
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ArianeGroup liefert die nächste Generation 
der SPRINT-Antenne an Airbus 
 
Paris, 13. April 2021 
 

 Airbus verwendet ultraleichte SPRINT-Antennenreflektoren von ArianeGroup für seine 
neuen, flexiblen, „OneSat“ Satelliten. 

 Entwickelt und industrietauglich gemacht für eine sehr schnelle Markteinführung, zielt 
SPRINT darauf ab, die wettbewerbsfähigste Satellitenantennenlösung zu liefern  

 Erste SPRINT-Reflektoren werden in den von Airbus hergestellten Inmarsat-, Optus- 
Intelsat, und SKY Perfect JSAT-Satelliten verbaut. 

 Fotos und Video zu SPRINT stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung 

 
Airbus hat die ArianeGroup als Lieferanten der Satellitenantennenreflektoren für OneSat ausgewählt. 
OneSat ist ein neuer Satellitentyp, der im Orbit vollständig rekonfigurierbar ist, um den Betreibern so 
die Möglichkeit zu geben, die ursprüngliche Mission des Satelliten an die sich ändernden 
Marktanforderungen anzupassen. 
 
OneSat wird mit ultraleichten SPRINT-Reflektoren der neuesten Generation ausgestattet. Die 
Entwicklungszeit dieser innovativen und wettbewerbsfähigen Lösung betrug nur zwei Jahre und ist 
eine Reaktion auf die Dynamik des Marktes für Telekommunikationssatelliten. Die neuen, flexiblen 
Satelliten werden in größeren Chargen hergestellt und erfordern daher schnellere, 
anpassungsfähigere industrielle Produktionsverfahren. ArianeGroup gelang es, die Bauzeit des 
SPRINT-Reflektors auf elf Wochen zu verkürzen. Das ist deutlich schneller als aktuell bei der 
Verwendung von ULR-Technologie (Ultra-Light Reflector), hier werden dafür noch 24 Wochen 
benötigt. 
 
SPRINT ist in Durchmessern von 1,5 bis 3 Metern erhältlich und besteht aus einer dünnen Außenhülle 
aus wärmehärtendem Harz und einer Unterkonstruktion. Die innovative Architektur basiert vollständig 
auf standardisierten Komponenten.  
 
„Dieser Auftrag zeigt, dass die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von ArianeGroup weit über ihre 
Trägerraketenaktivitäten hinausgeht. Unsere neue Generation von Antennenreflektoren trägt den 
Namen SPRINT, weil sie in Rekordzeit entwickelt wurde – und weil wir mit einer Produktionsrate von 
bis zu sechs Reflektoren in sechs Monaten Airbus wirksam dabei unterstützen, immer innovativere 
Satelliten für seine Kunden zu bauen“, erklärte Fabrice Pouillerie, Head of Equipment and Services 
bei ArianeGroup. „Mein Dank geht an unsere Forschungs- und Entwicklungsteams und CNES, das 
mitgeholfen hat, SPRINT so schnell zur Marktreife zu bringen.“ 
 
"Nach jahrelanger erfolgreicher Zusammenarbeit bei der Eurostar-Plattform freut sich Airbus, die 
ausfahrbaren Reflektoren Sprint der ArianeGroup für OneSat, seine neue flexible Satelliten-
Produktlinie, auszuwählen. Die Kreativität des Sprint-Teams der ArianeGroup ermöglicht es Airbus, 
aktive Antennen auf dem neuesten Stand der Technik mit einer noch nie dagewesenen 
Liefergeschwindigkeit anzubieten. Als Partner von OneSat bringt ArianeGroup Airbus und seinen 
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Kunden die Erfahrung und Qualität von unzähligen Reflektoren im Orbit. Wir freuen uns, diese neue 
Zusammenarbeit mit ihnen und CNES zu beginnen. Ich danke Ihnen herzlich für ihre Unterstützung 
"Jean Lemire, Leiter des Antennenteams bei Airbus Defence and Space 
 
Die Fertigung findet am ArianeGroup-Standort Les Mureaux, westlich von Paris statt. ArianeGroup 
kann auf eine lange Tradition im Bereich der Satellitenantennenreflektoren zurückblicken, bisher sind 
davon über 150 in der Umlaufbahn. ArianeGroup plant, das Produkt außerhalb Europas auch in 
nordamerikanischen und asiatischen Märkten zu platzieren. 
 
Über ArianeGroup 
ArianeGroup entwickelt und liefert innovative und wettbewerbsfähige Lösungen für zivile und militärische 
Trägerraketen mit den modernsten Antriebstechnologien. Der Konzern ist als Hauptauftragnehmer der 
europäischen Trägerraketenfamilien Ariane 5 und Ariane 6 für die gesamte Produktionskette der Träger 
verantwortlich – vom Entwurf über die gesamte Produktionskette bis hin zur Vermarktung über sein 
Tochterunternehmen Arianespace. Zudem ist ArianeGroup Hauptauftragnehmer für die ballistischen 
Trägerraketen der französischen Marine. ArianeGroup und die Tochterunternehmen sind weltweit anerkannte 
Spezialisten für Raumfahrtausrüstungen und -antriebe, ihr Know-how findet auch in anderen Industriezweigen 
Anwendung. ArianeGroup ist ein zu gleichen Teilen von Airbus und Safran gehaltenes Joint Venture. Mit circa 
9.000 hochqualifizierten Mitarbeitern in Frankreich und Deutschland erzielte der Konzern 2019 einen Umsatz 
von 3,1 Milliarden Euro. 
www.ariane.group 
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