zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten 
wissensbasierten Wirtschaftsraum zu werden, und 
Galileo spielt dabei eine tragende Rolle. Galileo wird 
der europäischen Industrie neue Impulse geben, 
die technologische Unabhängigkeit fördern und die 
Genauigkeit globaler Satellitennavigationssysteme für 
Nutzer auf der ganzen Welt verbessern.

Galileo und der bestehende Vorläufer EGNOS bilden 
die Grundlage für eine nahezu unbegrenzte Palette von 
Diensten, Anwendungen und Geschäftschancen unter 
unabhängiger europäischer Kontrolle.

Europäische Technologie

Kontinuierliche Abdeckung des Planeten Erde
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Triebfeder für einen neuen 
Wirtschaftsaufschwung

Verbesserte Leistung

Galileo wird die Leistung bestehender Satellitennavigationssysteme radikal verbessern. Eine 
eff ektive Positionsbestimmung über GPS ist aufgrund der von Hochhäusern gesäumten 
Straßenschluchten, die den Empfang von Satellitensignalen behindern, derzeit nur zu 50 % in 
Großstädten möglich. Die Galileo-Satelliten werden diese Quote auf 95 % erhöhen und auch 
die Möglichkeit der Ortung innerhalb von Gebäuden verbessern.

Die Galileo-Signale sind robuster gegen Störungen und Fehler, die durch multiple Refl exionen 
der Signale an Gebäudeoberfl ächen verursacht werden. Professionellen Nutzern bietet zudem 
eine dritte zivile Frequenz noch größere Genauigkeit.

Aufgrund des Integritätskonzepts, das bereits bei EGNOS zum Tragen kommt, kann Galileo 
weltweit Anwendungen unterstützen, bei denen Haftungsaspekte eine Rolle spielen. Darüber 
hinaus unterstützt Galileo strategische Anwendungen mittels eines dedizierten Signals, das 
sich durch erhöhte Störfestigkeit (Widerstandsfähigkeit gegen Jamming und Spoofi ng) und 
verbesserte Verfügbarkeit in Krisensituationen auszeichnet.

Die vielleicht wichtigste Innovation von Galileo ist jedoch die Bereitstellung von High-End-
Diensten mit spezifi zierter Qualitätsgarantie.

Chancen für KMU

KMU haben in Europa einen Geschäftsanteil von 99 % und 
beschäftigen zwei Drittel der Erwerbstätigen. Die Forschung im 
Bereich der Satellitennavigation hat zahlreiche KMU angezogen, 
und der Anwendungsmarkt bietet ein hohes Wachstumspotenzial. 
Europäische KMU dringen auch auf den Markt für Empfänger und 
Chipsätze vor, der traditionell von Großunternehmen dominiert 
wird.
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Europäische Industrie

Die Satellitennavigation ist für zahlreiche Wirtschaftssektoren relevant 
und in den letzten zehn Jahren exponentiell gewachsen. Das weltweite 
jährliche Marktvolumen für Navigationsdienste und -geräte stieg von 
1 Mrd. EUR im Jahr 2000 auf 20 Mrd. EUR im Jahr 2005. In der jüngsten 
Zeit hat sich das Marktwachstum noch beschleunigt. So wurden 2007 
mehr als 20 Millionen persönliche Navigationsgeräte verkauft, was einer 
Zunahme gegenüber 2005 um das Fünff ache entspricht.

Galileo und EGNOS stimulieren europäische Unternehmen schon 
jetzt, ihr Know-how, ihr Dienstleistungsangebot und ihre Märkte im 
Bereich der Satellitennavigationstechnologien zu entwickeln. Bis 2025 
wird der europäische Markt Vorhersagen zufolge ein Volumen von 
135 Mrd. EUR erreichen und zahlreiche neue Arbeitsplätze schaff en. 
Der weltgrößte Markt mit einem Absatz von voraussichtlich Hunderten 
Millionen Empfängern auf dem Massenmarkt wird der Ferne Osten 
sein, und der Marktanteil der europäischen Anwendungsindustrie, 
die im Fernen Osten bereits in vielen Bereichen vertreten ist, wird sich 
dank der neuen Geschäftschancen, die Galileo bietet, noch vergrößern.
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Galileo-Dienste

•  Der kostenlose off ene Dienst (Open Service – OS) ist für den 
Massenmarkt gedacht und liefert Positionsdaten mit einer 
Genauigkeit von einem Meter für die Fahrzeugnavigation und für 
Mobiltelefon-Ortungsdienste.

•  Der verschlüsselte kommerzielle Dienst (Commercial 
Service – CS) weist eine Genauigkeit im Zentimeterbereich für 
Spezialanwendungen auf und wird den Nutzern gegen Gebühr als 
garantierter Dienst bereitgestellt.

•  Der sicherheitskritische Dienst (Safety of Life Service – SoL) informiert 
die Nutzer innerhalb von Sekunden automatisch über den Ausfall 
eines Satelliten oder andere Probleme, die mit einer Leistungseinbuße 
verbunden sind, und ist deshalb auch für Anwendungen geeignet, 
bei denen Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist, z. B. bei der 
Führung von Zügen, Fahrzeugen, Schiff en und Flugzeugen.

•  Der öff entliche regulierte Dienst (Public Regulated Service – PRS) 
für staatliche Anwendungen wird verschlüsselt und weist eine 
größere Robustheit, Mechanismen zur Verhinderung von Jamming 
und eine zuverlässige Fehlererkennung auf. Dieser Dienst wird für 
Sicherheits- und Strafverfolgungszwecke sowie für strategisch wichtige 
Infrastrukturen (z. B. Energie, Telekommunikation, Finanzwesen) 
eingesetzt.

•  Der globale Such- und Rettungsdienst von Galileo (Search 
and Rescue Service – SAR) unterstützt die Übertragung von 
Notrufsignalen an eine Rettungsleitstelle. Per Signal wird der Nutzer 
informiert, dass Hilfe unterwegs ist.

Verschiedene Dienste unter 
unabhängiger europäischer Kontrolletrolle
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Galileo-Anwendungen
Anwendungsentwickler, Hersteller und Behörden sind 
aufgefordert, sich jetzt auf die vielfältigen Geschäftschancen 
vorzubereiten, die aus der Qualität und Zuverlässigkeit der Galileo-
Signale resultieren. Grenzen sind den Anwendungsmöglichkeiten 
allein durch die Vorstellungskraft der Innovatoren, Unternehmer 
und Diensteanbieter gesetzt.

Ortungsdienste
Navigationstechnologien in Nutzerendgeräten wie 
Mobiltelefonen bilden die Grundlage für ein massives 
Wachstum bei den Ortungsdiensten. Sie eröff nen neue 
kommerzielle Möglichkeiten, die auf der Fähigkeit des 
Nutzers beruhen, seine genaue Position in Relation zu 
Dienstleistungsangeboten, Einrichtungen oder anderen 
Personen zu bestimmen.

Attraktive Geschäftschancen 
für Entwickler und Hersteller
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EGNOSEGNOS

Sicherheit
Technologien auf Galileo-Basis 
ermöglichen das Auffi  nden von 
gestohlenem Eigentum, vermissten 
Kindern und verschwundenen Haustieren.

Mehr Sicherheit

Zivilschutz
Galileo hilft bei der Koordinierung von 
Rettungseinsätzen und ermöglicht die 
Kommunikation bei Naturkatastrophen wie 
Waldbränden, Erdbeben und Überschwemmungen.
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Verkehr
Galileo macht den Straßen-, Schienen-, See- 
und Luftverkehr sicherer und effi  zienter. Zu 
den neuen Dienstleistungen, die Galileo für den 
Personen- und Güterverkehr bietet, zählen z. B. 
die Überwachung der Personenbeförderung in 
Bussen oder der Transport von Gefahrgütern 
sowie Echtzeitinformationen über 
Verkehrsbedingungen und die Unterstützung 
des Fahrers.

www.gsa.europa.europpa.eu

Energie
Genauere und zuverlässigere Standort- 
und Zeitinformationen unterstützen die 
Stromverteilung sowie die Exploration 
und Ausbeutung neuer Öl- und 
Gasvorkommen.
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GA OGALILEO
Finanzen, Banken, Versicherungen
Sicherheit, Datenintegrität, 
Authentizität und Vertraulichkeit 
im Finanzsektor hängen von 
äußerst genauen Zeitstempeln 
ab, wie sie ein hochmodernes 
Satellitennavigationssystem bietet.

AGAGGGGGGAGAAAL
Soziale und wirtschaftliche Vorteile
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Telekommunikation
Moderne Satellitennavigationssysteme ermöglichen die 
Synchronisation von Telekommunikationsnetzen und 
verbessern so deren Effi  zienz und Leistung. Die Integration von 
Ortungsdiensten in Mobiltelefonen schaff t die Voraussetzungen 
für eine Vielzahl neuer Verbraucheranwendungen.

Bauwesen
Genauigkeit und Zuverlässigkeit sind im Bauwesen unabdingbar. 
In Verbindung mit der digitalen Kartierung stellt Galileo ein 
leistungsfähiges Werkzeug dar, das die Kosten senkt und die 
Produktivität steigert und dabei von der Bauplanung bis zur 
Instandhaltung und Überwachung der Infrastrukur höchste 
Baustandards sicherstellt.
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Menschen mit Behinderungen
Galileo wird die Einführung 
praktischer und erschwinglicher 
technischer Lösungen für Menschen 
mit Behinderungen – von Landkarten 
für Blinde bis hin zur Routenplanung für 
Rollstuhlfahrer – beschleunigen.

Präzision in der Landwirtschaft
Die Integration von Galileo mit anderen 
Technologien bedeutet für die Landwirtschaft 
eine Verbesserung der Ausbringung und 
Dosierung von Chemikalien, eine Verbesserung 
der Bodenbewirtschaftung und höhere Erträge 
durch den gezielten Einsatz von Nährstoff en.
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Fischerei
Verbesserte Navigationshilfen 
für Fischer und ein eff ektiverer 
Informationsaustausch zwischen den 
Schiff en ermöglichen ein besseres 
Management der Fischbestände. Dank 
des sicherheitskritischen Dienstes (SoL) 
können bei Fischereiunfällen mehr 
Menschenleben gerettet werden.

Umwelt
Mit Hilfe von Galileo-Diensten lassen sich 
Schadstoff e, Gefahrgüter und Eisberge 
verfolgen sowie Gezeiten, Strömungen und 
Wasserstände untersuchen. Die Dienste werden 
auch zur Überwachung der Atmosphäre, 
für Wettervorhersagen und zur Vorhersage 
klimatischer Veränderungen genutzt.

Galileo und EGNOS: 
für Menschen und Politik

GALILEO
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Zukünftige Dienste
Während eine Reihe von Anwendungsbereichen 
für Galileo bereits ermittelt ist, die teilweise auf die 
Erfahrungen mit GPS-basierten Diensten zurückgehen, 
werden die erhöhte Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
der Galileo-Signale zahllose weitere Möglichkeiten für 
neue Produkte und Dienstleistungen eröff nen.

Zeitreferenz
Die Wissenschaftsgemeinde profi tiert von den 
hochgenauen Galileo-Zeitsignalen, die eine enge 
Abstimmung mit internationalen Zeitstandards 
und die Kalibrierung von Atomuhren ermöglichen. 
Genaue Zeitangaben fördern zudem die Effi  zienz 
von Anwendungen wie Telekommunikation, 
elektronische Banksysteme, elektronischer 
Geschäftsverkehr und Börsentransaktionen.

Zuverlässigere und genauere 
Satellitennavigation
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Europa und die Welt näher 
zusammenbringen

Internationale Zusammenarbeit
Länder auf der ganzen Erde haben Interesse an Galileo bekundet. Mit China, Israel, der Ukraine, Südkorea und 
Marokko wurden bereits Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet, mit anderen Ländern wie Indien, Russland 
und Argentinien Gespräche aufgenommen. Regionale Kooperationsprojekte, z. B. in Nordafrika, sind im Gange.

Eine historische Vereinbarung bahnte 2004 den Weg für die Kompatibilität und die gemeinsame Nutzung 
von Galileo und GPS. Dabei einigten sich die Behörden der USA und der EU unter anderem auf einen 
gemeinsamen Standard für ihre für den Massenmarkt bestimmten Dienste (off ener Dienst von Galileo und 
Standard-Positionsbestimmungsdienst von GPS), mit dem die Konstruktion von Geräten vereinfacht werden 
soll, die sowohl Galileo- als auch GPS-Signale empfangen können. Für Nutzer vom Taxifahrer über den 
Vermessungsingenieur bis hin zum Fährschiff kapitän bedeutet dies größere Sicherheit, Zuverlässigkeit und 
Verfügbarkeit durch Verdopplung der Zahl der verfügbaren Satelliten.

Die Entwicklung europäischer Satellitennavigationsprojekte beinhaltet die häufi ge und enge 
Zusammenarbeit mit wichtigen globalen Organisationen wie der Internationalen Fernmeldeunion der 
Vereinten Nationen, der Internationalen Seeschiff fahrtsorganisation und der Internationalen Zivilluftfahrt-
Organisation. Die Europäische Gemeinschaft ist außerdem eines der Gründungsmitglieder des internationalen 
GNSS-Ausschusses, der unter der Federführung des Büros für Weltraumangelegenheiten der Vereinten 
Nationen errichtet wurde.

Suche und Rettung
Galileo wird die Leistung des bestehenden internationalen Such- und Rettungssystems 
für Schiff e in Seenot um das Zehnfache verbessern. Darüber hinaus wurden bereits 
von anderen Satellitennavigationssystemen Ideen für eine verbesserte Such- und 
Rettungsfunktionalität auf der Basis von Galileo aufgegriff en.

Europäische Raumfahrtpolitik
Mit Hilfe von Galileo kann Europa die sozialen und wirtschaftlichen Vorteile seiner 
Kompetenz im Bereich der Raumfahrtwissenschaft und -infrastruktur nutzbar machen. 
Galileo wird sicherstellen, dass die Europäische Raumfahrtagentur ihre führende Rolle in 
der Raumfahrttechnologie behauptet und ihr Wissen für Anwendungen in den Bereichen 
Verkehr, Landwirtschaft, Umweltschutz und soziale Dienste einsetzt.
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EGNOS hat den Betrieb aufgenommen

Weshalb EGNOS?
Mit EGNOS profi tieren europäische Unternehmen, Diensteanbieter 
und Nutzer schon vor der Einrichtung von Galileo von 
verbesserten GNSS-Diensten. EGNOS ist ein Sprungbrett, das 
einer größeren Zahl von europäischen Nutzern den Zugang zum 
GNSS-Markt eröff net.

Wie kann EGNOS genutzt werden?
EGNOS wird die Genauigkeit und Zuverlässigkeit bestehender 
Satellitennavigationsdienste auf ein bislang unerreichtes 
Maß steigern. Zum Funktionsumfang gehört auch eine 
Integritätsinformation, welche die Entwicklung ganz neuer 
sicherheitskritischer Anwendungen ermöglicht. EGNOS-fähige 
Empfänger sind bereits auf dem Markt verfügbar.

Was ist EGNOS?
EGNOS steht für „European Geostationary Navigation Overlay Service“ (Geostationärer 
Navigations-Ergänzungsdienst für Europa) und ist der erste Baustein einer unabhängigen 
Satellitennavigation in Europa. Das System wurde mit dem Ziel entwickelt, die Zuverlässigkeit 
und Genauigkeit der Satellitennavigation durch eine Ergänzung des amerikanischen GPS-
Systems zu steigern. Mit EGNOS eignen sich auch bestehende Satellitennavigationsdienste 
für sicherheitskritische Anwendungen wie das Fliegen und Landen von Flugzeugen oder das 
Navigieren von Schiff en durch enge Kanäle.

EGNOS nahm 2006 den voroperationellen Betrieb auf und wird 2008 voll einsatzfähig sein. 
Derzeit durchläuft das System die Zertifi zierung für sicherheitskritische Anwendungen, die 
voraussichtlich 2009 abgeschlossen sein wird.
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Ein wichtiges Sprungbrett

Luftfahrt
EGNOS unterstützt die Navigation und die Landung von Flugzeugen. Das System hilft der Flugsicherung 
dabei, das zunehmende Verkehrsaufkommen besser zu bewältigen, erhöht die Sicherheit und reduziert 
den Umfang der Infrastruktur am Boden. EGNOS ermöglicht die Einführung neuer Landeverfahren, die die 
Kapazität der Start- und Landebahnen erhöhen und den Treibstoff verbrauch optimieren, und sorgt darüber 
hinaus für eine effi  zientere Nutzung von Flughäfen mit beschränkten Bodeninstallationen. EGNOS wird das 
Rückgrat des Europäischen Flugverkehrsmanagementsystems (SESAR) bilden, bis Galileo einsatzfähig ist.

Seefahrt
EGNOS wird die Navigation auf See in allen Bereichen vom Fischfang bis hin zur Öl- und Gasexploration 
verbessern und einen effi  zienteren multimodalen Verkehr ermöglichen.

Sicherheit
Die beispielhafte Integritätsgarantie von EGNOS und Galileo wird erheblich dazu beitragen, unter 
den unterschiedlichsten Gegebenheiten und für eine breite Palette von Anwendungen ganz neue 
Sicherheitsmaßstäbe zu setzen.

Landverkehr
EGNOS wird das Management des Straßen- und Schienenverkehrs in Europa verbessern und eine erweiterte 
Sicherheitsfunktionalität bereitstellen.

Zeitstandard
EGNOS sendet einen zuverlässigen Zeitstandard von bislang unerreichter Genauigkeit an Rechner- und 
Telekommunikationsnetze auf der ganzen Welt aus. 

EDAS
Das EGNOS-Datenzugriff ssystem (EDAS) stellt EGNOS-Daten unmittelbar für die Nutzung im hoch präzisen 
Diff erenzial-GNSS-Sektor zur Verfügung, der z. B. die Bereiche Öl, Gas, Vermessung, Bergbau sowie die 
Bauindustrie unterstützt.
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Neue Horizonte
Europa behauptet seine führende Rolle im Bereich der Weltraumtechnik und ist Vorreiter bei der Entwicklung 
moderner Satellitennavigationssysteme unter ziviler Kontrolle. Aus diesem Grund ist Europa Galileo politisch 
verpfl ichtet und hat im Rahmen von EGNOS auch bereits sein wissenschaftliches und technologisches Know-
how im GNSS-Bereich unter Beweis gestellt.

Die Positionsbestimmungsdienste von Galileo werden weltweit unübertroff en sein, was Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit angeht, und durch die Schaff ung neuer Arbeitsplätze und neuer Dienstleistungen für die 
geschäftliche und private Nutzung einen positiven Beitrag zur europäischen Wirtschaft leisten.

In Zusammenarbeit mit anderen globalen Systemen wird Galileo die Satellitennavigation zu einem 
Wirtschaftsgut machen, das Anwendungen in allen Lebensbereichen unterstützt – von Wirtschaft und Umwelt 
über Sicherheit bis hin zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen überall auf der Welt.

Mehr Lebensqualität 
für Menschen weltweit

Die europäische Vision wird Realität.
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