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Die Forschung im Bereich des Weltraums zielt darauf 
ab, die bedarfs- und fähigkeitsorientierte Entwicklung, 
den Erhalt und den weiteren Ausbau der notwendigen 
wissenschaftlichen und technologischen Kompetenzen 
im operativen Bereich der Raumfahrt oder im Rahmen 
möglicher Alternativen sicherzustellen. Dies umfasst An-
wendungen in den Bereichen Weltraumlageerfassung, 
Präzisionsnavigation, Nachrichtenbeschaffung und Kom-
munikation. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf 
der Gesamtsicht Weltraum wobei es gilt als Zentralstelle 
für Weltraumaspekte zu fungieren und Resultate aus ver-
schiedenen Programmen und Aktivitäten zu aggregieren 
und zu einem Gesamtbild für die Operationssphäre Welt-
raum zusammenzuführen.

Die Nutzung des Weltraums wird für zivile und militäri-
sche Anwendungen immer wichtiger. Durch die zuneh-
mend beschleunigte Entwicklung der technologischen 
Möglichkeiten, die Digitalisierung verschiedenster Kom-
ponenten und die damit verbundene Miniaturisierung 
gewinnen weltraumbasierte Systeme (Satelliten) und An-
wendungen (Dienste) noch mehr an Bedeutung. Mit der 
wachsenden Vernetzung der Gesellschaft sind Satelliten 
für viele Staaten zu einem Teil ihrer kritischen Infrastruk-
turen geworden, da zahlreiche zentrale Funktionalitäten 
der heutigen Gesellschaft von weltraumbasierten Fähig-
keiten abhängen. Heutige Konfl ikte fi nden zudem nicht 
nur am Boden und in der Luft statt, sondern werden 
auch im elektromagnetischen Raum, im Cyber-Raum und 
eben auch im Weltraum ausgetragen. 

Weltraumbasierte Systeme haben bereits heute auch für 
die Schweizer Armee in verschiedensten Bereichen eine 
essentielle Bedeutung. Zur Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben ist die Armee auf Leistungen aus dem Weltraum an-
gewiesen, dies insbesondere in Form von Beiträgen zur 
Nachrichtenbeschaffung, zur Führungsunterstützung, 

zur Präzisionsnavigation und zur Synchronisation ihrer 
Systeme. Um militärische Missionen genügend vor Auf-
klärung aus dem All zu schützen ist zudem ein Lagebild 
Weltraum erforderlich.  Zur Erweiterung bzw. Erlangung 
der notwendigen Fähigkeiten ist ein umfassendes tech-
nisch-wissenschaftliches Fachwissen erforderlich. Dies 
wird im Forschungsprogramm Weltraum durch Studien, 
Demonstratoren und Erprobungen geschaffen. Daneben 
wird auch der Initiierung von nationalen Partnerschaften 
eine hohe Bedeutung beigemessen um Zugang zur be-
nötigten Fach- und Methodenkompetenz zu erlangen. 
Satellitengestützte Systeme und Weltraumanwendun-
gen zeichnen sich durch eine hohe Komplexität aus, so 
dass auch ein übergreifendes Missions- und Systemver-
ständnis gefragt ist.

Ein weiterer Bedarf besteht zur Erschliessung von Fach-
wissen um Alternativen zu Weltraumanwendungen auf-
zuzeigen, die eine benötigte militärische Fähigkeit auf 
anderen Wegen ermöglichen können. Mit Hilfe dieses 
Wissens sollen Vor- und Nachteile bzw. Beschränkungen 
alternativer Fähigkeitsansätze in den Bereichen Kommu-
nikation, Positionierung, Navigation und Zeitsynchroni-
sation sowie Nachrichtenbeschaffung fundiert aufge-
zeigt werden können, mit dem Ziel Kosten zu sparen und 
Abhängigkeiten zu vermindern.



Universitäten, Fachhochschulen / Industrie

• ETH Zürich 
• EPFL Lausanne 
• Universität Zürich
• Universität Bern
• Hochschule Luzern
• Schweizerische Astronomische Gesellschaft
• zahlreiche Industriepartner

Staatliche Partner / Bund

• Schweizer Armee
• GS-VBS
• armasuisse - Beschaffung
• swisstopo
• BAKOM
• ASTRA
• MeteoSchweiz
• Swiss Space Offi ce
• Space Innovation

Kompetenzfelder

Netzwerk
Für den Aufbau von Fachkompetenzen wird ein aktives und breites Netzwerk von Partnern aus Wirtschaft, Hochschulen, 
Universitäten und anderen Forschungsstellen im In- und Ausland eingesetzt und gepfl egt. Zur Sicherstellung der Fähigkeits-
orientierung fi ndet ein enger Kontakt und Informationsaustausch zu Nutzern, Planungs-, Beschaffungs- und Erprobungs-
stellen des VBS statt.

Technologie Monitoring Weltraum 

Der technische Fortschritt schreitet auch in der Raumfahrt zunehmend schneller voran und 
wird von „New Space Playern“ massiv vorangetrieben. Es gilt diese Entwicklungen genau zu 
überwachen, die möglichen Auswirkungen auf die Aufgabenerfüllung sowie die Vorhaben 
der Armee aufzuzeigen und nach Gesichtspunkten wie technischer Machbarkeit, Verfügbar-
keit, Einsetzbarkeit, Kosten und Abhängigkeit zu bewerten.

Lagebild Weltraum

Aufgrund der steigenden militärischen Nutzung des Weltraums ist eine genaue Kenntnis der 
Situation und der Vorgänge im Weltraum von elementarer Bedeutung. Für die Erstellung des 
Weltraumlagebildes werden Forschungsprojekte zur Gewinnung von Bahndaten und dem Zu-
stand von Satelliten durchgeführt. Die gewonnenen Daten werden analysiert und aufbereitet 
um Zustand, Absichten oder Manöver von Satelliten beurteilen zu können. 

Weltraumanwendungen und Alternativen

Für die Erfüllung ihres Auftrages ist die Armee auf Informationen und Daten aus dem Welt-
raum sowie auf satellitengestützte Systeme angewiesen. Ein Schwerpunkt der Forschung liegt 
in der Bewertung des Leistungsvermögens und der Grenzen moderner Satellitenanwendun-
gen und in der Einschätzung der Leistungsfähigkeiten neuer Satelliten bzw. Konstellationen. 
Darüber hinaus werden mögliche Alternativen zu Weltraumanwendungen untersucht.

Satelliten Technologien und Kompetenzen

Für eine mögliche zukünftige Kleinsatelliten-Fähigkeit müssen technologische Kompetenzen 
in den Bereichen Raum-, Boden- und Nutzersegment geschaffen und ein Missions- und System-
verständnis geschaffen werden, die es erlauben, Weltraummissionen zu planen, zu entwerfen 
und zu bewerten. Es werden Studien durchgeführt, Konzepte gegeneinander abgewogen, 
Machbarkeiten und Grenzen demonstriert und partnerschaftliche Möglichkeiten aufgezeigt. 

Technologie Demonstratoren

Demonstrator SitSat zur Visualisierung des Weltraumlagebildes

Der Demonstrator SitSat erlaubt das Lagebild Weltraum zweckmässig zu visualisieren und ver-
schiedene Analysen wie die Berechnung von optimalen Zeitfenstern für die Aufklärung oder 
Kommunikation durchzuführen. Der Demonstrator existiert einerseits als Webanwendung, 
um auf operativer Ebene ein umfassendes Lagebild zu erhalten und als App für Tablets und 
Smartphones um auf taktischer Ebene ein schnelles Lagebewusstsein zu erlangen.


