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EU Flagship SRC Topics 
- RTD towards next generation navigation systems 
- RTD towards next generation earth observation systems 
SSA 
- Debris mitigation and removal 
- Near Earth Object observation & collision mitigation 
Space Exploration 
- Robotic technologies (e.g. including sample handling, vision related 

concepts, autonomy, interaction between robotic elements, tele-
operations) 

- Innovative mission concepts (e.g. cubesat, lander networks) 
- RTD enabling future human exploration (e.g. habitats, life support 

systems) 
Cross-cutting 
- Electric propulsion 
- Highly integrated remote sensing instruments 
- Electronic components 
- Access to space, next generation launcher technologies 
- Access to low Earth-orbit, sub-orbital flight 
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SRC-Themen von KOM als mögliche Beispiele benannt 
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Gruppen relevante Themen im RF-Programm 
unter Horizon 2020 

1.6.1.2. Steigerung der Innovation im Wechselspiel zwischen Weltraumsektor und 
anderen Sektoren (S. 67) 
 

… Die Nutzung bestehender europäischer Weltrauminfrastrukturen sollte durch die 
Förderung der Entwicklung innovativer Produkte und Dienste angeregt werden, die 
auf Fernerkundungs-, Ortungs- oder anderen satellitengestützten Daten basieren. 
… 
 

1.6.2. Grundlagen für Fortschritte in den Weltraumtechnologien (s. 66) 
 

…Ziel ist die Entwicklung fortgeschrittener und grundlegender 
Weltraumtechnologien und operativer Konzepte von der Idee bis zur Demonstration 
im Weltraum. … muss der europäische Schwerpunkt auf künftige 
Weltraumtechnologien und -anwendungen über die gesamte Wertschöpfungskette 
hinweg verstärkt werden: 

e) Satellitenkommunikation, fortgeschrittene Navigations- und 
Fernerkundungstechnologien einschließlich wesentlicher Forschungsarbeiten für 
künftige Generationen der Weltraumsysteme der Union (z.B. Galileo und GMES). 

 
 



Unterteilung „mature“ vs. „immature“ 
  Anwendungen (nach KOM) 
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1) 'mature*' space applications under 
SOCIETAL CHALLENGES 
• Transport, in particular from Galileo 
• Climate, agriculture, marine and maritime, raw materials, 
   security all benefit from GMES and other Earth Observation 
   data 
 *Mature meaning that there is an existing user community 
2) 'immature' space applications under SPACE 
• RTD needed for services to be developed 
• Applications using space data from innovative instruments 
• Applications in areas not addressed by SC (e.g. space 
   weather) 



Industrielle Führerschaft / IKT 

1.1.3. Internet der Zukunft: Infrastrukturen, Technologien und Dienste (S. 58) 
 

- Ziel ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie 
bei der Entwicklung, Beherrschung und Gestaltung des Internet der 
nächsten Generation, das das heutige Web sowie die heutigen Festnetze, 
Mobilfunknetze und Dienstinfrastrukturen ablösen und übertreffen wird und 
die Zusammenschaltung von Billionen von Geräten (IoT) über zahlreiche 
Betreiber und Domänen hinweg ermöglichen wird, wodurch sich die Art und 
Weise verändern wird, wie wir kommunizieren, auf Wissen zugreifen und 
dieses nutzen. Dazu gehören Gebiete wie Forschung und Innovation in 
Bezug auf Netze, Software, Prozesse und Dienste, Computer- und 
Netzsicherheit, Datenschutz, Zuverlässigkeit und Vertrauensschutz, 
drahtlose Kommunikation [Einschließlich weltraumgestützter Netze] und 
sämtliche Glasfasernetze, immersive interaktive Multimedia-Dienste und 
das vernetzte Unternehmen der Zukunft. 
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Weiteres 

Gesellschaftliche Herausforderungen 
- „Klimawandel“ spricht GMES/Erdbeobachtung an 
- „Transport“ spricht Galileo/Navigation 
 
Session-Thema „Earth“ 
- Verwendung von vorhandenen Missionsdaten zu wissenschaftlichen 
Zwecken  
- Datenarchivierung, Schnittstellen zwischen Datenarchiven und Diensten 

oder Vorbereitung auf die neuen Sentinel-Datenformate  
- explizit nicht GMES-Anwendungen 
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