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Liebe Leserinnen und Leser,

Mitte April konnten wir über 500 
Teilnehmer bei unserer traditionel-
len Technologieschau, dem „Koblen-
zer Tag“, begrüßen. Unter dem Motto  
„Führen und Aufklären, Schützen,  
Vernetzen“ haben wir zum elften Mal 
Technik zum Anfassen präsentiert und 
dabei ein durchweg sehr positives 
Feedback erhalten. Die hohe Quali-
tät der Gäste und die vor Ort geführ-

ten Gespräche zeigen uns einmal mehr, wie wichtig der „Koblen-
zer Tag“ für den persönlichen Kontakt mit unseren Kunden ist.  
Wir lassen in der aktuellen Ausgabe der NETWORK den „Koblenzer 
Tag“ Revue passieren – als Erinnerung für alle die, die dagewesen 
sind, und als kompakte Zusammenfassung für die, die in Koblenz 
nicht dabei sein konnten. 

„Innovation ist die erfolgreiche Umsetzung von Ideen am 
Markt, also die Verknüpfung von Technik mit Markterfolg“, sagt  
Dr. Peter Nüchter, der als Director Innovation in unserem Ge-
schäftsbereich Transportation Systems Innovationen voranbringt. 
Wie das funktioniert und warum das Thema Innovationen für ein 
Unternehmen wie Thales Deutschland so existenziell wichtig ist, 
erläutert er im Interview mit NETWORK. 

Baden-Württemberg und insbesondere die Region rund um 
Stuttgart zeichnen sich aus durch eine hohe Dichte an sogenannten  
Hidden Champions, also kleinen, aber extrem erfolgreichen  
Unternehmen – oft Weltmarktführer in ihrer Branche –, die aber 
relativ unbekannt sind. So ist es auch bei unserem Geschäftsbe-
reich Air Systems in Korntal-Münchingen, der wenige Kilometer 
von unserem Stuttgarter Headquarter seinen Sitz hat. Oder hät-
ten Sie gewusst, dass mehr als 150 Länder bei ihrer Flugsicherung 
und Luftraumüberwachung auf die Technologien von Air Systems  
setzen? Seit rund zwei Monaten ist zum Beispiel bei der DFS 
Deutsche Flugsicherung ein weltweit einzigartiges Lagedarstel-
lungssystem von Thales Deutschland im Einsatz, das im stark  
frequentierten Luftraum über dem Frankfurter Flughafen für mehr 
Sicherheit bei Starts und Landungen sorgt. NETWORK bringt Ihnen 
den Geschäftsbereich Air Systems näher und gibt einen Einblick in 
das DFS-Projekt „PAM-FRA“.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Ihr

 
Peter Obermark 
Vorsitzender der Geschäftsführung Thales Deutschland
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Koblenzer Tag 2013 –
Kundendialog in 
neuer Dimension

Am 17. und 18. April fand auf dem Gelände der Wehrtechnischen 
Dienststelle 41 in Koblenz zum elften Mal der Koblenzer Tag statt.  

Über 500 Teilnehmer überzeugten sich auf dieser einzigartigen  
technologischen Leistungsschau auf deutschem Boden von den  

verschiedensten Lösungen von Thales Deutschland.
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 „Wie schnell man das System aufbauen kann?“, wiederholt 
Hans Jochen Sölter die Frage aus der Runde der Vertreter der 
Heersaufklärungsschule. „Ich schlage vor, ich zeige Ihnen das 
mal.“ Mit beherztem Gri� packt sich der Leiter Strategie und Ge-
schäftsentwicklung der in Pforzheim gelegenen Geschäftseinheit  
Bodenüberwachungsradare mit einem Kollegen die beiden sand-
farbenen Rucksäcke und steigt mit seinen Besuchern den nahen 
Hügel empor. Dort, mit freier Sicht auf das Tal der Mosel, baut er 
zuerst das Gefechtsfeldüberwachungsradar mit wenigen Hand-
gri�en auf. Gleichzeitig schließt ein Techniker ein handgehaltenes  
Wärmebildgerät und mehrere Bodensensoren an eine Verteilerbox 
an. Nach zwölf Minuten ist das Man Pack Recce, das multispektrale, 
tragbare Aufklärungssystem, einsatzbereit. Willkommen auf dem 
diesjährigen Koblenzer Tag, der technologischen Leistungsschau 
von Thales Deutschland!

Von dem Hügel aus hat man eine gute Übersicht über die 
Ausstellung: Auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststel-
le 41 der Bundeswehr, auf dem sonst neustes Pioniergerät getes-
tet wird, wölbt sich eine eindrucksvolle Zeltkonstruktion. Zusam-
men mit dem Gastronomie- und Empfangsbereich überspannt 
das Ausstellungszelt des elften Koblenzer Tages über 1.000 Quad-

ratmeter. An 34 Stationen wird das gesamte Produktportfolio von  
Thales Deutschland gezeigt: von A wie Aufklärungsmittel bis Z wie 
Zielmarkierung. Vor dem Zelt stehen zwei gepanzerte Transport-
kraftfahrzeuge des Typs Boxer. Auf einem Transportfahrzeug Dingo  
einige Meter weiter weg scannt ein weiteres Bodenüberwachungs-
radar das Tal entlang der Mosel ab. 

„Alle Sensoren sind jetzt auf dem Lagebildschirm dank ihrer 
IP-Adresse integriert“, erklärt Sölter den O�zieren, „das System 
hat sich in dieser Kon�guration in Afghanistan bewährt.“ Neben 
LAN-Kabeln kommt auch ein spezielles WLAN-Netz zum Einsatz. 
Mit ihm können Sensoren bis in zehn Kilometer Entfernung in das 
Aufklärungssystem eingebunden werden. Die Besucher zerlegen 
nun selbst das Radar oder heben prüfend die Bodensensoren hoch. 
Ausführlich geht Sölter auf die zahlreichen Fragen ein. 

Dialog mit dem Kunden

„Das ist der Sinn der Veranstaltung“, erklärt Hartmut Jäschke, 
der als Vice President Marketing & Sales der Thales Deutschland 
zusammen mit seinen Key-Account-Managern die einzelnen The-
meninseln ausgewählt hat: „Unsere Kunden und Partner sollen  
anders als bei den großen wehrtechnischen Messen und Sympo-
sien, die ganze Bandbreite unserer Lösungen sehen und je nach 
eigenem Schwerpunkt die anwesenden Projektverantwortlichen 
und Techniker befragen.“ Und vor allem bei Interesse selbst Hand 
anlegen. Ein Oberstabsfeldwebel ö�net gerade den Radarsensor 
und lässt sich dabei den modularen Aufbau und vor allem das In-
standsetzungskonzept erklären: „Die herkömmlichen 90 Tage Um-
lauf sind im Einsatz nach unseren Erfahrungen nicht mehr akzep-
tabel“, erklärt er den Technikern. Diese notieren sich die einzelnen 
Punkte aufmerksam.

 „Der Koblenzer Tag ist für uns die Möglichkeit, mit dem Kunden 
in einen Dialog zu treten und durch dessen Einsatzerfahrung für uns 
wichtiges Feedback zu erhalten“, erklärt Sölter, der inzwischen mit der 
Gruppe in das Zelt zurückgekehrt ist. In Echtzeit verfolgen die Be-
sucher auf dem Lagebildschirm in der Zelle Nachrichtengewin-
nung und Aufklärung eines Brigadegefechtsstandes. Einen Sen-
sor hebt er besonders hervor, den Ground Alerter 10: „Dieser kleine 
Mastsensor warnt zuverlässig vor Mörser- und Raketenbeschuss in  
einem zehn Kilometer großen Radius. Im Einsatz hat er schon zahl-
reiche Leben gerettet.“

Leben rettet seit April auch tagtäglich ein System im zivilen Teil 
der Ausstellung. Jürgen Prause und Mijanou Vogelhuber von der 
Thales Air Systems & Electron Devices erklären gerade einer Grup-
pe Journalisten das von der DSF Deutschen Flugsicherung für die  
An- und Ab�ugkontrolle der Frankfurter Flughäfen eingesetzte  
System PAM-FRA, den Precision Approach Monitor. „Herkömm-
liche Radarüberwachung reicht im Rhein-Main-Gebiet teilweise 
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nicht herunter bis an die Landebahnen“, erklärt Prause. Gleich-
zeitig schatten die Höhenrücken des Taunus und des Hundsrücks  
mehrere Gebiete ab. Deshalb wurde PAM-FRA entwickelt: „In  
120 Kilometer Umkreis haben wir 34 Sensoren aufgestellt. Dank der 
Transpondersignale der Luftfahrzeuge können sie deren genaue  
Position zuverlässig und auf die Sekunde genau darstellen“, fasst 
Vogelhuber die Vorteile des weltweit bisher einzigartigen Systems  
zusammen. Bei 500.000 Starts- und Landungen allein im Jahr 2012 
auf dem Flughafen Frankfurt können die Flugzeuge präzise von 
den Fluglotsen von den Luftstraßen für den An- oder Ab�ug ein- 
oder ausgefädelt werden. Das bisherige Radarsystem war deutlich  
ungenauer und zeigte die Position nur alle fünf Sekunden auf den 
Geräten der Flugsicherung an.

Themeninseln zeigen Vielfalt an Lösungen

Überhaupt erreicht der zivile Bereich mit insgesamt 400 
Quadratmetern auf dem diesjährigen Koblenzer Tag eine neue  
Dimension: „Uns ging es darum, den zahlreichen militärischen 
und zivilen Gästen die ganze Vielfalt unserer Lösungen zu zeigen“,  
erläutert hierzu Hartmut Jäschke. Dies wird in Koblenz anhand  
eines Airport-Szenarios verdeutlicht:  „Wenn Sie als Reisender aus Ihrem  
Hotel auschecken, mit Ihrer Kreditkarte bezahlen, dann über den Zu-
bringer zum Flughafen fahren und später zuhause wieder landen: 
Überall wirkt Thales im Hintergrund mit, damit Sie sicher ans Ziel 
kommen!“, verdeutlicht Jäschke. Thales-Mitarbeiter aus der ganzen 
Welt erklären in diesem Ausstellungsbereich ihre Lösungen – von  
Urban Security über Cyber-Security bis hin zur Galileo-Bodenstation.

 
Lösungen von Thales sorgen weltweit für den sicheren 

und pünktlichen Transport von Millionen Passagieren. Und 
dies nicht nur in der Luft, sondern auch bei der Eisenbahn 
oder in der Metro von New York, London und Berlin. Wenn 
es dennoch zu „Verzögerungen im Betriebsablauf“ kommt, 
gibt es die Lösung ARAMIS von Thales Transportation Sys-
tems, die etwas weiter von Michael Ruhland präsentiert wird. 
Auf einem großen Monitor sieht man in Echtzeit den gesamten 
Bahnverkehr in der Region um Koblenz. „ARAMIS ist das Disposi-
tionssystem der Deutschen Bahn“, sagt Ruhland. Einige Symbole, 
hier unter anderem ein IC zwischen Mainz und Boppard, leuchten 
rot. „Dieser Zug hat derzeit acht Minuten Verspätung, die Verkehrs-
leitstelle kann nun die Entscheidung tre�en, ob die Anschlusszüge 
warten oder nicht“, berichtet Ruhland. Das System zeigt vor allem, 
wie sich die jeweilige Entscheidung auf die weiteren Züge auswirkt. 
Da eine Vielzahl von regionalen Verkehrsverbünden von privaten 
Bahngesellschaften betrieben werden, fallen die Entscheidungen 
der Verkehrsleitungen oft anders aus als noch vor wenigen Jah-
ren: „Im Zweifel kann man heute den verspäteten ICE nicht mehr 
so einfach vor dem privaten Interregio in den Abschnitt einfahren 
lassen“, erklärt Ruhland.

Lösungen von Thales: von Handwaffensimulatoren 
der neusten Generation …

Keine Zweifel an der Lage hat in einem aus Lärmschutzgrün-
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den abgetrennten Zeltbereich ein Redakteur von Radio Andernach.  
Gemeinsam mit einer Kollegin berichtet er in einer Live-Schal-
tung direkt aus dem mobilen Handwa�ensimulator SAGITTARIUS  
Evolution. In dem abgedunkelten Raum steht er mit einer Maschi-
nenpistole im Anschlag direkt auf einem täuschend echt simulierten 
Marktplatz irgendwo in Mittelasien. Vor ihm stehen Lehmhütten, 
davor mehrere Marktstände. Ein leichter Wind lässt die zum Schutz 
gegen die grelle Sonne gespannten Tücher sich leicht hin und her 
bewegen. Seine Kollegin hält das Mikrofon in seine Richtung, wäh-
rend sie leise am Handy der Redaktion des Betreuungsradios der 
Bundeswehr die Szene beschreibt. Hinter den Tüchern versucht 
plötzlich eine dunkle Gestalt, sich davonzuschleichen. „You there, 
stop!“, ruft der Redakteur, die Wa�e in Eigensicherung immer auf die  
Person gerichtet. „Sein Befehl wird durch einen Akustiksensor auf-
gefangen und lässt die Figuren in dieser Übung darauf reagie-
ren“, erklärt leise Marco Zender von Thales Defense & Security  
Systems. Der Projektleiter vom Standort Koblenz überwacht vom 
Bedienpult aus die Übung. Mehrere interessierte Besucher und  
Mitarbeiter schauen von einer kleinen Zuschauertribüne zu. Plötz-
lich reißt die Gestalt auf dem Marktplatz eine bisher verdeckt  
gehaltene Pistole hoch, doch der Redakteur kommt ihr mit meh-
reren Feuerstößen zuvor. Das wirkt sehr realistisch, in Tücher 
und Lehmwand schlagen einige Geschosse ein. Die Gestalt sinkt  
getro�en zu Boden. 

Nach der Übung erklärt Zender das ebenfalls im Zelt aus-
gestellte Nachfolgesystem. Dazu hat sich ein Kollege mehrere  
Sensoren an seinem Körper befestigt und setzt sich eine Datenbrille 
auf. Wie bei den Dreharbeiten zu der „Herr der Ringe“ – dort bei den 
Aufnahmen der simulierten Figur des Gollums – wird der Mitarbei-
ter in Echtzeit ge�lmt und seine Bewegungsdaten werden mithilfe 
der Sensoren in eine Simulation eingefügt. Auf einem Monitor sieht 
man einen Soldaten in einem Dorf irgendwo in den Bergen. Die Fi-
gur in der Simulation hält ihre Wa�e genauso wie der Kollege im Zelt, 
sie nimmt auch die gleiche Körperhaltung ein. Auf einem weiteren  
Monitor können die Zuschauer die Sicht des Mitarbeiters sehen: 
Er ist komplett in die Simulationsumgebung integriert. Plötzlich 
dreht er sich zu den Zuschauern hin. Dank der Datenbrille sieht 
er jetzt nicht das Zelt in Koblenz, sondern einen nahen Waldrand. 
„Wir können weitere Schützen in die Simulation integrieren, die 
irgendwo in der Welt gleichzeitig in anderen Simulatoren an der 
gleichen Übung teilnehmen“, sagt Zender. So können Einsatzteams 
trotz räumlicher Trennung zukünftig zusammen Missionen vor- 
bereiten und miteinander üben.

… bis zum Schutz mobiler Endgeräte

Getrennt und dennoch gemeinsam auf ihren mobilen Endge- 
räten können Firmenmitarbeiter und Einsatzkräfte schon heute 
dienstliche und private Bereiche ohne Risiko nutzen. Ein General lässt 
sich von Dietmar Hilke im Bereich Cyber Security dazu gerade TEO-
PAD vorstellen. Das erstmals auf der diesjährigen CeBIT vorgestellte 
System trennt bei handelsüblichen Smartphones und Tablet-PCs in  
einen verschlüsselten und abgesicherten dienstlich-geschäftlichen 
sowie einen o�enen privaten Bereich. „Bis 2015 werden fast zwei  

Milliarden Menschen mobile Endgeräte nutzen“, erklärt Hilke.  
„Diese sind das perfekte Kommunikationstool.“ Die bisher streng 
getrennten Bereiche dienstliche und private Nutzung verleiten 
jedoch im Alltag trotz aller Regelversuche zum Mitführen der  
eigenen privaten Geräte im Einsatz oder in Unternehmen. TEO-
PAD schließt diese Sicherheitslücke. Im Rahmen des wachsenden 
„Bring your own device“- Trends bei Unternehmens und Behörden  
können so auch handelsübliche Geräte gemäß den höchsten Si-
cherheitsstandards abgeschirmt werden. „Der Regierungschef kann  
jedoch weiterhin seinen Twitter- oder Facebook-Account auf  
seinem abgeschirmten Gerät nutzen“, fasst Hilke zusammen.

Die knapp 500 Teilnehmer können sich an den beiden Tagen  
jedoch nicht nur an den insgesamt 34 unterschiedlichen Statio-
nen aus erster Hand über die zahlreichen Lösungen von Thales  
informieren. Geführte Rundgänge, zahlreiche Vorträge und  
ein reger Austausch beim gemeinsamen Mittagessen und dem 
Abendempfang runden die in Deutschland einzigartige Tech-
nologieschau ab. Peter Obermark stellt vor allem die für beide  
Seiten nützliche, gute Zusammenarbeit heraus. Denn diese zwei 
Tage sollen nicht dem Verkauf dienen, und hier werden auch  
keine Verträge unterschrieben: „Sie tre�en hier in erster Linie auf 
Mitarbeiter von Thales, die Experten und Meister ihres Faches sind.  
Menschen, die sich mit Ihnen, den Kunden, Nutzern und Ent- 
scheidern, direkt an ihren Themenständen kompetent austau-
schen wollen“, so der Vorsitzende der Geschäftsleitung von Thales 
Deutschland in seiner Erö�nungsrede.

Erfolg dank des Engagements der
beteiligten Mitarbeiter

Einen besonderen Dank richtet er dabei an den Hausherrn der 
Wehrtechnischen Dienststelle WTD 41, Direktor Wolfgang Wolf: 
„Sie und Ihre Mitarbeiter haben uns auch in diesem Jahr eine 
geschätzte und ideale Heimat gegeben!“ Unterstützt wurde der  
Koblenzer Tag außer von der WTD 41 auch durch Soldaten und 
Fahrzeuge der Ausbildungszentren Munster und Hammelburg im 
Rahmen eines Mitnutzungsvertrages. Einer der eingesetzten Sol-
daten ist Oberstabsfeldwebel Thomas Heimtke aus Munster, der 
zwei Tage lang mit seiner Besatzung geduldig in seinem Boxer  
sitzend die zahlreichen Fragen zu der neuen Gefechtsstandaus-
führung beantwortet: „Die Funkgeräte und die Bordverständi-
gungsanlage von Thales kannte ich natürlich schon. Aber dass das  
alles hier von Thales ist, das hat mich und meine Männer schon 
beeindruckt.“

Nach 48 Stunden endet der elfte Koblenzer Tag. Die Veranstal-
tung ist nicht nur wegen der beiden ersten sommerlichen Tage in 
diesem Jahr ein voller Erfolg: „Die Reaktionen der Besucher wa-
ren durchgängig positiv. Das Veranstaltungskonzept hat sich letzt-
endlich dank des Engagements der vielen Beteiligten bewährt“,  
resümiert Hartmut Jäschke bei der Abschlussbesprechung.  
Die Planungen für den zwölften Koblenzer Tag können beginnen. 
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NETWORK: Herr Dr. Nüchter, was verstehen Sie unter dem  
Begri� Innovation?

Dr. Peter Nüchter: Innovation ist die erfolgreiche Um- 
setzung von Ideen am Markt, also die Verknüpfung von Technik mit  
Markterfolg. Innovationen ergänzen den klassischen Vorgang von  
Er�ndungen und reinen technischen Lösungen dadurch, dass 
der ganze – auch organisatorische – Zyklus bis zum Markterfolg 
durchlaufen werden muss. Das ist dann der Fall, wenn einerseits der  
Kunde den Nutzen wahrnimmt, die Lösung annimmt und auch 
bereit ist, in diesen Mehrwert zu investieren. Zudem müssen wir 
als Unternehmen in der Lage sind, diese Lösung zeitgerecht zu  
liefern. Nur wenn das gescha�t ist, dann ist Innovation erfolgreich. 

NETWORK: Wie treiben Sie als Director Innovation das Thema 
bei Thales voran?

Dr. Peter Nüchter: Wir haben hier zwei Stoßrichtungen: Ich nen-
ne sie die Top-down-Stoßrichtung und den Bottom-up-Ansatz.  
Die erste ist die klassische Vorgehensweise. Das heißt, wir gehen 
von unserer Vision des führenden Lieferanten von Verkehrsleit- und 
Verkehrssicherungssystemen, unserer Mission als Innovationstrei-
ber und Problemlöser sowie unserer Strategie aus. Dabei nimmt 
Innovation jeweils einen hohen Stellenwert ein und wir wirken 
darauf ein, dass wir unsere Roadmaps richtig gestalten und dass 
unsere Produktstrategie auch neue Dinge angemessen berück-
sichtigt. Hier müssen wir immer wieder dafür sorgen, dass auch  
Themen bearbeitet werden, die vielleicht weiter in der Zukunft  
liegen. Diese beinhalten häu�g auch ein größeres Maß an Unsicher-
heit bezüglich der Anwendung und generell ein höheres Risiko.  
Unsere Mitarbeiter zum Beispiel im Produktmanagement oder 
im Vertrieb werden im Tagesgeschäft eher von zeitlich näher lie-
genden Dingen in Anspruch genommen, daher fehlt ihnen oft  
die Möglichkeit, sich mit solchen Vorgängen eingehend zu befas-
sen. Das muss ich dann jeweils mit meinem Team einsteuern und 
dafür sorgen, dass wir uns damit beschäftigen. Es geht dann vor 
allem darum, Hilfestellungen zu geben, wie solch ein Thema ange-
gangen wird, und dafür auch die nötigen Freiräume zu scha�en. 

Weiterhin ist es unsere Aufgabe, den Rahmen dafür zu schaf-
fen, dass wir Leute für eine gewisse Zeit aus ihrem angestammten 
Arbeitsumfeld herausnehmen können. Wir bieten ihnen Freiräume,  
damit sie sich entfalten und neue Dinge voranbringen können. 
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Projekts gehen sie wieder in 
ihr altes Umfeld zurück, um dort das Thema weiter voranzutreiben. 
Dies ist unser Innovationsansatz, damit halten wir das Team jung. 

Beim Bottom-up-Ansatz hingegen versuchen wir, das Po-
tenzial und die Ideen der Mitarbeiter zu nutzen und aufzufan-
gen. Das ist natürlich aus Management-Sicht zunächst unge-
plant. Es sind neue Ideen und neue Ansätze, die ein Mitarbei-
ter sieht, die oft gar nicht zu seinen Kernaufgaben gehören, die 
er aber trotzdem wahrgenommen hat. Wichtig für uns ist, dass 
wir hierbei immer darauf achten, dass der Kundennutzen im 
Vordergrund steht. Für mich ist die Innovation bedeutsam, die 
am Schluss zu einer neuen Lösung führt, die der Kunde auch 
spürt. Auf eine Einrichtung, die wir in diesem Zusammenhang 
etabliert haben, können wir stolz sein: Wir haben nämlich einen 
Ideen-Blog eingerichtet, in dem jeder Ideen oder Kommentar-
beiträge verö�entlichen kann. Meist entstehen hier interessante  
Diskussionsstränge, die auch einmal einen ganz anderen Verlauf 
nehmen als ursprünglich vom Ideengeber gedacht. Ab einem ge-
wissen Zeitpunkt hat sich schließlich bei einer guten Idee von ganz 
allein ein Team gefunden, das dann auch den nächsten konkreten 
Schritt einleiten kann, für den wir eine klare Methodik vorgegeben 
haben. Schließlich geht das Team mit seiner aufbereiteten und kon- 
kretisierten Idee in ein Management-Review. Wenn hier der Fun-
ke überspringt, das Potenzial der Idee und die Übereinstimmung 
mit unserer Strategie anerkannt werden, de�nieren wir das Budget 
und die Ressourcen, um das Thema weiterzutreiben.

NETWORK: Haben Sie dafür ein Beispiel?

Dr. Peter Nüchter: Das Thema Service und Maintenance  
wäre so ein Beispiel. Hier sprießen gerade viele Ideen auf Mitarbei-
terseite. Es gibt hier die unterschiedlichsten Ansätze: Mitarbeiter 
aus der Entwicklung wissen, welche technischen Daten in unseren 

INTERVIEW

Seit September 2012 ist Dr. Peter Nüchter Director Innovation im Geschäftsbereich 
Transportation Systems von Thales Deutschland. Im Interview mit NETWORK schildert der 
promovierte Elektrotechniker, warum Innovation wichtig ist und wie man sie im Unterneh-
men vorantreiben kann.

Interview mit Dr. Peter Nüchter, Director Innovation

„Innovation ist unser  
Tagesgeschäft“
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Systemen heute schon verfügbar sind oder hinzugefügt werden  
könnten. Mitarbeiter aus den Projekten wissen, mit welchen wei-
teren Informationen ihre Arbeit e�zienter durchgeführt werden 
könnte oder wie wir im Roll-out zusätzliche Dienstleistungen er-
bringen könnten. Mitarbeiter aus dem Vertrieb wiederum erfahren,  
welche Unterstützung die Kunden bei Betriebsführung und  
Unterhalt gerne hätten, und sehen Möglichkeiten, wie dies zu rea-
lisieren wäre. Um diese verschiedenen Ansätze zusammenzubrin-
gen, bilden wir ein Forum, in dem sich zu jedem beliebigen Zeit-
punkt und zunächst unstrukturiert diese Ideen sammeln können.

NETWORK: Sie haben über die Jahre Erfahrungen in der Tech-
nologiebrache gesammelt: Inwiefern unterscheidet sich Thales aus 
Ihrer Sicht von anderen Unternehmen?

Dr. Peter Nüchter: Thales verfügt durch seine globalen Geschäfts-
bereiche und die Vielfalt seiner Anwendungsfelder über eine un- 
geheure Breite an Technologien. Um diese auch innerhalb der  
unterschiedlichen Konzernteile zu kommunizieren und zugänglich 
zu machen, führen wir jährlich eine konzerninterne Technologie-
schau und Innovationswettbewerbe durch. Hierbei werden ganz 
bewusst besondere Innovationsleistungen von Einzelnen und von 
Teams ins Rampenlicht gestellt. Sie sind ein gutes Mittel, uns immer 
wieder ins Bewusstsein zu rufen: Falls jemand mit einer bestimmten  
Problemstellung konfrontiert ist und einen Lösungsansatz sucht,  
so hat er bei Thales immer die Möglichkeit, technisch und organisa-
torisch weltweit auf Ressourcen zurückzugreifen und so eine Lösung  
zu �nden. Ein Beispiel hierfür ist das Multicolour-LED-Signal: Hier 
wurde mithilfe des Forschungszentrums in Paris eine Lösung für 
die Optik gefunden, die Thales Transportation Systems allein nicht 
hätte generieren können. 

NETWORK: Wie sieht Ihre Innovationsstrategie aus, können Sie 
uns ein Beispiel geben?

Dr. Peter Nüchter: Wir müssen uns dem Trend der verteilten  
Systeme und der vernetzten Systeme stellen. Wir wollen die Sicher-
heit unserer Lösungen auf dem hohen Niveau von heute halten 
und weiter ausbauen. Gleichzeitig wollen wir neue Elemente wie 
Predictive Maintenance einbringen. Das heißt, wir integrieren zu-
sätzliche Anwendungen, die sich jedoch gegenseitig nicht stören 
und die Sicherheit nicht beeinträchtigen dürfen. Das ist ein Feld, in 
dem wir Kundennutzen generieren können. Die Welt des Kunden 
verändert sich: Wir sind sehr stark im Exportgeschäft, dort gelten 
ganz andere Regeln als in der Zusammenarbeit mit unserem Haupt-
kunden Deutsche Bahn AG. Aber auch die Deutsche Bahn ändert 
sich, die Deutsche Bahn von morgen wird nicht mehr die Deutsche 
Bahn von heute sein. Wir wissen nicht, wie sie sich ändert und wann 
sie sich ändert. Aber die Änderungsprozesse haben schon begon-
nen – das erkennt man an bestimmten Projekten, die die Bahn vor-
antreibt. Das heißt, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen 
und dürfen uns nicht auf bestehende Strukturen verlassen.

NETWORK: Haben Sie konkrete Beispiele?

Dr. Peter Nüchter: Ein Beispiel ist das Projekt NeuPro der DB 
Netz AG, das die Trennung von Daten- und Energienetzen anstrebt,  
und in Richtung Vernetzung und Modularisierung geht. Ein weite-
res Beispiel ist das neue technische Zulassungsverfahren, das ge-
rade entsteht. Hier wird das Eisenbahnbundesamt technisch eine  
weniger prominente Rolle spielen und Thales wird als Herstel-
ler mehr Verantwortung übernehmen. Dieser Herausforderung  
werden wir uns stellen, denn gleichzeitig ö�net uns das auch neue 
Freiräume in Sachen Innovation.

NETWORK: Zu guter Letzt: Welche Trends beobachten Sie im 
Moment?

Dr. Peter Nüchter: Vernetzung, Kommunikation und verteilte 
Systeme sowie mobile Anwendungen.
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PROJEKTBERICHT

Die Zukunft des 
europäischen 
Zugverkehrs

Die Strecke zwischen Karlsruhe und Basel gehört zu den ältesten 
und mit täglich mehr als 250 Zügen des Nah-, Fern- und Güter-

verkehrs am stärksten belasteten Eisenbahnstrecken in Südwest-
deutschland und sie stößt immer mehr an ihre Kapazitätsgrenzen. 

Mit dem Aus- und Neubau der Strecke und der Einführung von 
ETCS ist die Strecke optimal für die Zukunft gerüstet.

Die im 19. Jahrhundert entstandene, ursprünglich zwei-
gleisige Strecke stellt im südlichen Abschnitt durch eine  
kurvenreiche Streckenführung mit engen Radien ein 

Hindernis für den schnellen Personenfernverkehr dar. Stellen- 
weise müssen die Züge hier ihre Geschwindigkeit bis auf 70 km/h  
reduzieren, was den heutigen Anforderungen an einen moder-
nen Schienenverkehr nicht mehr gerecht wird. Insgesamt waren 
die Modernisierung und der Ausbau der Strecke dringend erfor-
derlich. Neben einer Erhöhung der Streckenkapazität steht da-
bei auch eine deutliche Verkürzung der Reisezeiten im Fokus.  
Die Ausbau- und Neubaustrecke wird durchgehend viergleisig an-
gelegt und mit ihrer modernen Technik an die heutigen Anforde-
rungen angepasst. Eine höhere Leistungsfähigkeit der Strecke er-
gibt sich sowohl aus der höheren Anzahl der Gleise als auch aus 
der Entmischung langsamer und schneller Verkehre. Dabei sind die 
beiden vorhandenen Gleise vornehmlich dem Nah- und Güterver-
kehr vorbehalten und bleiben auf eine Höchstgeschwindigkeit von 
160 km/h, abschnittsweise 200 km/h, ausgelegt. Der Personenfern-
verkehr wird auf den neuen Gleisen mit einer Höchstgeschwindig-
keit von 250 km/h geführt. 

Zwischen Freiburg und Basel wurde für die Neubaugleise der 
rund 9,4 km lange Katzenbergtunnel gebaut, der dem Personen-
fernverkehr die Umfahrung der kurvenreichen Streckenführung  
ermöglicht. Der Tunnel ist für Geschwindigkeiten bis 250 km/h 
ausgelegt und mit 9.385 Metern Länge der drittlängste Eisen-
bahntunnel und der längste Zweiröhrentunnel Deutschlands.  
Er verläuft durch das Markgrä�er Land zwischen Bad Bellingen und  
Efringen-Kirchen und ist ein Kernstück der Ausbau- und Neu-
baustrecke Karlsruhe–Basel. 

Mit der Parallelfahrt des ICE-T-Triebzugs 1502 „Karlsruhe“ und 
eines Güterzug wurde die Erö�nung des Katzenbergtunnels am  
4. Dezember 2012 feierlich begangen. Am 9. Dezember ging der 
Tunnel dann pünktlich zum Beginn des Winterfahrplans in Betrieb. 
Die Fahrzeitverkürzung für den Personenfernverkehr zwischen  
Basel und Freiburg beträgt vorerst zwei Minuten und wird sich 
nach der Fertigstellung des gesamten Streckenabschnitts auf rund  
15 Minuten erhöhen. Im Endausbau verkürzt sich die Fahrzeit auf 
der gesamten Strecke zwischen Karlsruhe und Basel um rund eine 
halbe Stunde auf dann 69 Minuten. 
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Strecke durch kürzere Blockabstände und somit dichtere Zug- 
folgen erhöhen. 

Bei der LZB übernimmt eine Streckenzentrale (Zentralrechner) 
die Überwachung der Zugfahrt. Die Streckenzentrale steht über  
einen im Gleis verlegten Linienleiter stets mit dem Fahrzeug in Ver-
bindung. Über diese Verbindung melden die Fahrzeuge mittels  
Datentelegrammen ihre Position und Geschwindigkeit an die Stre-
ckenzentrale. Diese berechnet für jeden Zug individuelle Fahr- 
befehle und sendet diese an den Zug. Im Fahrzeug wird die  
Einhaltung der Fahrbefehle überwacht. Die LZB zeigt dem Lokfüh-
rer die Stellung des nächsten Signals bzw. den nächsten Geschwin-
digkeitswechsel bis zu 13 km im Voraus an. In Verbindung mit der 
automatischen Fahr- und Bremssteuerung ist auf diese Weise eine 
vollautomatische Steuerung des Zuges möglich. 

Im Hinblick auf eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit im Kern-
netz wurde im Juni 2001 außerdem auf einer Pilotstrecke zwischen 
O�enburg und Basel das neue computergesteuerte Leit- und  
Sicherheitssystem CIR-ELKE (Computer Integrated Railroading –  
Erhöhung der Leistungsfähigkeit im Kernnetz der Eisenbahn) ein-
geführt, mit dessen Hilfe die Leistungsfähigkeit um 15 Prozent ge-
steigert werden soll. Dabei werden Lichtsignale an der Strecke 
durch individuelle Signale direkt im Führerraum der Züge ersetzt, 
was höhere Zuggeschwindigkeiten und geringere Zugabstände er-
möglicht. In der Summe steigert die neue Technik die E�zienz der 
Strecke und erzielt eine höhere Betriebsqualität.

Die Zukunft des 
europäischen 
Zugverkehrs

Modernste Leit- und Sicherungstechnik 

Der Bereich Transportation Systems von Thales Deutschland 
rüstet den größten Teil der Aus- und Neubaustrecke Karlsruhe– 
Basel mit modernster Leit- und Sicherungstechnik aus. Diese  
umfasst Lösungen und Systeme für die sichere Abwicklung des 
Schienenverkehrs sowie die Steuerung und Überwachung von  
Betriebsabläufen und Prozessen. Daraus ergeben sich nicht nur Kos-
tenvorteile, sondern auch eine verbesserte Auslastung der Bahnstre-
cken und eine höhere Qualität der Betriebsführung. Eine wichtige  
Rolle spielen dabei die Stellwerke und die angeschlossenen  
Elemente in der Außenanlage wie Signale, Achszähler und  
Weichenantriebe, die direkt am Gleis zur Steuerung und Über- 
wachung des Schienenverkehrs eingesetzt werden.

Die Rheintalbahn weist derzeit noch eine Vielfalt von Relais-
stellwerken unterschiedlicher Technik auf. Mit Elektronischen Stell-
werken (ESTW) lässt sich jedoch ein deutlich höherer Automati-
sierungsgrad in der Betriebsführung erzielen. Das Elektronische 
Stellwerk ESTW L90 von Thales Deutschland ist bereits seit über 
20 Jahren mehr als hundertfach in europäischen Bahnnetzen in  
Betrieb. Beim ESTW übernehmen Rechner die Einstellung der Fahr- 
straßen (Zuglenkung), wodurch sich Überwachung und Steuerung  
automatisieren lassen. Für den Fahrdienstleiter bedeutet dies eine 
deutliche Vereinfachung der Bedienung: Er überwacht den Zugver-
kehr nun über Monitore, auf denen alle für ihn relevanten Informa-
tionen übersichtlich angeordnet sind. Die Zuglenkung übernimmt 
sozusagen die Aufgabe des Fahrdienstleiters. Lediglich bei Abwei-
chungen vom Regelbetrieb (Störungen o. Ä.) oder beim Rangieren 
steuert der Fahrdienstleiter den Bahnbetrieb per Mausklick. 

Die ESTW sind in sogenannten Unterzentralen (ESTW-UZ) orga-
nisiert, das heißt, von hier aus werden rechnergesteuert ausgelager-
te Stellwerke (ESTW-A) angeschlossen. Entlang der Aus- und Neu-
baustrecke Karlsruhe–Basel wurden in Achern, Rastatt, O�enburg, 
Freiburg und Buggingen bereits solche Unterzentralen mit ausge-
lagerten Stellwerken installiert, vier davon von Thales Deutsch-
land. Diese werden von der Betriebszentrale (BZ) in Karlsruhe ge-
steuert bzw. bedient, die wiederum an die bundesweite Zentrale, 
die Netzleitstelle in Frankfurt am Main, angeschlossen ist. Ergän-
zend wurden und werden Relaisstellwerke (RSTW) mit der Fern-
steuerung F L90 von Thales Deutschland ausgerüstet und über die  
Unterzentrale an die Betriebszentrale angeschlossen. Hierbei wird 
es möglich, die RSTW nicht mehr regional über einen Stelltisch mit 
Drucktasten örtlich zu bedienen, sondern ähnlich wie ein ESTW 
mit einer modernen ESTW-Bedienober�äche von der BZ Karls- 
ruhe aus zu bedienen.

Linienzugbeeinflussung 

Die gesamte Strecke wird mit Linienzugbeein�ussung (LZB) 
ausgerüstet, einem Zugsicherungssystem für Eisenbahnstre-
cken, bei dem die Fahrzeuge kontinuierlich überwacht werden. 
Sie wird vorrangig auf Schnellfahrstrecken ab Geschwindigkeiten 
von 160 km/h eingesetzt und kann die Leistungsfähigkeit einer  

ETCS: das Zugsicherungs-
system für Europa

Die Strecke Karlsruhe–Basel ist Teil des Güterkorridors  
Rotterdam–Köln–Basel–Mailand–Genua, der die niederlän-
dischen Häfen mit dem Mittelmeer verbindet. Rotterdam– 
Genua ist außerdem einer der von der Europäischen Union  
de�nierten Trans-European-Networks-(TEN)-Korridore für den 
transeuropäischen Verkehr, die dazu dienen, die europäischen 
Binnenmärkte besser miteinander zu vernetzen und in Zukunft 
einheitlich mit dem interoperablen europäischen Zugsicherungs-
system European Train Control System (ETCS) gesteuert werden 
sollen. ETCS erleichtert den grenzüberschreitenden Schienenver-
kehr, ermöglicht einen e�zienteren Betrieb und soll langfristig die 
heute noch 22 unterschiedlichen Zugsicherungssysteme in Europa  
ersetzen. In diesem Zusammenhang wird künftig auch die Stre-
cke Karlsruhe–Basel mit ETCS ausgerüstet, die durch die direkte  
Anbindung an die Schweiz und damit an den südeuropäischen 
Raum im internationalen Bezug immer mehr an Bedeutung  
gewinnt. Die in Deutschland bislang als Zugsicherungssystem 
eingesetzte Linienzugbeein�ussung (LZB) bleibt jedoch auch 
weiterhin bestehen, da die Umrüstung aller Züge und Strecken 
auf das ETCS-System europaweit noch einige Zeit dauern wird.



Erfolgreiche Live-Demos vor Ort sind für viele Kunden kaufentscheidend.
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Denkt man in Pforzheim an GSR, so denkt man unwei-
gerlich an Export. Das Referenzprodukt der Abteilung 
und des Standorts – das BOR-A550/560 – wurde in über 

300 Exemplaren an 20 Kunden in 18 Ländern und auf vier Konti-
nenten verkauft. Keine Fachmesse, kein Kundenstandort ist den  
Kolleginnen und Kollegen zu weit für eine Demonstration – ob  
Nord- und Südamerika, Nordafrika, Großbritannien, Osteuropa  
oder der gesamte arabische Raum – überall ist das Portfolio von GSR 
einsatzbereit. Bestätigt durch die Entwicklung weg von der reinen 
Gefechtsfeldüberwachung hin zur Grenzüberwachung an Land-
grenzen, Küstenüberwachung und zum Schutz von Einrichtungen 
und Objekten (SEO, militärisch und zivil) hat man es mittlerweile 
auf 60 Prozent Weltmarktanteil im spezialisierten Markt der Boden-
überwachungsradare gescha�t. Im Bereich der großen Reichweiten  
(> 15 km gegen Personenziel) ist GSR mit über 80 Prozent Welt-

HINTERGRUND

Künftige Anforderungen 
auf dem Schirm

Bei der in Pforzheim angesiedelten Geschäftseinheit GSR von  
Thales Deutschland dreht sich alles um Überwachungstechnik,  
der Schwerpunkt liegt auf den Bodenüberwachungsradaren und  
deren Kopplung mit anderen Sensoren. Hier bündelt sich das  

Know-how und man ist innerhalb des Thales-Konzerns 
für das gesamte Geschäft im GSR-Segment verantwortlich.

marktführer. Dies kommt nicht von ungefähr: Im Gegensatz zu 
den anderen Anbietern im Markt kann man mit fast 40 Jahren Er- 
fahrung aufwarten.

Erfolgreicher Systemanbieter 

„So eine Position erreicht man nur mit einem starken Team“, 
so Jörg Ralser, Director GSR Domain. „Unsere Kunden erwar-
ten die strikte Einhaltung der Lieferzeiten, 1a-Referenzen und  
natürlich Zuverlässigkeit. Als Systemanbieter stellen wir uns ger-
ne und erfolgreich diesen Anforderungen“, beschreibt Ralser das  
typische Verhältnis zwischen Kunden und GSR. Vom Product Line  
Manager, Product Manager und der Entwicklung über die Ange-
botserstellung, den Vertrieb und die Kommunikation bis hin zu 
den Project Managern, den Monteuren und auch den Expatriats 
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vor Ort sind alle erfolgreich in die internen Prozessabläufe einge- 
bunden. Viele Kunden kaufen die Thales-Lösungen erst nach einer  
erfolgreichen Live-Demo im Land, so dass Projekte von der Vor- 
führung bis zur �nalen Verhandlung und Abnahme unter Umstän-
den auch mal einige Zeit in Anspruch nehmen. Auch hier beweist 
sich das Team als eingespielt und reagiert sensibel auf jegliche  
Kundenbedürfnisse.

„Made in Germany“

GSR ist mehr und mehr sichtbar im Konzern und anerkann-
ter Ansprechpartner, wenn es um Radargeräte geht. Dies zeigt 
sich durch zunehmende Kontaktaufnahmen in Hinblick auf  
internationale Projekte über Thales-Units weltweit, sei es als 
Weiterverkäufer, als Systemintegrator oder durch die Key- 
Account-Manager vor Ort. „Durch die räumliche Nähe des in-
ternationalen Thales-Netzwerks zum Kunden sind wir in der  
Lage, neue Chancen und Bedürfnisse frühzeitig zu erkennen, und 
haben durch das Key-Account-System einen guten Einblick in 
die Entscheidungsprozesse des Kunden“, sagt Ralser. „So ist auch  
eine kontinuierliche Kopplung der internationalen Vertriebs- 
aktivitäten gewährleistet und wir bieten dem Kunden stets die  
beste am Markt verfügbare Lösung“, verweist Ralser auf die  
erfolgreiche Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe. Trotz dieser  
starken internationalen Ausrichtung steht GSR für „made in  
Germany“. Alle aus der Produktlinie BOR-A550/560 hervorgegan-
genen und weiterentwickelten neuen Produkte wie zum Beispiel 
der Ground Observer 80 (GO 80) werden in Deutschland entwi-
ckelt und gefertigt, der Standort Pforzheim unterhält somit Ent-
wicklungs- und Produktionszentren für Bodenradare und Syste-
mintegration. Diese kontinuierliche Weiterentwicklung des GSR-
Portfolios ist auch als Antwort auf die veränderten Marktbedin-
gungen unabdingbar. Hohe Performance im zunehmend preis-
umkämpften Markt, einfache Bedienbarkeit und die Einbindung  
in übergeordnete Command-&-Control-Systeme haben für tech-
nologische Herausforderungen gesorgt, für die Thales stets die  
passende Lösung parat hat.

Zur Vorstellung der wichtigsten Produkte und Lösungen aus 
der GSR-Reihe muss man zunächst die Einteilung der Bodenüber-
wachungsradare in die verschiedenen Klassen nach Reichweiten 
erläutern. Die international übliche Einteilung ist dabei:

•	 LR (long range): Reichweite gegen Personenziel ≥ 15 km, 
Fahrzeugeinrüstung, auf Dreibein absetzbar oder auf Turm 
fest installiert

•	 MR (medium range): Reichweite gegen Personenziel ca.  
7 bis 12 km, hauptsächlich tragbar (2 bis 3 Ein-Mann-Lasten), 
wenig Fahrzeugeinrüstungen

•	 SR (short range): Reichweite gegen Personenziel ≤ 5 km  
hauptsächlich ziviler SEO mit Festinstallation, wenig  
tragbare Versionen

Hauptvertreter in der LR-Klasse ist das BOR-A550/560, das  
Kundenspektrum umfasst Land- und Marinestreitkräfte, Grenz- 

und Küstenschutzeinheiten sowie zivile Nutzer. Das BOR-A ist 
im deutschen Heer eingeführt und wird/wurde in den Ausfüh- 
rungen BOR/LEGAR in Afghanistan erfolgreich eingesetzt sowie 
für die Test- und Integrationsumgebung Feldlagerschutz bei der  
WTD 91 bescha�t. Die Evolution des BOR-A ist mit dem GO80  
eingeläutet worden. Basierend auf dem bereits erfolgreichen  
Design und unter Beibehaltung von bewährten Komponenten wur-
de beim GO80 eine neuartige und hochleistungsfähige Signal- und  
Datenverarbeitung mit neuen Signalformaten integriert und 
mit einem leistungsfähigeren Sender versehen. Eine neue und  
optionale zweite Antenne rundet das neu entwickelte Radar ab.  
Herausgekommen ist das derzeit leistungsfähigste Bodenüberwa-
chungsradar der Welt. Es wurde 2011 erstmals auf der IDEX dem 
Weltmarkt präsentiert und im Anschluss auch national auf dem  
Koblenzer Tag von 2011 der Fachpresse vorgestellt – mit teils über-
wältigendem medialem Echo.

Bei den Bodenüberwachungsradaren mittlerer Reichweite (MR) 
verfügt GSR mit dem bereits erfolgreich etablierten SQUIRE, das 
von Thales Netherlands bezogen wird und mit hohen verkauf-
ten Stückzahlen weltweit das portable Segment abdeckt, über  
einen guten Marktzutritt. Dieses Marktsegment hat in den letzten 
Jahren die größten Veränderungen durchlaufen, bedingt durch das 
Auftreten immer neuer Hersteller und Produkte und die teilweise  
starke Abkehr vom reinen militärischen Markt hin zum parami-
litärischen (Grenzüberwachung) und zivilen (SEO-)Bereich. Das  
Thales Ground Observer 12 (GO 12) ist hierfür mit einer Auslegung 
als 2 x Ein-Mann-Traglast (zusammen ca. 30 kg) bei gleichzeitiger 
Möglichkeit der Fahrzeug- und Festinstallation sowohl auf militäri-
sche als auch auf andere Anwendungen ausgerichtet. Dieser „New-
comer“ in der MR-Klasse ist nach intensiven Messeauftritten und 
Live-Demos im vergangenen Jahr auf weltweit sehr starkes Inte-
resse gestoßen und ist für die zukünftigen Anforderungen somit  
bestens gerüstet.

Mit der eigens entwickelten Software-Lösung MUSEC²  
(MUltiple SEnsor Command & Control), die als Kontrollzentrum 
für die Überwachungssysteme fungiert, können die verschiede-
nen Sensoren wie zum Beispiel Radargeräte und optische/optro-
nische Sensoren (Tageslicht-/IR-Kameras) angebunden werden.  
Somit können von einem MUSEC²-Arbeitsplatz die Sensoren zur 
Detektion und Identi�kation von Objekten verwaltet und gesteu-
ert werden.

„Indem wir auf bereits vorhandene State-of-the-Art-Technologie 
und -Komponenten zugreifen, entwickeln wir unsere Produkte den 
neuen Anforderungen entsprechend ständig weiter und halten die 
Kosten so gering wie möglich. Unser exzellent eingespieltes Team, 
sein enormes Know-how und der ständige Wille zu Teamwork bei 
jedem Einzelnen über die Grenzen der Domain hinaus sind unser 
Erfolgsgeheimnis und lassen mich positiv gestimmt in die Zukunft 
schauen“, unterstreicht Ralser. 
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Aus dem Ländle  
in die Wüste

In Korntal-Münchingen bei Stuttgart befindet sich der Geschäftsbereich Air 
Systems von Thales Deutschland. Er besitzt eine über 70-jährige Tradition  

in der Entwicklung und Produktion von terrestrischen und satellitengestützten 
Navigationssystemen für den Luftverkehr. Im Interview mit NETWORK stellen 
Jörg-Michael Knabe, Leiter des Geschäftsbereichs Air Systems, und Vaclav 

Sourek, Marketing- und Vertriebsleiter bei Air Systems, ihren Geschäfts- 
bereich einmal genauer vor. 

NETWORK: Wie erklären Sie jemandem, der noch nie etwas von 
Air Systems gehört hat, womit sich Ihr Unternehmen beschäftigt?

Vaclav Sourek: Stellen Sie sich vor, Sie sind Flugzeugpilot und 
wollen von Frankfurt am Main nach London �iegen. Sobald Sie in 
der Luft sind, benötigen Sie Navigationsanlagen, die Sie zum Ziel-
�ughafen leiten. Diese sind wie ein Funkfeuer aufgebaut, nach dem 
Sie sich zu richten haben. Sie „tasten“ sich also von Funkfeuer zu 
Funkfeuer. Das sind unsere heutigen Navigationsanlagen, ohne die 
Sie den Flughafen gar nicht �nden würden. Bei der Seefahrt über-
nehmen das die Bojen, in der Luftfahrt unsere Systeme. Wir spre-
chen hier von Enroute-Navigation oder VOR (Very High Frequen-
cy Omnidirectional Range). Kurz vor dem Flughafen bekommen 
Sie Landean�uginformationen ins Cockpit geschickt. Das über-
nimmt unser Instrument Landing System (ILS). Das System sagt 
Ihnen: „Hier ist die Runway!" und so tre�en Sie die Landebahn mit-
tig in der dafür vorgesehenen „Touchdown“-Zone. 

Jörg-Michael Knabe: Bei schönem Wetter ist das Landen kein 
Problem. Der Pilot sieht von weitem die Landebahn und kann sei-
nen Aufsetzpunkt auf der Runway erkennen. In einer klaren Nacht 
geht das auch problemlos, da er die Befeuerung an der Landebahn 
sehen kann. Bei schlechtem Wetter, tiefe hängenden Wolken, Nebel 
oder bei starkem Regen sieht er das alles nicht und muss trotzdem 
auf den Punkt genau an�iegen. Und da kommen wir wieder mit 
unseren Landehilfen ins Spiel. Diese Systeme gehen so weit, dass 
der Pilot beim Landen überhaupt nichts mehr selbst machen muss, 
weil ihm unsere Technik die Arbeit abnimmt. Sie bringt ihn nach un-
ten, führt ihn bis zum Ende der Landebahn und übergibt das Flug-
zeug dann an den Taxiway-Lotsen. Unser drittes Thema ist die so-
genannte Surveillance, die nicht radargestützte Luftraumüberwa-
chung, die bis zum Boden bzw. dem Vorfeld eines Flughafens reicht. 
Unsere Systeme geben eine Lagedarstellung, wo die Flugzeuge und 
auch Fahrzeuge sich auf dem Flugfeld und im Luftraum be�nden.

INTERVIEW

Vaclav Sourek: Die Nutzer unserer Produkte sind zum einen die 
Piloten, zum anderen die Fluglotsen. Wir haben in Korntal-Mün-
chingen 2004 damit begonnen, ein weltweit operierendes Export-
center zur Vermarktung dieser Produkte und Systemlösungen auf-
zubauen. Von unserem Standort in Kansas City aus bedienen wir 
den nordamerikanischen Markt, vom italienischen Gorgonzola 
aus bedienen wir die mediterrane Region mit Portugal, Spanien,  
Italien, Libyen, Ägypten, Griechenland und der Türkei, aber 
auch China. Den Rest der Welt – mit Ausnahme von Australien, 
Frankreich und Großbritannien – bedienen wir hier von Korntal- 
Münchingen aus. In der Summe sind das rund 150 Länder. 

NETWORK: Wie sieht eine typische Kundenanforderung bei Air 
Systems aus?

Vaclav Sourek: Der Kunde kann ein Flughafenbetreiber sein, der 
ein neues ILS einrichten will, weil er zum Beispiel eine neue Start- 
und Landebahn plant. In einem ersten Schritt schicken wir unsere 
Ingenieure zum Kunden, um vor Ort alle geogra�schen, topogra-
�schen und technischen Daten ermitteln und zu erfassen. Sie klä-
ren zum Beispiel die Frage, wie viele Kilometer Strom- und Daten-
kabel verlegt werden müssen, wie viel Beton für Fundamente nötig 
ist und ob sogar neue Straßen gebaut werden müssen. Wenn alle 
Informationen vorliegen, erstellen wir ein sogenanntes Turn-Key- 
Angebot. Die Risiken bei einem solchen Angebot sind eher gering, 
bewegen wir uns doch hier auf bekanntem Terrain. Bei der Liefe-
rung von Enroute-Systemen sind die Herausforderungen ganz an-
dere, da diese Systeme häu�g in unwegsamen Gebieten stehen. 
Stellen Sie sich vor, Sie müssen eine solche Anlage – 30 Meter im 
Durchmesser und 26 Tonnen schwer – irgendwo in der Amazo-
nas-Region aufstellen. Da sind ganz andere Fragen zu beantwor-
ten: Müssen wir den Transport mit dem Flugzeug oder einem Boot 
abwickeln, müssen wir sogar über Kilometer neue Straßen bau-
en, um da hinzukommen, oder müssen wir autonome Stromver-
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sorgungen vor Ort errichten? Hier sind die Herausforderungen  
ungleich größer. 

NETWORK: Die Anzahl der Flughäfen weltweit ist überschaubar. 
Wie viele Flughäfen brauchen überhaupt in Zukunft neue Systeme?

Jörg-Michael Knabe: In sich entwickelnden Ländern entste-
hen immer noch neue regionale Flughäfen. Ebenso wird es auf-
grund der zeitlich begrenzten Lebensdauer der international stan-
dardisierten Systeme immer die Notwendigkeit geben, die jewei-
ligen Systeme zu erneuern. Bezogen auf Enroute-Systeme könnte 
man natürlich annehmen, dass satellitenbasierte Technologien die  
terrestrischen Systeme leicht ersetzen könnten. Dafür müssten  
allerdings alle Flugzeuge mit entsprechender Technik ausgerüs-
tet werden. Die Flugsicherung in Deutschland hat zum Beispiel  
ihren Bedarf so kalkuliert, dass die in Deutschland be�ndlichen VOR- 
Systeme überhaupt nicht mehr erneuert werden. Diese Systeme 
be�nden sich seit Jahren nur noch im Erhaltungsmodus, da man 
immer davon ausging, dass sie eines Tages von der Satellitennavi-
gation abgelöst würden. Heute stellt man aber fest, dass nicht alle 
Verkehrs�ugzeuge diese Technik besitzen und auch in den nächs-
ten Jahren nicht besitzen werden. Deshalb steht in den kommen-
den zwölf Monaten eine Ausschreibung an, im Rahmen derer  
eine ganze Reihe von Enroute-Systemen ersetzt werden sollen. 
Diese werden dann durch komplett neue Anlagen ausgetauscht, 
die eine Lebensdauer von rund 15 Jahren haben werden. 

NETWORK: Bedeutet das im Umkehrschluss, dass deshalb  
weniger in Forschung und Entwicklung investiert wird?

Jörg-Michael Knabe: Nein, ganz im Gegenteil. Wir müssen uns 
weiterentwickeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit neuer 
Technologie kann man zum Beispiel die Größe der Systeme ver-
ringern. Man kann die Integrationsdichte erhöhen, indem man die 
Anzahl der verbauten Komponenten erhöht. Dadurch kann der 
Kunde seine Kosten reduzieren, was natürlich ein Wettbewerbs-

vorteil ist. Wir haben momentan in Italien, wo unsere Forschung und 
Entwicklung beheimatet ist, ein ganz neues Enroute-System in der 
Entwicklung. 

NETWORK: Welche Bedeutung hat für Air Systems die Einbin-
dung in einen internationalen Konzern?

Vaclav Sourek: Die Einbindung in einen internationalen Tech-
nologiekonzern ist für uns existenziell wichtig. Wir pro�tieren 
an vielen Stellen, sei es durch Know-how-Transfer oder im Be-
reich Forschung und Entwicklung. Wir haben zum Beispiel aktu-
ell ein von Frankreich entwickeltes Simulationstool übernommen, 
das uns schon bei der Angebotserstellung unterstützt. Oder bei 
der nächsten Generation von nicht radargebundenen Sensoren: 
Hier greifen wir auf Forschungsergebnisse der französischen Kol-
legen zurück. Und ganz grundsätzlich pro�tieren wir auch vom 
schieren Bekanntheitsgrad von Thales, der in der Regel sehr tief in  
einen Markt hineinreicht.

NETWORK: Gibt es bei Air Systems ein Vorzeigeprojekt, über das 
Sie besonders gerne sprechen? 

Vaclav Sourek: Wir leben natürlich von den vielen kleinen 
Projekten, die wir zu Dutzenden jedes Jahr abwickeln. Da fällt 
es schwer, ein Vorzeigeprojekt zu identi�zieren. Ein wirklich  
tolles Projekt haben wir aber 2006 in Australien realisiert, wo wir 
die gesamte Luftraumüberwachung modernisiert haben, indem 
wir im Landesinneren – zum größten Teil in der Wüste – ADS-B- 
Stationen errichtet haben. Bis zu dieser Zeit mussten die Flugzeu-
ge an der Küste entlang�iegen um von A nach B zu gelangen, sie 
konnten den Kontinent mangels geeigneter Technik nicht einfach 
über�iegen. Das ist jetzt anders. Heute können die Fluglotsen den 
gesamten australischen Luftraum überwachen und die Flugzeu-
ge auf direktem Weg leiten. Das spart Zeit, Treibsto� und somit 
auch Geld und schont die Umwelt. Hier haben wir echte Pionier-
arbeit geleistet!

Über 150 Länder setzen bei ihrer Flugsicherung und Luftraumüberwachung auf Technologien von Thales Air Systems. 
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PROJEKTBERICHT

Seit April 2013 nutzt die DFS Deutsche Flugsicherung ein welt-
weit einzigartiges Ortungssystem von Thales. Dieses sorgt im 
stark frequentierten Luftraum über den Frankfurter Flughäfen 

für mehr Sicherheit bei Starts und Landungen.

Sicherheit im Sekundentakt

Die Lufthansa-Maschine aus Doha ist deutlich auf dem rech-
ten Bildschirmrand zu erkennen. Langsam, aber konti-
nuierlich bewegt sich der Airbus A330 auf die Umrisse 

des Flughafens Frankfurt zu. Wie eine feine Perlenschnur zieht das  
Flugzeugsymbol auf dem dunkelgrauen Bildschirm die Positions-
daten der letzten Sekunden hinter sich her. „Allein das ist der deut-
liche Vorteil gegenüber der bisherigen Radardarstellung“, erklärt 
Dominique Berger das auf den ersten Blick unspektakuläre Detail.  
Als jedoch der Fluglotse die Ansicht auf den noch bis vor wenigen  
Wochen üblichen Radarmodus umstellt, ändert sich das Bild schlag-
artig: Die zahlreichen Flugzeugsymbole bewegen sich nur noch 
ruckartig, etwa alle fünf Sekunden ändern sie ihre Position. Je länger  
jedoch die Abstände zwischen den Phasen auf dem Bildschirm sind, 
desto aufmerksamer muss der Lotse darauf achten, ob die Piloten 
im stark genutzten Luftraum über Frankfurt am Main bereits seine  
Anweisungen befolgt haben oder nicht. Berger schaltet die Ansicht 
wieder auf PAM-FRA, den Precision Approach Monitor für die Frank-
furter An- und Ab�ugkontrolle, um. Deutlich �üssiger ziehen die Sym-
bole ihre Bahnen, in regelmäßigen Abständen gesta�elt steuern die 
meisten auf die beiden Landebahnen des Frankfurter Flughafens zu.

Die Anzeigegeräte von PAM-FRA stehen bei der DFS im hes-
sischen Langen. Dominique Berger hat gerade seinen Dienst im  
„Allerheiligsten“ beendet, der Kontrollzentrale, dem Center. In dem 
großen, gedimmt beleuchteten Saal sind in verschiedenen Krei-
sen die Bedienplätze angeordnet. Immer paarweise sitzen die Lot-
sen vor den Bildschirmen. Jeweils ein Radarlotse hält mit ruhigen 
Anweisungen über Funk den Kontakt zum Luftfahrzeug, während 
ein Koordinationslotse Verbindung zu den Nachbarsektoren hält. 

Null-Fehler-Toleranz

„Lufthansa 621, maintain speed 170 knots to �ve miles �nal. 
Contact Frankfurt Tower 119.9“, weist gerade ein Fluglotse die  
Maschine aus Doha an. Er gehört zu den Approach-Lotsen, die seit 
Anfang April PAM-FRA für ihre anspruchsvolle Aufgabe nutzen.  
Vor einigen Minuten hat er die Maschine von einer der zahlreichen 
Luftstraßen übernommen und anschließend in eine der virtuel-
len An�uggrundlinien eingefädelt. Mit dem Funkspruch ist das 
Flugzeug an die Tower-Lotsen für die Landung übergeben. Auf 
den berühmten Papierstreifen wird die Übergabe vermerkt, dort  
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sensoren. „Das war sowohl für Thales als auch für uns technolo-
gisches Neuland“, verdeutlicht der Projektleiter: Die Sensoren 
sind bis zu 120 Kilometer um den Frankfurter Flughafen herum  
�ächendeckend im Rhein-Main-Gebiet verteilt. Gleichzeitig ist das  
Frequenzband von 1.090 Megahertz, auf dem die Flugzeug-
transponder senden, nirgendwo sonst in der Welt so stark bean-
sprucht wie im Frankfurter Luftraum. Dass die Position der Flug-
zeuge trotz der Entfernung der einzelnen Sensoren und der da-
durch bedingten Signallaufzeit zum Anzeigegerät der Fluglot-
sen sekundengenau dargestellt wird, erfüllt Schade und sein  
Projektteam mit Stolz.

Weltweit einzigartiges System 

Der Einsetzung von PAM-FRA ging naturgemäß eine ausführ-
liche Simulations- und Testphase voraus, in der auch die Stand-
orte der verschiedenen Sensoren genau festgelegt wurden. „Wir 
konnten natürlich nicht an jedem berechneten Standort einfach 
einen Mast aufstellen“, berichtet Schade. Bestehende Mastanlagen 
wiederum waren oft schon bis am Limit mit zahlreichen anderen  
Navigationsanlagen und Sprechfunkantennen der Flugsicherung 
bestückt. Jede Beein�ussung und Störung galt es daher absolut 
zu vermeiden. Wo es ging, wurden bestehende Mastinfrastruktu-
ren der DFS aber auch der Bundeswehr und sogar von Sendean-
stalten wie dem ZDF genutzt. „Die Sicherheit und Präzision des  
Systems musste außerdem durch Tests wie Nachweis�üge bewie-
sen und PAM-FRA abschließend selbstverständlich auch noch zuge-
lassen werden“, verdeutlicht der Projektleiter. Dass es im Laufe des  
Projekts deshalb auch zu Verzögerungen kam, war daher nicht  

immer zu vermeiden. „Thales und wir haben uns diesen Herausfor-
derungen jedoch erfolgreich gestellt, nicht zuletzt dank der guten 
Zusammenarbeit unserer beiden Forschungs- und Entwicklungs-
abteilungen“, stellt Schade fest. Nach der Zulassung durch das Bun-
desaufsichtsamt für Flugsicherung erfolgte schließlich im Septem-
ber 2012 die Endabnahme durch die DFS. Bevor das System dann 
endgültig in der Nacht vom 9. auf den 10. April 2013 in der bestehen-
den Flugsicherungsumgebung freigeschaltet wurde, wurde es von 
der Nachtschicht des Centers in mehreren sogenannten Night-Life- 
Tests ausgiebig erprobt. Herausgekommen ist ein aufgrund der Grö-
ßenordnung des zu überwachenden Luftraumes sowie der Leistungs- 
fähigkeit und Genauigkeit der Geräte weltweit einzigartiges  
System. 

stehen außerdem die letzten Kursanweisungen, Flugzeugtyp und 
vor allem die Wirbelschleppenklasse des Flugzeuges. Die wich-
tigste Aufgabe der Lotsen ist es nämlich, die Maschinen im richti-
gen Abstand zueinander für die Übergabe an die Platzkontrolle zu 
sta�eln. All dies geschieht in Echtzeit und mit Null-Fehler-Toleranz.  
Neben dem übrigen Flugverkehr muss der Lotse auch die vorherr-
schenden Wetterbedingungen vor Ort und die davor- und dahinter 
�iegenden Flugzeuge immer im Blick haben. Bei einem A380, der 
zur Kategorie „S“ wie „Super“ gehört, darf zum Beispiel aufgrund 
der von diesem Flugzeugmuster hervorgerufenen Wirbelschlep-
pen ein leichtes Sport�ugzeug der Kategorie „L“ erst in einem  
Sicherheitsabstand von acht nautischen Meilen folgen – anstatt 
der üblichen drei Meilen. „Im Sommer brauchen die Flugzeuge  
außerdem wegen der höheren Temperaturen länger, um ihre Flug-
höhe zu erreichen“, erklärt Berger abschließend, „das müssen wir 
dann ebenfalls berücksichtigen.“ 

500.000 Starts und Landungen im Jahr

Rund drei Millionen Flugbewegungen werden jährlich von 
der DFS überwacht. Im Rahmen der europäischen Zusammenar-
beit geschieht das nicht nur von Zentralen in Deutschland aus: Der 
obere Luftraum über den Beneluxstaaten und Norddeutschland 
wird von Mitarbeitern von Maastricht aus kontrolliert. Die drei Cen-
ter in Langen, Bremen und München sind für den unteren Luft-
raum zuständig, also den Raum bis 24.500 Fuß, etwa 7.500 Me-
ter. Für den Frankfurter Flughafen waren dies 2012 fast 500.000 
Starts und Landungen. „Das stellt uns natürlich vor hohe Anfor-
derungen“, erklärt hierzu Thomas Schade, der für die DFS das Pro-
jekt PAM-FRA leitet. Neben dem hohen Flugaufkommen war vor  
allem die Topogra�e des Rhein-Main-Gebiets mit den vielen Höhen- 
rücken des Taunus und der Eifel eine Herausforderung: „Im Ver-
gleich zur bisherigen Radartechnik steht uns zum Beispiel im  
Bereich des Flughafens Frankfurt-Hahn nunmehr mit PAM-FRA  
eine so präzise Luftlagedarstellung zur Verfügung, dass wir die Flug-
zeuge weitaus optimaler sta�eln können“, erklärt Schade. Da die  
Sicherheit immer die höchste Priorität genießt, mussten die 
Flugzeuge in diesem Bereich bisher immer mit fünf nautischen  
Meilen voneinander separiert für Start oder Landung eingefädelt  
werden. Dies war einer der Gründe, weshalb 2008 der Entschluss ge- 
fasst wurde, zusammen mit Thales das Projekt PAM-FRA zu starten.

 
PAM-FRA funktioniert nach dem Prinzip der Wide Area  

Multilateration (WAM), das für stark genutzte Lufträume entwi-
ckelt wurde. „Diese Technologie kehrt das beim Navigationssys-
tem von Autos genutzte Verfahren gewissermaßen um“, berich-
tet Schade. Anstelle von positionsgenau vermessenen Satelliten, 
die Signalen die Navigationssysteme der Autos zur Positionsbe-
stimmung übermitteln, senden die Flugzeuge selbständig mit-
tels der eigenen Transponder Positionsmeldungen an die 34 po-
sitionsvermessenen Sensoren des Thales-Systems am Boden aus. 
Anschließend erfolgt die Positionsberechnung und die Zieldar- 
stellung beim Lotsen im Sekundentakt. Ähnlich wie bei einer  
Triangulation mit Navigationssatelliten benötigt das System  
eine Ortung des Flugzeuges durch mindestens drei Boden-



Robert Paul ist für den Neubau der Konzernzentrale von 
Thales Deutschland in Ditzingen verantwortlich. 
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Um erstklassige Produkte und Dienstleistungen anbieten 
zu können, sind neben quali�zierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, einer entsprechenden Expertise und  

Erfahrung in den Geschäftsfeldern sowie e�zienten Prozessen  
vor allem auch optimale Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz  
nötig – und genau dafür ist bei Thales Deutschland die THALES 
Immobilien Deutschland GmbH verantwortlich. Robert Paul,  
Director Real Estate, sorgt mit seinem Team für bestmögliche  
Arbeitsbedingungen an den deutschen Standorten. 

Real Estate bildet die zentrale Schnittstelle zu Vermietern,  
Behörden, Dienstleistern für Facility Services und natürlich zu  
ihren internen Kunden, den Geschäftsbereichen von Thales Deutsch-
land. Das Team kümmert sich um alle rechtlichen Gegebenheiten 
und setzt sich aus Experten mit langjähriger Branchenerfahrung 
zusammen. Es arbeitet dabei eng mit den lokalen Verantwortlichen 
an den deutschlandweiten Standorten zusammen. „Ziel ist dabei  
immer an erster Stelle, die geschäftlichen Anforderungen der  
Bereiche zu erfüllen. Denn nur, wenn wir die örtlichen Begeben-
heiten optimal an unsere Geschäftsstruktur anpassen, können wir 
auch die besten Geschäftsergebnisse ermöglichen. So legen wir 
den Grundstein für optimales Arbeiten und gewährleisten lang-
fristige Sicherheit und Perspektiven für die Standorte“, erläutert  
Robert Paul. „Da wir für alle deutschen Niederlassungen übergrei-
fend arbeiten, können wir gleichbleibend hohe Qualitätsstandards 
sicherstellen und mit unseren externen Dienstleistern eine hohe 
Flexibilität vereinbaren. Dies unterstützt unsere Arbeitsabläufe und 
damit auch die Qualität unserer Arbeit. Durch die deutschland- 
weite Bündelung unserer Bedarfe können wir auch Preisvorteile 

DITZINGEN 2014

Grundstein für 
optimales Arbeiten

Die THALES Deutschland Immobilien GmbH sorgt an den deutschen 
Standorten von Thales für zukunftsorientierte Arbeitsumgebungen

generieren, die in unserem Bereich nicht unerheblich sind. Dies 
wirkt sich letztendlich positiv auf unsere Angebote aus, wovon 
auch unsere Kunden direkt pro�tieren.“

Seit Ende 2011 stellt der Bau des neuen Hauptsitzes von  
Thales Deutschland in Ditzingen bei Stuttgart eine besondere He-
rausforderung für den Bereich Real Estate dar. Von hier aus werden  
ab Mitte 2014 die Zentralbereiche von Thales Deutschland, die in 
der Region ansässigen Standorte der Geschäftsbereiche Trans-
portation Systems, Defence & Security Systems, Air Systems sowie  
Thales Alenia Space Deutschland gemeinsam agieren. Diese sind 
heute noch dezentral an den Standorten Stuttgart, Pforzheim 
und Korntal-Münchingen angesiedelt. „Die verschiedenen Be-
reiche arbeiten bei vielen Themen übergreifend zusammen, am  
neuen Standort in Ditzingen werden wir den Vorteil von kurzen We-
gen und besseren Kooperationsmöglichkeiten haben. Generell wer-
den alle Arbeitsplätze nach modernsten Standards eingerichtet und 
so aufgeteilt, dass eine gute und enge Kooperation zwischen den  
Bereichen gefördert wird. Die Shared Services sind für alle  
Beschäftigten zentral erreichbar, so dass eine bessere Abstim-
mung statt�nden kann. In Ditzingen werden wir noch besser und 
e�zienter miteinander arbeiten und können den Vorteil von Wis-
sensaustausch und optimalem Ressourceneinsatz besser nutzen.  
Insgesamt werden wir natürlich auch von Synergien für gemeinsam 
genutzten Diensten pro�tieren, die wir heute noch an jedem Stand-
ort separat betreiben müssen“, berichtet Robert Paul. 

Ein besonderer Schwerpunkt der Planung liegt auf Entwicklung 
und Produktion, die ganz spezi�sche Anforderungen und für die 
Geschäftstätigkeit einen besonderen Stellenwert haben. Die neu-
en Entwicklungsbereiche, Labors und das Rechenzentrum werden 
den höchsten Anforderungen gerecht, um den Kunden auch künf-
tig die State-of-the-Art-Technik anbieten zu können, die sie von 
Thales gewohnt sind und erwarten. Ein Highlight wird dabei der 
Reinraum für das Projekt Galileo sein. 

Das neue Gebäude mit bis zu 1.800 Arbeitsplätzen stellt opti-
male Arbeits- und Umgebungsbedingungen für die Beschäftigten 
sicher und wird dank seiner umweltfreundlichen Gestaltung die 
LEED-Gold-Zerti�zierung erhalten. Die Fertigstellung des Rohbaus 
und das Richtfest sind für Juni dieses Jahres geplant. 
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Dr. Hans-Jürgen Wagner  
neuer CFO von  
Thales Deutschland 

Dr. Hans-Jürgen Wagner ist  
neuer CFO von Thales Deutsch-
land. Der promovierte Wirtschafts-
jurist folgt auf Manfred Riedinger, 
der das Unternehmen nach fast 35 
Jahren Zugehörigkeit in den Ruhe-
stand verlassen hat. 

Nach einer Ausbildung zum 
Bankkaufmann und dem Jurastudi-
um in Bayreuth startete Dr. Wagner 
seine Berufslaufbahn als Syndikus bei der Dresdner Bank AG in Stutt-
gart, bevor er 2001 zur Alcatel SEL AG, Stuttgart, wechselte, wo er  
u. a. für die Projekt- und Export�nanzierung für Deutschland und 
die GUS-Staaten verantwortlich war. Mit dem Verkauf des Alcatel- 
Geschäftsbereiches Transportation Systems kam Dr. Wagner 2007 zu 
Thales Deutschland, wo er die Bereiche Treasury, Finanzierung und 
Versicherungen leitete. 2010 wurde er zum Director Finance beru-
fen, seit 2011 trägt er als stellvertretender CFO von Thales Deutsch-
land die Verantwortung für Budget und Reporting. Dr. Wagner ist  
verheiratet und hat drei Kinder. 

NACHRICHTEN

Bernd Schopp  
neuer Personalchef von  
Thales Deutschland 

Bernd Schopp ist neuer Perso-
nalchef von Thales Deutschland. 
Der Diplomingenieur der Univer-
sität Karlsruhe folgt auf Dr. Ursula 
Biernert, die zum 1. April in den Vor-
stand der DB Schenker Rail AG beru-
fen wurde. Schopp berichtet an Pe-
ter Obermark, den CEO und Vorsit-
zenden der Geschäftsleitung von 
Thales Deutschland. 

Seit Juli 2009 arbeitet Bernd Schopp für Thales, wo er bislang 
als Leiter der Thales University u. a. für die Themen Professional De-
velopment, Recruitment und HR Marketing verantwortlich zeich-
nete. In den Jahren 2002 bis 2009 leitete Schopp bei der Heidel-
berger Druckmaschinen AG als Vice President die Print Media Aca-
demy, ein internationales Netzwerk von Weiterbildungszentren für 
Mitarbeiter und Kunden in 16 Ländern. Schopp ist verheiratet und 
hat drei Kinder. 

Thales Deutschland liefert Squire-Radare nach Norwegen

Thales Deutschland und Vinhøg AS, eine norwegische Nie-
derlassung von Rheinmetall Defence, haben einen Vertrag über 
die Lieferung von 44 Squire-Radaren zur Gefechtsfeld-Überwa-
chung für den Einsatz bei den norwegischen Streitkräften unter- 
zeichnet. Die ersten zehn Systeme werden im zweiten Halbjahr 
2013 geliefert; die letzte Lieferung ist für Anfang 2017 geplant. 
Die norwegischen Streitkräfte erhalten eine modernisierte Ver-
sion von Squire, die eine neue Prozessorplatine enthält, die es  
ermöglicht, eine Vielzahl neuer Funktionen in das System zu in-
tegrieren. Der Kunde hat Squire für verschiedene Einsatzbe- 
reiche ausgewählt. Die Mehrzahl dieser Radare wird an Vingtaqs II, 
einem Fernüberwachungs-, Beobachtungs- und Aufklärungs- 
system für lange Distanzen, montiert, das auf gepanzerten Fahr-
zeugen zum Einsatz kommt.

Squire ist ein tragbares Bodenüberwachungsradar für mittlere 
Reichweiten, das bewegliche Ziele auf oder nahe über dem Boden in Entfernungen bis zu 48 km aufspüren und klassi�zieren kann. Squire  
besteht aus kompakten Komponenten, die im Rucksack transportiert werden. Squire ist leicht, kompakt und gestattet aufgrund der ein-
gesetzten FMCW-(Frequency-Modulate-Continuous-Wave-)Technologie eine sehr geringe Sendeleistung, gepaart mit einer sehr geringen 
Wahrscheinlichkeit, selbst aufgeklärt zu werden. Mit nur einem Watt Sendeleistung kann Squire Personen in zehn km Entfernung aufspü-
ren. Die geringe Sendeleistung macht das System praktisch unau�ndbar. Squire verfügt über eine Einrichtung zur automatischen Klas-
si�zierung von Personen, Kettenfahrzeugen, Radfahrzeugen und Hubschraubern. Die eingesetzte Solid-State-Technologie birgt für hohe  
Zuverlässigkeit und geringe Lebenslaufkosten.
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Jean-Bernard Lévy 
besucht Thales 
Deutschland

Jean-Bernard Lévy, Chairman und 
CEO des Thales-Konzerns, stattete im April  
Thales Deutschland seinen Antrittsbesuch 
ab und besichtigte die Standorte Stuttgart 
und Pforzheim. Im Fokus stand dabei das 
Kennenlernen von Thales Deutschland, 
des deutschen Managements sowie der 
hiesigen Geschäftsaktivitäten.

„Ich freue mich ganz besonders da-
rüber, dass wir eines der ersten Länder 
weltweit sind, das Jean-Bernard Lévy per-
sönlich kennenlernen wollte“, zieht Peter 
Obermark, CEO von Thales Deutschland, 
ein positives Resümee des Besuchs. „Dies 
unterstreicht einmal mehr die Bedeutung 
unserer deutschen Aktivitäten und mit 
der Präsentation unserer Kompetenzen 
konnten wir unsere Gäste aus dem Kon-
zern nachhaltig beeindrucken.“

Offizielle Thales-App kostenlos erhältlich 

Der Thales-Konzern hat seine erste o�zielle App für Android-Telefone und i-Phones her-
ausgegeben, die ab sofort kostenlos in den jeweiligen Stores erhältlich ist. Was bietet die App?

•	 Konzern-News in Echtzeit sowie eine Darstellung der Geschäftsfelder
•	 Presse: direkter Zugang zu allen Pressemitteilungen des Konzerns
•	 Standorte: Suchfunktion hinsichtlich aller weltweiten Standorte
•	 Karriere: direkter Zugang zu den Karriereseiten des Thales-Konzerns
•	 Medien: Bilder der Aktivitäten und Zugang zum Thales Media Center

Thales Deutschland liefert Wärmebild- 
beobachtungsgeräte an die Bundeswehr 

Thales Deutschland erhält vom Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und 
Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) den Auftrag zur Herstellung und Lieferung von zehn 
Satz gekühlten Wärmebildgeräten langer Reichweite vom Typ Sophie XF. Der Auftrag  
beinhaltet auch die logistische Unterstützung, Dokumentation und Ausbildung. 

Sophie XF ist ein handgehaltenes multifunktionales Wärmebildgerät mit Laserentfer-
nungsmesser, Tagsichtkamera und Positionsgeber (GPS-Empfänger und digitaler Kom-
pass). Die hohe optische Leistungsfähigkeit ist durch einen kontinuierlichen Vergröße-
rungswechlser (Zoom) sehr nutzerfreundlich. Das Wärmebildgerät für große Reichwei-
ten wird von der Bundeswehr zur Überwachung, Erfassung und Identi�kation von Zielen 
und Ermittlung von Koordinaten dieser Ziele bei Nacht und schlechten Sichtbedingungen  
genutzt. Sophie XF zeichnet sich aus durch vielfältige Vermessungs- und Aufzeichnungs-
möglichkeiten, ein geringes Gewicht und eine geringe Geräuschentwicklung aus. 

NACHRICHTEN

Traditionelle Kundenveranstaltung mit 
rund 150 Gästen

Der „Bonner Empfang“ für Kunden und Partner hat auch dieses Jahr seinen festen Platz 
im lokalen Veranstaltungskalender von Thales Deutschland behauptet. Rund 150 hoch-
karätige Gäste waren der Einladung gefolgt und verbrachten den Abend des 28. Februar 
bei intensiven Gesprächen mit den Thales-Führungskräften in einem stimmungsvollen  
Ambiente mit Rheinblick. 

1*

2** Kostenlose App erhältlich im 1) Google Play Store bzw. bei 2) iTunes.
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Ministerpräsident 
Torsten Albig  
besucht Kieler  
Thales-Standort 

Torsten Albig, Ministerpräsident des 
Landes Schleswig-Holstein, war Ende Fe-
bruar der Einladung der Geschäftsführung 
von Thales Deutschland gefolgt und be-
suchte den Standort Kiel. Neben einem 
Standortrundgang mit Besichtigung u. a. 
der Bereiche Optronik, Marinekommuni-
kationssysteme und Navigationssysteme 
standen Gespräche mit den Auszubilden-
den auf dem Programm. 

Der Geschäftsbereich Defence &  
Security Systems von Thales Deutsch-
land in Kiel konzipiert und implementiert 
seit über 50 Jahren moderne, maßge-
schneiderte Kommunikations- und Navi- 
gationssysteme für Überwasserschi�e für  
nationale und internationale Kunden. Für 
U-Boote werden moderne, hochpräzise  
Radar- und Steuerungsanlagen entwi-
ckelt und geliefert. Mit seiner langjähri-
gen Erfahrung steht der Standort Kiel mit 
Optroniksystemen zum Beobachten und 
Aufklären bei Tag, Nacht und schlechten  
Witterungsbedingungen erfolgreich in 
Kundenbeziehungen auch zum Heer, zur 
Luftwa�e und zu Sicherheitsorganisatio-
nen. Die aus Kiel kommenden Lösungen 
erfüllen höchste technologische Ansprü-
che für eine sichere Welt, die heute mehr 
denn je von schnellen und umfassenden 
Aufklärungsergebnissen, harmonisierten 
Führungs- und Informationsnetzen und 
intelligen ten, kompatiblen Sensorsyste-
men abhängen. 

ATLAS ELEKTRONIK und Thales Deutsch-
land modernisieren das Einsatzsystem 
der Fregatte F124

ATLAS ELEKTRONIK und Thales Deutschland sind beauftragt, das Einsatzsystem der 
deutschen Fregatten der Klasse F124 zu modernisieren. Anfang des Jahres unterschrieben 
die beiden Geschäftsführer in Koblenz im Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik 
und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) den entsprechenden Vertrag. 

Das aus den beiden Unternehmen bestehende Konsortium „Hardwareregenerati-
on CDS F124“ wird bis 2017 die Hardware des Combat Direction System (CDS, entspricht 
Führungs- und Wa�eneinsatzsystem) erneuern sowie die Software anpassen und moder- 
nisieren. Der weitreichende Einsatz kommerzieller Hard- und Software macht diesen Aus-
tausch erforderlich, da die Entwicklung in diesem Bereich mit hoher Geschwindigkeit vor-
anschreitet. Dabei kann aufgebaut werden auf dem Wissen und den Erfahrungen aus der 
Bau- und Nutzungsphase der F124, an der beide Unternehmen beteiligt waren. Der Auf-
trag umfasst die drei Fregatten „Sachsen“, „Hamburg“ und „Hessen“ sowie das Erprobungs- 
und Ausbildungszentrum (EZ/AZ) in Wilhelmshaven und die Reference Maintainer and  
Training Site (RMTS) in Den Helder. Die Arbeiten werden so gesteuert und gestaltet, dass 
die Schi�e zur Umrüstung nicht aus dem Dienst genommen werden müssen.

Inhaltlich geht es um den Austausch der obsoleten Konsolenrechner, des Data  
Recording Modules sowie verschiedener Netzwerkanteile durch Komponenten neuester  
Generation. Dabei wird auch die Versorgungsfähigkeit nicht regenerierter, für das Echtzeit- 
verhalten jedoch kritischer CDS-Anteile hergestellt. Gewollter Nebene�ekt ist, dass die 
Rechnersysteme nach erfolgter Hardware-Regeneration künftig ausreichend Kapazität für 
die Integration neuer Subsysteme und zukünftiger CDS-Funktionalitäten bieten. 
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TERMINE

Treffen Sie uns auf folgenden Veranstaltungen

17.06.–23.06.2013
Paris Air Show 2013, Paris

Auf der Paris Air Show auf dem Tra-
ditions�ugplatz Le Bourget präsentiert  
Thales traditionell seine neusten Innovati-
onen für die Luft- und Raumfahrt. 

www.paris-air-show.com

23.09.–25.09.2013
15. DWT-Marine-Workshop, 
Parow

Auf dem Workshop stellt Thales Lösun-
gen für die Ausrüstung der deutschen Ma-
rine und ihrer Verbündeten vor.

www.dwt-sgw.de 

23.10.–24.10.2013
CCExpo 2013, Hamburg

Die CCExpo ist die Plattform für zu-
verlässige Information und Kommunikati-
on, professionellen Mobilfunk (PMR) und 
Leitstellen. Thales Deutschland präsen-
tiert hier sein Know-how in der zivilen Si-
cherheit. 

www.ccexpo.de
24.09.–27.09.2013
TRAKO 2013, Danzig

Die TRAKO ist die führende Eisenbahn-
messe für Polen und das Baltikum. Thales 
präsentiert dort Lösungen für die Aufrüs-
tung und Erneuerung bestehender Bahn-
infrastruktur. 

trakotargi.amberexpo.pl 

08.10.–10.10.2013
Elmia Nordic Rail 2013, 
Jönköping

Auf der größten Bahntechnikmesse 
Skandinaviens präsentiert Thales Produk-
te, Systeme und Lösungen für den Nah- 
und Fernverkehr. 

www.elmia.se/de/nordicrail 

18.06.–20.06.2013
UDT 2013, Hamburg

Auf der Undersea Defence and Tech-
nology tre�en sich Fachleute aus Militär, 
Industrie und Wissenschaft, um über die 
neuesten Technologien und Entwicklun-
gen im Bereich Unterwassersysteme zu 
diskutieren. 

www.udt-global.com 

10.09.–13.09.2013 
DSEI 2013, London

Seine Kompetenzen rund um Verteidi-
gung und Sicherheit wird Thales auf dieser 
weltweit führenden Messe präsentieren. 

www.dsei.co.uk
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Über Thales
 
Thales ist ein weltweit führender Technologiekonzern in den Märkten Ver-

teidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt und Transport. Im Jahr 2012 er-
zielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 14,2 Milliarden Euro und 
beschäftigte 67.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 56 Ländern. Thales 
verfügt mit seinen 25.000 Ingenieuren und Forschern über die einzigartige 
Fähigkeit, Produkte, Systeme und Dienstleistungen zu konzipieren, zu ent-
wickeln und zu installieren, die den komplexesten Sicherheitsanforderungen 
entsprechen. Thales hat eine herausragende internationale Präsenz und ver-
fügt weltweit über zahlreiche Niederlassungen, die eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit den Kunden vor Ort ermöglichen. 
www.thalesgroup.com

 
Thales Deutschland mit Sitz in Stuttgart ist die drittgrößte Landesorgani-

sation im Thales-Konzern und beschäftigt rund 3.800 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an insgesamt 24 Standorten mit eigener Produktion und Ent-
wicklung. Im Jahr 2012 erzielte Thales Deutschland einen Umsatz von rund 
1 Milliarde Euro, davon 75 Prozent aus deutscher Wertschöpfung. Seit über 
einem Jahrhundert in Deutschland ansässig, steht Thales Deutschland als 
integriertes deutsches Elektronikunternehmen und Systemhaus in der Tra-
dition deutscher Ingenieurskunst. Als anerkannter Teil der deutschen High-
tech-Industrie bietet Thales Deutschland seinen Kunden im In- und Ausland 
modernste, hochsichere und -verfügbare Kommunikations-, Informations- 
und Steuerungssysteme sowie Dienstleistungen für einen sicheren Land-, 
Luft- und Seeverkehr, für zivile und militärische Sicherheits- und Schutz-
anforderungen. Darüber hinaus fertigt und entwickelt Thales Deutschland  
Satellitenkomponenten.

 
Thales Deutschland orientiert sich am nachhaltigen Geschäftserfolg seiner 

Kunden und unterhält weltweit vertrauensvolle Partnerschaften zu Kunden 
sowie zu lokalen und internationalen Technologie- und Forschungspartnern.
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