OHB und ESA unterzeichnen
Vertrag über Copernicus-CO2Monitoring-Mission

(ots) Die OHB System AG, ein Tochterunternehmen des Raumfahrtund Technologiekonzerns OHB SE, hat heute den Vertrag über die
Realisierung der Erdbeobachtungsmission CO2M unterschrieben.
Die Mission ist ein Teil des europäischen Copernicus-Programms
und wird in ihrer ersten Ausbaustufe aus zwei Satelliten
bestehen, mit denen die durch menschliche Aktivitäten
verursachten Kohlenstoffdioxid-Emissionen gezielt gemessen
werden können. Der Gesamtwert des Auftrags beläuft sich auf
445 Millionen Euro, Vertragspartner ist die Europäische
Weltraumorganisation ESA.
Copernicus ist neben Galileo das zweite große europäische
Raumfahrtprogramm und stellt eine unabhängige Infrastruktur
für die Erdbeobachtung bereit. Die von Messeinrichtungen an
Land, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum gesammelten Daten
dienen in erster Linie der Überwachung von Umwelt und Klima,
helfen aber auch bei der Bewältigung von Naturkatastrophen und
liefern Antworten in Bezug auf sicherheitsrelevante Fragen.
Finanziert wird das Programm von der Europäischen Union EU und
der ESA.
Bei CO2M handelt es sich um eine Mission, mit der erstmals
gezielt gemessen werden soll, wie viel klimaschädliches
Kohlenstoffdioxid tatsächlich durch menschliche Aktivitäten in

die Atmosphäre gelangt. Bisher ist es durch Messungen am Boden
zwar
möglich,
die
generellen
Veränderungen
des
Kohlenstoffdioxidgehalts in der Atmosphäre zu verfolgen,
allerdings können keine verlässlichen Aussagen über die
Emissionen einzelner Länder oder gar einzelner Regionen und
Städte getroffen werden. Mit der CO2M-Mission soll diese Lücke
im verfügbaren Datenmaterial geschlossen werden. Dadurch soll
es auch möglich werden, die im Klimaabkommen von Paris
festgelegten Ziele besser nachzuhalten und umzusetzen.
Das Projekt CO2M wird von einem Industriekonsortium umgesetzt,
das von OHB geführt wird. „Die Aufgabe, die CO2M-Mission als
Hauptauftragnehmer umzusetzen, macht mich sehr stolz“, betont
Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender des OHB-Konzerns. „An der
Frage, wie sich in den kommenden Jahrzehnten der Anteil von
Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre entwickeln wird, wird sich
auch das Schicksal der Weltklimas entscheiden.“ Als
Hauptauftragnehmer trägt OHB die Verantwortung für die
Gesamtsysteme und entwickelt die Satellitenplattformen.
Wichtigster Unterauftragnehmer ist Thales Alenia Space als
Lieferant für die Nutzlasten.
Der Start der CO2M-Mission ist für Ende 2025 geplant.
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