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Sehr geehrter Herr Walther, während der AFCEA 2021 
hat ND SATCOM GmbH dem Fachpublikum erstmals 
den MULTI-BAND FLYAWAY TERMINAL MFT 1500 vor-
gestellt. Auf welche Herausforderungen hat Ihr Unter-
nehmen mit dieser Entwicklung reagiert?
ND SATCOM ist seit Jahren ein zuverlässiger Partner 
für Satellitenbodenstationsinfrastruktur. Hierbei bün-
deln wir unsere Fähigkeiten durch integrierte Systeme, 
die auch Kernprodukte der ND SATCOM als Kompo-
nenten enthalten – so wie hier unser SKYWAN-Modem 
5G. Ferner betrachten wir bereits in der Design-Phase 
die Bedienerfreundlichkeit sowie „Feldverwendungs-
fähigkeit“ unserer Lösungen – wie auch hier bei unse-
rem neuen Terminal. Diese Lösung bietet neben her-
ausragender Leistungsparameter auch ein sehr hohes 
Maß an Robustheit und Widerstandsfähigkeit, das das 
Attribut „Military Grade“ verdient, sowie durch seinen 
logistischen Reifegrad auch an Nutzerfreundlichkeit. 
Ferner sollte durch Modularität der Komponenten 
eine Terminalfamilie entstehen. Dieses waren die He-
rausforderungen, auf die wir reagiert haben.

Welche Neuheiten bietet er für den Nutzer?
Bei dem MFT 1500 handelt es sich um ein „Made in 
Germany“ - Produkt, das die Grenze der Widerstands-
fähigkeit gegen Umwelteinflüsse weit nach oben ver-
schiebt. Unsere Expertise aus über 20jähriger Erfah-
rung im Design und Bau von FlyAway ist eingeflossen. 
Ferner sind die FlyAway – Komponenten zielgerichtet 
auf unser Modem SKYWAN 5G abgestimmt, auch die 
Anforderungen an Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Umwelteinflüssen sind im neuen Software-Release ab-
gebildet, u.a. im Bereich ACM (Adaptive Coding and 
Modulation).

Welche Leistungsmerkmale bringt er mit sich?
Bei unserer FlyAway handelt es sich um ein schnell auf-
baubares in TULBs verlastbares Terminal, das in vielen 
zivilen und militärischen Frequenzbändern eingesetzt 
werden kann. Es ist außerordentlich robust und kann 
in einem sehr weiten Klima/Umweltbereich operativ 
genutzt werden. Wir verbinden die gute „Feldverwen-
dungsfähigkeit“ u.a. durch einfaches Auf- und Abbau-
en mit der Robustheit einer „deployable Groundstati-
on“, dies wird eine gewisse Einmaligkeit im derzeitigen 
Markt darstellen.

Ab wann ist der Terminal lieferbar?
Das Terminal wird auf der AFCEA in der nicht-moto-
risierten Variante vorgestellt und ist zunächst auf KU-
Band-Fähigkeit ausgelegt. Diese Lösung wird in 2022 
marktverfügbar sein. Es kommen zeitnah auch die X- 
und KA-Band-fähige Varianten zum Tragen, ebenso 
wie eine motorisierte Version.

Was haben Sie noch auf der AFCEA vorgestellt?
Auf der AFCEA stellen wir grundsätzlich unser Produkt- 
und Lösungsportfolio im Defence – Bereich vor. Dazu 
gehört neben der neuen Lösung MFT 1500 auch unser 

SKYWAN-Modem 5G, um hier nur ein Produkt explizit 
zu nennen. Ferner präsentieren wir unsere Fähigkeit 
als Systemintegrator von Satellitenbodenstationen im 
militärischen Umfeld mit einem sehr ausgeprägten ILS 
– Bezug, um den Kunden den Fokus auf die Wirtschaft-
lichkeit über den kompletten LifeCycle einer Lösung zu 
bieten.

…und darüber hinaus? Welche weiteren Innovationen 
sind aus Ihrem Hause zu erwarten?
Das vorgestellte Terminal MFT 1500 ist der Grundstein 
einer kompletten Familie von deployable Groundsta-
tions. Künftig werden wir im Zuge der Modularität 
die Leistungsfähigkeit durch Verwendung bis hin zu 
2.4m – Antennen steigern. Das Grundkonzept wird da-
bei immer das Gleiche sein. Die motorisierte Variante 
wurde ja bereits erwähnt, künftig wird auch die ACU 
(Antenna Control Unit) in die SKYWAN integriert.
Darüber hinaus entwickelt ND SATCOM basierend auf 
der SKYWAN Modemplattformmit einem Partner zu-
sammen eine AIRBORNE – SATCOM – Lösung für Dreh-
flügler, um seine Position im militärischen SATCOM-
Markt auszuweiten.

Warum ist der ND SATCOM – Claim, das Nutzerver-
sprechen „Installing Realiability“ für Sie so wichtig?
Wir wollen dem Kunden zuverlässige Lösungen mit ho-
her Verfügbarkeit bieten, die neben herausragenden 
Leistungsparametern durch hohe Nutzerfreundlichkeit 
und ein durchdachtes logistisches Konzept überzeu-
gen. Daher ist in der Business Unit Defence der Bereich 
ILS (Integrated Logistic Support) zentraler Bestandteil 
in allen Projektierungsphasen. Auch sicherer Gebrauch 
und Nutzung stehen hier im Vordergrund. 

Sehr geehrter Herr Walther, vielen Dank für 
die interessanten Informationen.

Eine robuste Terminalfamilie entsteht

Dirk Walther, Leiter Business Unit Defence ND SATCOM GmbH, erklärt 
Chefredakteur Burghard Lindhorst das neue Terminal
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ND SATCOM zeichnet sich weiterhin durch sein En-
gagement für Innovation und Kundenzufrieden-
heit aus. Die bevorstehende Einführung des ND 
SATCOM FLYAWAY-Terminals unterstreicht den 
Wettbewerbsvorteil des Unternehmens.
Eine Weiterentwicklung, die dieses neue Terminal 
auszeichnet, ist seine Windstabilität: Es kann sehr 
hohen Windgeschwindigkeiten und schweren Stür-
men standhalten und funktionieren.
ND SATCOM hat einen weiteren klaren Vorteil: die 
neueste Version der führenden SKYWAN 5G-Tech-
nologie. Kunden schätzen die nachweislich hohe 
Zuverlässigkeit und Sicherheit, die SKYWAN dar-
stellt. Auch hier wurde die Messlatte höher gelegt, 
indem die wegweisende Innovation der adaptiven 
Codierung und Modulation (ACM) für TDMA integ-
riert wurde, wodurch die Übertragung bei starkem 
Regen mit adaptiver Bandbreitensteuerung ermög-
licht wurde. Bei der motorisierten FLYAWAY-Versi-
on haben die Ingenieure die ACU in das 5G-Modem 
integriert, wodurch die Ausrüstung minimiert und 
das Zeigen auf SKYWAN- oder DVB-Signale ermög-
licht wurde.

ND SATCOM hat die technischen Grenzen weiter 
erweitert und die Portabilität und Produktlebens-
dauer für diesen neuen FLYAWAY optimiert. Wo 
immer möglich, wurde Kohlenstoff verwendet, um 
das Gewicht zu reduzieren, die Haltbarkeit zu ver-
bessern und die für das Ka-Band bei starkem Wind 
erforderliche extreme Steifigkeit bereitzustellen. 
Sowohl der einzigartige 180 °-Azimutbereich als 
auch die integrierten Vorschubausleger für ver-
schiedene Bänder beschleunigen die Einrichtung 
und Verwendung. Für eine extrem schnelle Ein-
richtung wurde dieses Terminal für eine einfache 
Bereitstellung und Demontage konzipiert – immer 
wieder – und gleichzeitig die strukturelle Integrität 
erhalten.
Das firmeninterne Forschungs- und Entwick-
lungsteam in Deutschland entwarf und entwickelte 
das neue Terminal und testete das fertige Produkt 
vor Ort sowie strenge Standards für Militärpro- 
dukte.

ND SATCOM FLYAWAY ist einsatzbereit: 
wann und wo immer Sie sind.

ND SATCOM MULTI-BAND  

FLYAWAY TERMINAL MFT 1500
Heftiges Unwetter, Schwerer Sturm – Jederzeit Kommunikationsbereit!

Kontakt:
Dirk Walther
Leiter Geschäftsbereich Defence
ND SatCom GmbH
Graf-von-Soden-Straße
D-88090 Immenstaad
T: +49 7545 939 8457
M: +49 151 5262 3867
dirk.walther@ndsatcom.com

ND SATCOM stellte das neue Terminal auf der AFCEA Fachausstellung 2021 in Bonn vor.
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