
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich Satellitenkom-
munikation ist ND SATCOM einer der führenden Lieferanten 
von Kommunikationssystemen und Bodenstationen für Sa-
tellitenkommunikation, um Kunden mit kritischen Operatio-
nen überall auf der Welt zu unterstützen. 

Zahlreiche Kunden haben sich für ND SATCOM als eine 
zuverlässige Quelle für qualitativ hochwertige und sichere 
Lösungen, die schlüsselfertige und maßgeschneiderte Sys-
teme beinhalten, entschieden. Die innovativen Technologien 
des Unternehmens werden weltweit von Regierungen, dem 
Militär sowie in den Bereichen Fernseh- und Rundfunküber-
tragung, der Telekommunikation und von Unternehmen ein-
gesetzt. 

Das Kernprodukt SKYWAN ermöglicht vielen Nutzern täg-
lich eine sichere, zuverlässige und schnelle Kommunikation. 
Mit der SKYWAN-Netzwerklösung verbindet die ND SATCOM 
die IT-Welt mit der Satellitenkommunikation und bietet voll 
integrierte und optimierte Lösungen zur weltweiten Bereit-
stellung von Online-Applikationen.

Neben der Unternehmenszentrale in Immenstaad am 
Bodensee ist die ND SATCOM in weiteren Ländern mit eige-
nen Niederlassungen vertreten. Weltweit beschäftigt der 
Technologieanbieter heute rund 150 Mitarbeiter. Sämtliche 
Entwicklungs-, Design- und Engineeringaktivitäten werden 
von hoch qualifizierten Ingenieuren am Hauptsitz von ND 
SATCOM in Immenstaad ausgeführt. 

Durch ihren kreativen Geschäftsansatz und die außer-
ordentliche Zuverlässigkeit ihrer Netze baut ND SATCOM 
langfristige Kundenbeziehungen auf und vertieft diese. En-
gagierte Teams aus hochqualifizierten Mitarbeitern gewähr-
leisten die Erfüllung des Auftrages oder den Geschäftserfolg 

ihrer Kunden. Für ND SATCOM steht die Ausrichtung auf den 
Kunden an erster Stelle.

Im Satellitennetzwerk- und Systemgeschäft hat ND SAT-
COM eine mehr als 30-jährige Erfahrung aufzuweisen. 

Für das Großprojekt der Bundeswehr SATCOMBw war 
die Mannschaft der ND SATCOM maßgeblich an der Bereit-
stellung des Bodensegments sowie der Leistungserbringung 
des Projektelements Logistik beteiligt.

DAS PRODUKTPORTFOLIO UMFASST:
•   Breitbandige, flexibel bedarfsgesteuerte Unternehmens- 

netzwerke (Multifrequenz-TDMA Technologie),
•   Schlüsselfertige Lösungen für militärische Kunden, 

einschließlich ILS,
•   Satelliten-Kontrollstationen, 
•   TV Up- und Downlink-Stationen, Satellitenbericht-

erstattungs-Systeme (Satellite News Gathering) 
für TV und Internet (DSNG/webSNG),

•   Software zum Verwalten und Steuern von 
Satelliten-Übertragungsnetzwerken 
(Network Management Suite) und

•   Broadcast Komponenten (HPAs, Up/Downconverter).

ND SATCOM GmbH
Graf-von-Soden-Strasse
88090 Immenstaad / Germany

Phone +49 7545 939-0
Fax +49 7545 939-8702

info@ndsatcom.com
www.ndsatcom.com
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Herr Walther, stellen Sie sich unserer Leserschaft doch bitte 
einmal kurz vor. 

Sehr gerne. Nach dem Abitur habe ich nach der entspre-
chenden Ausbildung inklusive Studium in der Bundeswehr 
als Artillerieoffizier gedient, zuletzt mehrjährig als Einheits-
führer. Anschließend hat es mich 2007 nach kurzen Um-
wegen zur ND SATCOM „verschlagen“, da es dort im Zuge 
eines militärischen Großprojektes erkennbaren Bedarf an 
ehemaligen Bundeswehrangehörigen gab. 

Nach ersten Projekttätigkeiten im Bereich ILS („Integrated 
Logistic Support“) bin ich rasch in projektleitende Tätigkeits-
felder gewechselt. Über diverse Abteilungsleitertätigkeiten 
im Bereich ILS habe ich seit 2016 die Leitung der Business 
Unit Defence innerhalb der ND SATCOM GmbH übernom-
men. Seitdem bin ich innerhalb der ND SATCOM verantwort-
lich für das Geschäft mit militärischen Endkunden – vor-
rangig im Bereich NATO, wobei die deutsche Bundeswehr 
als Endkunde im Fokus der Geschäftsbeziehungen steht.

Das Unternehmen ND SATCOM ist seit vielen Jahren enger 
Partner der Bundeswehr. Was bedeutet diese Partnerschaft 
für das Unternehmen? 

Die Geschäftsbeziehung zur Bundeswehr bedeutet sehr 
viel und ich hoffe, das gilt, wie bei Beziehungen so üblich, 
in beiderlei Richtung. Als mittelständisches Unternehmen 
stellen wir der Bundeswehr schnell und flexibel unsere 
Produkte/Lösungen und Dienstleistungen zur Verfügung, 
um Satellitenkommunikationsfähigkeiten mit hoher Zu-
verlässigkeit und Verfügbarkeit zu gewährleisten. Ferner 
decken wir mit unserer fachlichen Expertise auch nahezu 
den gesamten Bereich der Nutzungsunterstützung ab, um 
den Betrieb über die Nutzungsdauer sicherzustellen. Unsere 
Wendigkeit sowie einschlägige Prozesskenntnis der Abläufe 
bei diesem Großkunden ist dabei ein großer Vorteil, der uns 
rasch auf die unmittelbaren Kundenbedürfnisse eingehen 
lässt und damit auch einen nicht unerheblichen Beitrag zur 
Einsatzbereitschaft seines Systems gewährleistet.

Dabei basiert unsere Unterstützung nicht ausschließlich auf 
die direkte Geschäftsbeziehung zur Bundeswehr, sondern 
oftmals auch auf andere industrielle Beziehungsgeflechte.

Vielleicht können wir an dieser Stelle auch den Kontext 
der Kategorie „Made in Germany“ noch einmal aufgreifen. 
Was könnte das Unternehmen ND SATCOM mit Fertigungs-
stätten in Deutschland vielleicht auch für die Bundeswehr 
bedeuten? 

Zunächst einmal bedeutet dies, dass ein Großteil der Wert-
schöpfung innerhalb Deutschlands liegt. Darüber hinaus 
wollen wir mit diesem Slogan „Made in Germany“ natürlich 
auch ein ausgeprägtes Qualitätsmerkmal, bezogen auf unse-
re Produkte, Lösungen und Dienstleistungen herausstellen. 
Gerade im Umfeld qualitativ hoher Anforderungen sowie 
komplexer Beschaffungs- und Nutzungsprozesse, wie sie 
im militärischen Umfeld üblich sind, hat „Made in Germany“ 
eine nach wie vor ungebrochene Strahlkraft.

Das Unternehmen ND SATCOM ist mit seinen Produkten 
sowohl im zivilen als auch militärischen Umfeld beheima-
tet. Was sind die gravierendsten Unterschiede der beiden 
Zielgruppen in Bezug auf Ihre Produktentwicklung und 
Fertigung? 

Militärische Anforderungen an Produkte und Lösungen 
folgen in der Regel wesentlich höheren Standards. Das 
gilt – neben der Erfüllung der technischen Anforderungen 
(„welche Fähigkeitslücke soll geschlossen werden?“) – zum 
einen natürlich für die entsprechende Widerstandsfähigkeit 
gegenüber äußeren Einflüssen wie Umweltbedingungen als 
auch für die Einhaltung kundenspezifischer Normen, Stan-
dards und Prozesse. Ebenso spielt natürlich Sicherheit eine 
tragende Rolle. Bei einem Großkunden wie der Bundeswehr 
weiß man, dass man im Rahmen einer Projektabwicklung 
normalerweise nicht an den gängigen und dokumentierten 
Prozessen vorbeikommt. Das gilt sowohl für die Qualifizie-
rung des Produktes/der Lösung als auch für die begleitenden 
logistischen Prozesse. Im zivilen Bereich hat man beispiels-
weise nicht diese hohen Qualitätsanforderungen an Design-/
Bediener und nutzungsbegleitende Dokumentationen – hier 
ist der Prozess bei militärischen Kunden einfach komplexer, 
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umfassender aber bei richtiger Lesart und Auslegung auch 
schlüssiger. Auch dieses Projektelement ist bei ND SATCOM 
im ILS vollumfänglich abgebildet.

Wir sprechen hier über Technologien, die substanzielle Ele-
mente für das Gefechtsfeld von heute und morgen bereit-
stellen. Besonders mit Blick auf das oftmals beschriebene 
gläserne Gefechtsfeld und die zunehmende Prozessinteg-
ration von Ansätzen der Künstlichen Intelligenz (KI) ist der 
Entwicklungsdruck auf Ihr Unternehmen sicherlich enorm. 
Wie sehen Sie Ihre Business Unit für die kommenden Jah-
re aufgestellt und in welchen Bereichen erwarten Sie die 
größten Technologiesprünge für Ihr Unternehmen? 

Die zu erwartende, weitere technologische Entwicklung bei 
ND SATCOM basiert natürlich auf unserem existierenden 
Fundament. Wir sind im Bereich Forschung und Entwicklung 
sehr gut aufgestellt und haben uns beispielsweise sehr früh 
dem Thema SOTM (Satcom-On-The-Move) gewidmet – et-
was, das jetzt immer mehr in den Fokus rückt. Ferner sind wir 
natürlich weiterhin auf die „in-House“-Entwicklung unserer 
Modemtechnologie fokussiert. Durch potentielle Erweiterun-

gen des Einsatzspektrums, u.a. line-of-sight-Verbindungen 
oder auf Einsatzszenare für Drehflügler, glauben wir, wei-
terhin einen wichtigen Beitrag der Modemtechnologie zur 
Vernetzung des künftig „gläsernen Gefechtsfeldes“ leisten zu 
können. Wie wir bereits mit der Ankündigung und geplanten 
Markteinführung unseres neuen FLYAWAY-Terminals unter 
Beweis stellen, leisten wir permanent mit unserer Kompe-
tenz einen Beitrag dazu, den SATCOM-Bereich insgesamt 
voran zu treiben. Die Erweiterung des unterstützten Fre-
quenzbereichs auf Ka-Band und ggf. darüber hinaus sowie 
das permanente Weiterentwickeln unseres Portfolios hin-
sichtlich künftiger Terminals sind nur einige Themen, die es 
hier anzusprechen gilt. 

Insgesamt kann dieses Portfolio für den Einsatzbereich 
von Streitkräften in Gänze dazu beitragen, als zentrales 
Element stabile und durchgängige Datenverbindungen zu 
gewährleisten, von der Datengenerierung (ggf. auch an vor-
derster Front) bis hin zur Datendarstellung und -auswertung.

Das Interview führte Matthias Wunsch
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ND SATCOM zeichnet sich weiterhin durch sein Engagement 
für Innovation und Kundenzufriedenheit aus. Die bevorste-
hende Einführung des ND SATCOM FLYAWAY-Terminals 
unterstreicht die Innovationskraft des Unternehmens.

Ein wesentliches Merkmal, das dieses neue Terminal aus-
zeichnet, ist seine Windstabilität: Es kann sehr hohen Wind-
geschwindigkeiten und schweren Stürmen standhalten und 
dabei uneingeschränkt funktionieren.

Ein weiterer klarer Vorteil ist die Entwicklung und Kon-
figuration von Modemtechnologie und Terminal aus einer 
Hand: Die Messlatte verschob sich weit nach oben durch 
Integration der wegweisenden Innovation der adaptiven 
Codierung und Modulation (ACM) für TDMA. Nur damit ist die 
Übertragung bei starkem Regen mit adaptiver Bandbreiten-
steuerung möglich. Bei der motorisierten FLYAWAY-Version 
haben die Ingenieure die ACU in das 5G-Modem integriert, 
wodurch die erforderliche Ausstattung minimiert und das 

„Pointen“ auf TDMA- oder DVB-Signale ermöglicht wurde.
ND SATCOM hat die technischen Grenzen weiter ausgedehnt 
und die Portabilität und Produktlebensdauer für diesen neu-
en FLYAWAY-Terminal optimiert. Wo immer möglich, wurde 
Karbonfaser verwendet, um das Gewicht zu reduzieren, die 
Haltbarkeit zu verbessern und die für das Ka-Band bei star-
kem Wind erforderliche extreme Steifigkeit zu gewährleisten. 
Sowohl der einzigartige 180 °-Azimutbereich als auch der 
integrierte Feed Arm für verschiedene Bänder erleichtern 
den Aufbau und Betrieb. Dieses Terminal ist für eine extrem 
schnelle Herstellung der Einsatzbereitschaft konzipiert.

Das firmeninterne Forschungs- und Entwicklungsteam 
in Immenstaad entwarf und entwickelte das neue Terminal 
und testet das fertige Produkt vor Ort unter Einhaltung der 
strengen Standards für Militärprodukte.

Das ND SATCOM FLYAWAY-Terminal ist einsatzbereit: 
Wann und wo immer Sie sind.

AUTORENTEAM ND SATCOM

ND SATCOM Multiband
FLYAWAY-Terminal MFT 1500
Heftiges Unwetter, Schwerer Sturm – Jederzeit Kommunikationsbereit!
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Tauchen Sie mit SKYWAN 5G Release 2.0 in eine neue Dimen-
sion der Satellitenkommunikation ein. Von Zuverlässig-
keit über Flexibilität bis hin zu Skalierbarkeit durchbricht 
ND SATCOM die Barriere mit neuen technischen Funktionen, 
die Ihre Geschäftsanforderungen antizipieren und die Leis-
tung Ihres Unternehmens weiter optimieren. Wir hören zu, 
wir innovieren, wir führen. Aus diesem Grund sorgen unsere 
Qualitätsstandards, die nachgewiesene Erfolgsbilanz und die 
5. Generation von SKYWAN dafür, dass Kunden immer wieder 
gerne zurückkehren. 

Für anspruchsvolle Marktsektoren wie Luftfahrt und Mili tär, 
in denen eine hohe Zuverlässigkeit Voraussetzung ist, sind wir 
ein nachhaltiger Lösungsanbieter.

Veränderung ist allgegenwärtig. Von Klima über Konflikte, Pan-
demien bis hin zur Politik steht ND SATCOM hinter seinen Kun-
den, um sein Zuverlässigkeitsversprechen immer wieder zu 
erfüllen und gleichzeitig technische Grenzen zu überschreiten, 
um die Satellitenkommunikation kontinuierlich zu verändern. 
Die All-in-One-Lösung SKYWAN 5G garantiert eine hervor-
ragende Leistung, indem sie alle Topologien flexibel unter-
stützt, eine vollständige Mesh-Verbindung bietet, mit 
Single-Hop-Effizienz überträgt und gleichzeitig 

die Kosten unter Kontrolle hält. Dieses MF-TDMA-Modem 
mit integriertem DVB-S2-Empfänger unterstützt sowohl 
Festnetz- als auch Mobilitäts-SATCOM-Anwendungen und 
bleibt der Premium-Standard für die Satellitenkommunikation.

MERKMALE DER SKYWAN 5G RELEASE 2.0 SIND:
•   Steigerung der Netzwerkleistung: 64-facher Durchsatz 

mit True-Mesh ACM
 –  Unser einzigartiges und exklusives ACM mit 

Single-Hop-Mesh
 –  Höchste Verbindungszuverlässigkeit unabhängig 

vom Wetter
•  Verwaltung der Netzwerkoptionen: 3x die Auswahl 
 mit unserem Triple-Modus innerhalb eines Modems 
 – Flexibilität in der Auswahl der Netzwerktopologie  
 – Hubless True Mesh MF-TDMA, DVB-S2 oder SCPC 
 –  Neue SCPC-Verbindungen bieten eine hoch- 

effiziente Punkt-zu-Punkt-Verbindung

„Making Missions Possible“

SKYWAN
Technologie  
Die Zukunft ist jetzt. Die Zukunft
ist SKYWAN 5G Release 2.0

AUTORENTEAM ND SATCOM

 SKYWAN 5G

 Multiband FLYAWAY-Terminal MFT 1500
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