
 

 

PRESSEMELDUNG Datum 16. Feb 2018 

 
§ Mynaric wurde für die Überführung der ursprünglich als Weltraumtechnologie entwickelten 

Laserkommunikation zu kommerziellen Anwendungen in die Hall of Fame der Space Foundation 
aufgenommen  

§ Laserkommunikation ermöglicht für bisher unverbundene Menschen Internetzugang über 
Kommunikationsnetzwerke in der Luft und im Weltall 

§ Vergabe der Auszeichnung für den Laserkommunikationsspezialisten im Rahmen des 34. Space 
Symposiums in Colorado Springs (USA) im April 
 

 
München, Colorado Springs, 16. Februar 2018 – Mynaric, DE000A0JCY11, wurde für die 
Kommerzialisierung der ursprünglich als Weltraumtechnologie entwickelten Laserkommunikation in 
die „Space Technology Hall of Fame“ aufgenommen. Die kompakten Laserterminals werden genutzt, 
um Hochgeschwindigkeits-Laserkommunikationsverbindungen zwischen Flugzeugen, unbemannten 
Flugkörpern und Satelliten aufzubauen. Mit dem entstehenden Netzwerk soll ein Internet über den 
Wolken aufgebaut werden, mit dessen Datenautobahnen die geschätzten drei Milliarden Menschen, 
die bislang über keinen Zugang zum Internet verfügen, erreicht werden können. 
 
Mit der prestigeträchtigen Auszeichnung, die gemeinsam mit dem Institut für Kommunikation und 
Navigation des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) verliehen wird, würdigt die Space 
Foundation die erfolgreiche Kommerzialisierung der Laserkommunikation. Die Technologie wurde 
ursprünglich im DLR entwickelt, um große Datenmengen von Forschungssatelliten zu übertragen, 
und über eine Lizenzvereinbarung an Mynaric übertragen. 
 
Dr. Markus Knapek, Gründer und Mitglied des Vorstands von Mynaric sowie ehemaliger DLR-Forscher: 
"Wir freuen uns in die Space Technology Hall of Fame aufgenommen zu werden und bedanken uns 
bei der Jury. Zum einen sehen wir in der Auszeichnung eine Anerkennung für den Einsatz unseres 
hochqualifizierten Teams, das unsere Laserterminals konzipiert und produziert. Zum anderen ist die 
Auszeichnung eine Anerkennung der zugrundeliegenden Technologie, unserer Produkte und der 
jahrelangen Entwicklung, Planung und harten Arbeit, um all dies Realität werden zu lassen.“ 
 
Zu den Unternehmen, die Mynarics Laserterminals nutzen, gehören US-amerikanische Luft- und 
Raumfahrtkunden, die große Laserkommunikationsnetzwerke mit Flugzeugen einrichten, um 
Internetverbindungen aufzubauen, die über herkömmliche Funkkommunikationssysteme nicht 
hergestellt werden können. Mynarics Laserkommunikationsprodukte bilden eine 
Schlüsseltechnologie bei der Bereitstellung der Netzwerkinfrastruktur für diese Konstellationen. Für 
diese Leistung wurde Mynaric von der Space Foundation ausgezeichnet. 
 
"DLR und Mynaric sind zusammen ein exzellentes Beispiel für die erstaunlichen und oft unerwarteten 
Vorteile der Weltraumforschung", sagte Kevin C. Cook, Vice-President Marketing & Communications 
der Space Foundation. "Die von Mynaric und DLR entwickelte und vermarktete 

Mynaric für Kommerzialisierung von Laser-
kommunikation in die „Space Technology Hall of 
Fame“ aufgenommen 
 



  

 
 

 

Laserkommunikationstechnologie ist die neueste Hall of Fame-Aufnahme von einer wachsenden 
Anzahl von Nicht-US-Technologien." 
 
Dr. Wolfram Peschko, CEO von Mynaric, bedankte sich ebenfalls bei den Juroren für die Auszeichnung 
und kommentierte: "Dass wir unseren Platz, als Gewinner dieses Awards, neben Organisationen wie 
der NASA und Firmen wie Boeing und Airbus einnehmen können, zeigt wie weit wir in so kurzer Zeit 
gekommen sind. Und noch ermutigender ist es zu sehen, dass unsere technologischen Entwicklungen 
mit früheren gewinnbringenden Technologien einhergehen, die sich - wie die Vergabekriterien zeigen 
- bei der Verbesserung der Lebensqualität für die gesamte Menschheit bewährt haben. Technologien, 
die zur weltweiten Einführung von Atemschutzsystemen für Feuerwehrleute, Präzisions-GPS-Software 
zur Verbesserung der Sicherheit von Millionen von Flugpassagieren und Bildbearbeitungssoftware 
zur Früherkennung von Herzerkrankungen und Schlaganfällen geführt haben." 
 
Die Auszeichnung von Mynaric findet im April beim Preisverleihungsevent des 34. Space Symposiums 
in Colorado Springs (USA) statt. 
 
 
Hinweise für Redakteure 
 
Zu den früheren nicht aus den USA stammenden Unternehmen, die in die Space Technology Hall of 
Fame aufgenommen wurden, gehören: 
§ 2016 WATEX (Radar Technologies International - HQ in Frankreich) 
§ 2015 Chronos Vision Technology (DLR/Chronos Vision GmbH) 
§ 2014 NeuroArm – Symbis Space Robotics (Canadian Space Agency/Univ of Calgary) 
§ 2014 Cospas-Sarsat (The International Cospas-Sarsat Programme; USA, Frankreich, Kanada, 

Russland – HQ in Quebec, Kanada) 
§ 2012 FireWatch (DLR/IQ Wireless GmbH) 
§ 2010 Digital Fly-By-Wire (Airbus Group) 
 
 
Über Mynaric 
Mynaric ist ein Hersteller von Laserkommunikationstechnologien zum Aufbau von dynamischen 
Kommunikationsnetzwerken in der Luft und im Weltall. Zu den Produkten für die kabellose 
Datenübertragung gehören Bodenstationen und Laserterminals, die es ermöglichen, sehr 
umfangreiche Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit über lange Strecken kabellos zu übermitteln. 
 
Weltweit nimmt der Bedarf an schneller und allgegenwärtiger Datenverfügbarkeit dynamisch zu. 
Gegenwärtig basieren Datennetze weitgehend auf Infrastruktur auf dem Boden, die aus rechtlichen, 
wirtschaftlichen oder logistischen Gründen nicht beliebig erweitert werden kann. Die Zukunft 
erfordert eine Erweiterung der bestehenden Netzwerkinfrastruktur in Luft und Raumfahrt. Mit seinen 
kabellosen Laserkommunikationsprodukten ist Mynaric als Pionier in diesem Wachstumsmarkt 
positioniert. 
 
Für weitere Informationen siehe: www.mynaric.com 
 
 
Über das DLR 
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist das nationale Luft- und Raumfahrtzentrum 
der Bundesrepublik Deutschland. Seine umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in den 
Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr, Digitalisierung und Sicherheit sind in nationale und 
internationale Kooperationen eingebunden. Neben seiner eigenen Forschung erhielt das DLR als 
deutsche Raumfahrtagentur die Verantwortung des Bundes für die Planung und Durchführung des 
deutschen Raumfahrtprogramms. Das DLR ist auch der Dachverband der größten Projektagentur des 
Landes. 
 
Für weitere Informationen siehe: www.dlr.de  
 



  

 
 

 

 
Über die „Space Technology Hall of Fame“ 
Die „Space Technology Hall of Fame“ der Space Foundation wurde ins Leben gerufen, um die 
Öffentlichkeit für die Vorteile von Weltraumforschungsprogrammen zu sensibilisieren und weitere 
Innovationen zu fördern. Bis heute wurden dutzende von Technologien in die „Space Technology Hall 
of Fame“ aufgenommen und hunderte von Organisationen und Einzelpersonen geehrt, die 
Weltraumtechnologie in kommerzielle Produkte überführt haben, welche die Lebensqualität der 
Menschheit verbessern. Zusätzliche Informationen über die Hall of Fame der Weltraumtechnologie, 
einschließlich einer vollständigen Liste der eingeführten Technologien, erhalten Sie bei einem Besuch 
der Webseite unter: www.SpaceTechHallofFame.org. 

 
 
 
 
 
 
Important information 
Some of the information in this announcement may contain projections or other forward-looking 
statements regarding future events or the future financial performance of the Company. You can 
identify forward looking statements by terms such as “expect,” “believe,” “anticipate,” “estimate,” 
“intend,” “will,” “could,” “may” or “might,” or, in each case, the negative of such terms or other 
similar expressions. We wish to caution you that these statements are only predictions and that 
actual events or results may differ materially. We do not intend to update these statements to 
reflect events and circumstances occurring after the date hereof or to reflect the occurrence of 
unanticipated events. Many factors could cause the actual results to differ materially from those 
contained in our projections or forward-looking statements, including, among others, general 
economic conditions, our competitive environment, risks associated with our industry, as well as 
many other risks specifically related to the Company and its operations. 
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