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In Zusammenarbeit mit :

DE

European Space Expo
Die EU erarbeitet derzeit eine Europäische Raumfahrtpolitik sowie 
ein nachhaltiges Europäisches Raumfahrtprogramm. Es handelt 
sich hierbei um zwei Initiativen, die für das Wachstum und die 
Entwicklung unserer Gesellschaft unentbehrlich sind und sich 
direkt und positiv auf unsere Lebensumstände auswirken werden.

Die Entwicklung einer europaweiten Raumfahrtpolitik zeigt, dass 
die EU in der Lage ist, auf Gebieten von strategischer Bedeutung, 
die zahlreiche Politikbereiche miteinander verbinden (von der 
Telekommunikation bis hin zur humanitären Hilfe), die Führung 
zu übernehmen.

Zusammen mit den beiden Vorzeigeprogrammen der europäischen 
Raumfahrt Galileo (Globales Satellitennavigationssystem) und 
Copernicus (System für die globale Umwelt- und Sicherheits-
überwachung) baut Europa somit seine Fähigkeit aus, Meere und 
Grenzen zu überwachen, den Weltraum zu erforschen und allen 
EU-Ländern einen Zugang zum Weltraum zu bieten.

Durch die Europäische Raumfahrtpolitik wird sichergestellt, dass 
Europa im Weltraum eine führende und bedeutende Rolle einnimmt 
und dass die weltraumgestützten Technologien den Bürgern ein 
Höchstmaß an Vorteilen bieten und zu Wettbewerbsfähigkeit, 
Wachstum sowie zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen.

Weltraumforschung – neue Ideen für eine bessere Zukunft
Die Aktivitäten der Europäischen Kommission in den Bereichen 
Raumfahrtforschung und –entwicklung sind für die Europäische 
Raumfahrtpolitik von wesentlicher Bedeutung und ergänzen die 
Bemühungen der Mitgliedstaaten und anderer wichtiger Akteure, 
darunter auch die der Europäischen Weltraumorganisation ESA.

Europa ist in der Raumfahrt bereits seit Jahrzehnten aktiv. Die 
europäischen Aktivitäten reichen von Trägerraketen und der Erfor-
schung des Weltraums bis hin zu Satellitenanwendungen, die für 
die Gesellschaft von Nutzen sind.

Die Weltraumforschung trägt dazu bei, in Bereichen wie unter 
anderem Verkehr, Landwirtschaft, Fischerei, Notfallmanagement 
und humanitäre Hilfe wichtige Ziele zu erreichen. Sie bildet die 
Grundlage für Dienste, mit deren Hilfe eine moderne Gesell-
schaft effizient funktionieren kann. So ermöglichen Satelliten 
beispielsweise die direkte Ausstrahlung von Nachrichtensendungen, 
moderne Navigationssysteme und Wettervorhersagen.

Europäische Raumfahrtpolitik
Die Nutzung des Weltraums im Dienste des Bürgers 

Entdecke, was Dir
der Weltraum bringt



auf der European Space Expo!Herzlich willkommen  
GALILEO – Globale Genauigkeit, 

Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit CopernicusEin Auge auf unseren Planeten

Mit dieser einzigartigen Wanderausstellung sind die zahlreichen 
Vorteile, die der Weltraum den europäischen Bürgern zu bieten 
hat, buchstäblich in Ihrer Reichweite! Hier können Sie sehen, fühlen 
und erleben, was Europa im und mit dem Weltraum macht – und 
wie diese Initiativen schon jetzt unsere Lebensqualität verbessern.

Die Investitionen der Europäischen Union 
in hochmoderne Satellitennavigations- 
und Erdbeobachtungsdienste (Gali-
leo und EGNOS bzw. Copernicus) 
ermöglichen den Bürgern in ganz 
Europa ein sichereres, effizienteres 
und umweltfreundlicheres Leben. 
Außerdem dürften die Dienste und 
Anwendungen, die durch das EU-
Raumfahrtprogramm geschaffen 
werden, bedeutende Chancen auf 
dem Weltmarkt eröffnen und in Zukunft 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie 
zum Wachstum der Wirtschaft beitragen.

Der Markt für globale Satellitennavigationsanwendungen wird 
gegen Ende dieses Jahrzehnts 240 Milliarden Euro erreichen, wobei 
etwa 7% des Bruttoinlandsprodukts (in Europa 800 Milliarden 
Euro) von den Satellitennavigationsdiensten abhängen werden. 
Studien haben ergeben, dass Galileo in den ersten 20 Jahren 
seines Bestehens mit bis zu 90 Milliarden Euro zur europäischen 
Wirtschaft beitragen könnte.

Neben Galileo trägt auch das Copernicus mit seinen im Weltraum 
und auf der Erde erfassten Daten dazu bei, den Klimawandel und 
Umweltfragen besser zu verstehen, indem es beispielsweise den 
Zustand unserer Ozeane oder die Zusammensetzung unserer Atmo-
sphäre beobachtet. Das Copernicus wird daneben Anwendungen 
zur Erhöhung der Sicherheit, zum Beispiel zur Grenzüberwachung, 
bieten. Das Copernicus dürfte einen Nutzen bringen, der dem 
Zehnfachen seiner Investitionen entspricht. Der OECD zufolge 
könnte der weltweite Markt für Erdbeobachtungsdaten bis 2017 
auf bis zu 3 Milliarden Euro pro Jahr ansteigen.

Außerdem beschäftigt die europäische Raumfahrtindustrie, deren 
Wert derzeit auf 5,4 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt wird, über 
31.000 hochqualifizierte Arbeitskräfte.

Mit der European Space Expo laden die Europäische Kommission 
und ihre lokalen Partner Sie ein, mehr über das Leben auf der Erde 
zu erfahren, ein Leben, das… durch den Weltraum verbessert wird!

Galileo, das europäische globale 
Satellitennavigationssystem, wird 
unabhängige Ortungs-, Naviga-
tions- und Zeitbestimmungs-
dienste bieten und dabei mit dem 
amerikanischen GPS-System und 
den russischen Glonass-Systemen 
interoperabel sein, wodurch die 
Zusammenarbeit verstärkt und das 
Ergebnis dieser Zusammenarbeit ver-
bessert wird.
Galileo wird aus 30 Satelliten bestehen, die in 23.000 km Höhe 
über der Erde kreisen werden. Mithilfe dieser Satelliten sollen fünf 
verschiedene Dienste angeboten werden:
1. Offener Dienst: ein kostenloser und der Öffentlichkeit frei zugäng-

licher Dienst
2. Staatlicher Dienst: ein Dienst für die Erfordernisse öffentlicher 

Einrichtungen, der durch verschlüsselte Signale gesichert ist
3. Such- und Rettungsdienst: Europas Beitrag zum internationalen 

Such- und Rettungssystem COSPAS-SARSAT
4. Sicherheitskritischer Dienst: Dank EGNOS jetzt für die Luftfahrt 

verfügbar, wobei Galileo die Leistungsfähigkeit weiter verbessern 
wird

5. Kommerzieller Dienst: hochpräzise, zuverlässige Daten für 
professionelle Nutzer

EGNOS – der erste europäische Vorstoß in 
die Satellitennavigation
Das Europäische Geostationäre Navigationsüberlagerungssystem 
(EGNOS) verbessert die Genauigkeit der GPS über Europa, sodass 
es für sicherheitskritische Anwendungen, z.B. für sich in der Luft 
befindliche Flugzeuge oder für die Navigation von Schiffen durch 
enge Fahrrinnen, eingesetzt werden kann.
EGNOS liefert über GPS Korrekturdaten, wodurch die Europäer 
genauere Informationen erhalten, die sie zur Verbesserung oder 
Entwicklung neuer Dienste nutzen können. EGNOS überprüft auch 
die ‚Vertrauenswürdigkeit‘ des Systems und informiert darüber, 
inwiefern die gelieferten Informationen als richtig und zuverlässig 
eingestuft werden können.
EGNOS besteht aus drei Satelliten und einem Bodenstationsnetz. 
Es bietet drei verschiedene Dienste:
1. Offener Dienst: kostenlos und zugänglich für alle, die ein ‚EGNOS-

fähiges‘ GPS-Gerät besitzen.
2. Sicherheitskritischer Dienst: sendet dem Nutzer innerhalb von 

sechs Sekunden eine ‚Zuverlässigkeits‘ -Nachricht, in der er über 
eine Störung des GPS-Signals informiert wird. Dieser Dienst ist 
unentbehrlich, wenn die Satellitennavigation für Anwendungen 
verwendet wird, bei denen es um Menschenleben geht. EGNOS 
wurde 2011 für die zivile Luftfahrt zertifiziert.

3. Das EGNOS-Datenzugriffssystem (EDAS): liefert über das Inter-
net EGNOS-Informationen in Echtzeit.

Das Copernicus ist eine europäische Initiative zur Entwicklung 
eines unabhängigen Erdbeobachtungssystems, mit dem das 
Wohlergehen der europäischen Bürger verbessert und deren 
Sicherheit erhöht werden soll.

Wir stehen einigen wesentlichen Veränderungen gegenüber, die 
unsere Lebensweise betreffen. Das Wohlergehen der kommen-
den Generationen hängt von einer effizienten 
Umweltpolitik und sofortigen Maßnahmen 
zur Gewährleistung unserer Sicherheit 
ab. Um den Herausforderungen unse-
rer Zeit entgegenzutreten, benötigen 
die Entscheidungsträger zuverläs-
sige Informationen darüber, wie und 
warum unser Planet und dessen 
Klima sich verändern. Das Coperni-
cus ist die europäische Antwort auf 
den dringenden Bedarf an genauen, 
zuverlässigen und rechtzeitig zur Ver-
fügung gestellten Umweltinformationen.

Wie funktioniert das Copernicus?
Mithilfe von Daten, die von Erdbeobachtungssatelliten, Bodensen-
soren, Atmosphärenmonitoren und Ozeanbojen gesammelt werden, 
liefert das Copernicus wichtige Umweltinformationen in Form 
von Karten, Dateien, Berichten, zielgenauen Alarmsignalen usw.

Das Copernicus deckt mit seinen zielgerichteten Diensten viele 
Schlüsselbereiche ab. Die Dienste zur Landüberwachung sowie zur 
Überwachung der Meeresumwelt und der Atmosphäre unterstützen 
die Ausarbeitung von Umweltgesetzen und überwachen deren 
Umsetzung und Effizienz. Außerdem helfen uns diese Dienste, den 
Klimawandel besser zu verstehen und wirksame Maßnahmen zur 
Eindämmung und Anpassung auszuarbeiten.

Dank seines schnellen Überwachungs- und Kartierungssystems 
unterstützt der Copernicus-Notfallmanagementdienst auf der 
ganzen Welt Hilfsmaßnahmen, die bei Naturkatastrophen, Indus-
trieunfällen oder humanitären Krisen ergriffen werden.

Warum ein Copernicus?
Ein einheitliches Erdbeobachtungs- und -überwachungssystem 
ist in der Lage, erforderliche Informationen besser, schneller 
und kosteneffizienter bereitzustellen. Es schafft neue Märkte 
und Arbeitsplätze und trägt zum Wachstum der europäischen 
Wirtschaft bei.
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E u r o p e a n  S p a c e  E x p o
Entdecke, was Dir der Weltraum bringt

z u  e r l e b e n ,
 •  wie die ersten beiden Galileo-Satelliten vom Europäischen 

Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana ins All 
geschossen werden – ein historisches Ereignis!

z u  s e h e n ,
 •  wie das Copernicus unsere Atmosphäre überwacht und uns 

somit Dienste liefert, die uns in unserem Alltag von Nutzen 
sind: beispielsweise Echtzeit-Warnungen, die uns auf eine 
schlechte Luftqualität aufmerksam machen, oder UV-
Prognosen, durch die wir die Sonne sicherer genießen können.

z u  e r f a h r e n ,
 •  wie ein Landwirt, der einen 1.000 ha großen 

landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaftet, mithilfe des 
Navigationssystems EGNOS pro Jahr über 12.000 Euro 
an Kraftstoff sparen und seine Emissionen wesentlich 
reduzieren kann.

z u z u h ö r e n ,
•  wenn Experten die zahlreichen Bereiche beschreiben, 

in denen weltraumgestützte Technologien 
schon heute unser Leben verbessern.

z u  e r fo r s c h e n ,
•  wie unsere Erde aussieht: Land, Meer, Berge und 

Flüsse – und dies aus ganz neuen Perspektiven.

z u  e n t d e c ke n ,
•  wie der täglich und rund um die Uhr einsatzbereite 

Copernicus-Notfallmanagementdienst bei humanitären 
Krisen, Naturkatastrophen und anderen durch den 
Menschen herbeigeführten Notsituationen bereits 
zahlreiche Menschenleben gerettet hat.

z u  b e o b a c h t e n ,
•  wie die gesamte Galileo-Konstellation aufgebaut ist 

und die Satelliten die Erde umkreisen werden.
•  wie schön, aber auch wie zerbrechlich unser Planet 

ist und wie die zahlreichen Aktivitäten des Menschen 
das anfällige Gleichgewicht verändern.

a n d e r e  M e n s c h e n  z u  t r e f fe n ,
•  zum Beispiel Piloten, LKW-Fahrer, Landwirte und 

Sachverständige, die Ihnen berichten, wie der Weltraum 
sie in ihrem beruflichen Alltag unterstützt.

h e r a u s z u f i n d e n ,
•  wie das Copernicus in naher Zukunft im Rahmen 

eines neuen Dienstes beinahe in Echtzeit eine 
Ölpest und deren Herkunft feststellen kann.

A u f  d e r  E u r o p e a n  S p a c e  E x p o  l a d e n  w i r  S i e  d a z u  e i n , . . .

Erfahren Sie mehr über die 
zahlreichen Möglichkeiten, 

die die Satellitennavigation für 
eine effiziente Verwaltung und 
Planung unserer Städte, Parks 

und Wälder bietet.
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Luxembourg trägt auch zu 
Satellitennavigations- und 
Erdbeobachtungsdiensten.

Die Bewirtschaftung 
unserer gegenwärtigen 

Energieressourcen ist ebenso 
wichtig wie die nachhaltige 

Entwicklung neuer Energiequellen. 
Erfahren Sie, wie das Copernicus 

durch ein besseres Verständnis der 
Gegenwart der Energiezukunft 

den Weg ebnet.
Wir möchten auch 

in Zukunft noch Fische 
fangen können. Wir möchten, 

dass jeder auf unserem 
Planeten genug zu essen hat. 

Wir möchten sicherstellen, dass 
die Landwirtschaft effizient und 

nachhaltig ist. Entdecken Sie, wie 
das Copernicus Europa und 
seinen Bürgern hilft, diese 

Ziele zu erreichen.

Jedes Jahr werden in 
Europa über 10 Millionen 

Flüge verzeichnet. Bis zum 
Jahr 2030 wird ein Anstieg auf 
20,4 Millionen Flüge pro Jahr 

erwartet. Erfahren Sie, wie durch 
die Satellitennavigation Flugreisen 

sicherer, sauberer, ruhiger und 
kraftstoffeffizienter werden.

Entdecken Sie, wie die 
Satellitennavigation Landwirten 

hilft, effizienter zu arbeiten 
und die Umwelt zu schützen, 

wenn sie uns mit einer Fülle an 
erstklassigen und ökonomischen 

Lebensmitteln versorgen.

Entdecken 
Sie, wie wichtig 

die Weltraumpolitik 
als Grundlage für 

zahlreiche Bereiche – von der 
Telekommunikation bis hin zur 

humanitären Hilfe – ist, und erfahren 
Sie, wie die Weltraumforschung die 

Grenzen des Wissens verschiebt 
und neue Wege ersinnt, um sich 
die Geheimnisse des Weltraums 
zunutze zu machen und damit 

das Leben auf der Erde 
zu verbessern.

Jedes Jahr fordern 
Erdbeben, Stürme 

und Brände zahlreiche 
Menschenleben. Die Schnelligkeit, 

mit der den Rettungskräften 
Informationen geliefert werden, und 
die Genauigkeit dieser Informationen 

können über Leben und Tod 
entscheiden. Erfahren Sie, wie das 
Copernicus sicherstellt, dass die 

Rettungsteams vor Ort alle 
notwendigen Informationen 

erhalten.

Unser Klima verändert 
sich durch die Aktivitäten 
des Menschen, die das 

Gleichgewicht unserer Umwelt 
ins Wanken bringen. Erfahren 
Sie, wie das Copernicus dazu 

beiträgt, die Auswirkungen des 
Klimawandels besser zu verstehen 

und Eindämmungs- und 
Anpassungsstrategien 

zu entwickeln.

Die Luft, die wir 
einatmen, das Meer in 

unserer Nähe, das Umland, 
ja, eigentlich unsere gesamte 

Umwelt hat einen wesentlichen 
Einfluss auf unser Wohlergehen. 
Erfahren Sie, wie das Copernicus 

Informationen liefert, die uns 
und unserer Umwelt helfen, 

gesunder und sicherer 
zu leben.

Erfahren Sie mehr über die 
europäischen Programme 

Galileo und EGNOS. Warum wir sie 
brauchen, wie sie aufgebaut sind, 
was sie tun, wer daran beteiligt 

ist und vieles mehr!

Schauplatz Erde
Von der Temperatur-

erhöhung der Meere und 
dem CO2-Gehalt in unserer 

Atmosphäre über den Zustand 
der Eiskappen bis zur Länge 
unserer Küsten – entdecken 
Sie unseren Mutterplaneten 

aus einer ganz neuen 
Perspektive.

Steigen Sie ein und 
entdecken Sie, wie durch die 
Satellitennavigation unsere 

Straßen sicherer werden und 
Kraftfahrzeuge rationeller und 
umweltfreundlicher genutzt 

werden können.
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