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hilfe aus dem all
landshut/München (BY)naSa (uSa). Ororatech 
hat eine Series-a-extension-runde im Gesamt-
volumen von 15 Mio. eur abgeschlossen. Das 
new-Space-Start-up aus München entwickelt ein 
globales, satellitenbasiertes Frühwarnsystem für 
waldbrände und hat als erstes unternehmen ei-
nen nanosatelliten mit intelligenter wärmebild-
kamera im weltraum installiert. 

ein weiteres System zur katastrophenfrühwar-
nung wurde von der naSa im november 2022 
vorgestellt. Die naSa ermöglicht mit ihrer Feld-
untersuchung eine weitere einschätzung der ent-
wicklung der erdveränderung. 

Beide System zusammengenommen können zu-
künftige einen Beitrag zur katastrophenpräventi-
on sein.

Bayern kapital als einer der aktivsten deutschen 
high-tech-investoren beteiligt sich aus Mitteln des 
wachstumsfonds Bayern 2 erneut an ororatech. 
auch die Bestandsinvestoren findus Venture, an-
anda impact Ventures, Conactivity, apeX Ventures, 
spacetec Capital sowie die Branchenexperten ingo 
Baumann und Clemens kaiser sind bei der finanzie-
rungsrunde dabei, die vom belgischen impact-fonds 
edaphon angeführt wird. zusätzlich wurde die runde 
durch ein Co-funding der europäischen weltraum-
organisation (esa) und des freistaats Bayern auf-
gestockt.

in den vergangenen jahren haben anzahl und aus-
maß von waldbränden besorgniserregend zugenom-
men. alleine in europa zerstörten Brände im som-
mer 2022 eine fläche von 750.000 hektar. weltweit 

sind waldbrände jedes jahr für fast 20 prozent der 
globalen Kohlenstoffemissionen verantwortlich – und 
verursachen geschätzt 10 Milliarden dollar an ver-
sicherten schäden. das hat schwerwiegende aus-
wirkungen auf das erreichen der un-klimaziele, 
wie auch auf die biologische artenvielfalt, wasser, 
gesundheit, leben und das klima. einen innovati-
ven lösungsansatz versprechen weltraumgestützte 
technologien wie die nanosatelliten von ororatech, 
die bereits heute erheblich zur Verringerung von 
treibhausgasemissionen beitragen.

Die OroraTech GmbH wurde 2018 als Spin-Off aus 
der technischen universität München ausgegrün-
det und beschäftigt weltweit 80 Mitarbeiter. das un-
ternehmen bietet die Wildfire Intelligence Solution, 
einen satellitengestützten dienst zur frühzeitigen 
erkennung und Überwachung von waldbränden 
auf der ganzen welt an. täglich können so mehr 
als 100.000 Brände erkannt und über 160 Millionen 
hektar wald auf sechs kontinenten geschützt wer-
den. neben seinem standbein in der erkennung von 
waldbränden entwickelt ororatech bereits weitere 
anwendungsmöglichkeiten für seine technologie, 
beispielsweise zur Überwachung von umweltschäd-
lichen gasfackeln und abgasfahnen, der kartierung 
städtischer wärmeinseln zur besseren Vorhersage 
von hitzewellen oder umfangreichen landwirtschaft-
lichen analysen für die agrarindustrie. dabei arbei-
tet das unternehmen eng mit namhaften daten- und 
Versicherungsunternehmen sowie staatlichen Be-
hörden und institutionen zusammen. angetrieben 
von der unternehmensvision, zu einer nachhaltigen 
erde beizutragen, brachte ororatech anfang 2022 
als erstes unternehmen einen eigenen, mit einem 
auf künstlicher intelligenz (ki) basierenden wär-
mebildkamerasystem ausgestatteten nanosatelliten 
erfolgreich in den erdorbit. ab 2026 sollen über 100 
solcher ororatech-nanosatelliten von der größe ei-
nes schuhkartons im all platziert werden, die wald-
brände von einer fläche ab zehn mal zehn Metern 
binnen 30 Minuten erkennen sowie temperaturen 
im Halbstundentakt weltweit hochauflösend messen 
können.

„ich bin sehr stolz auf das, was wir als team inner-
halb eines Jahres erreicht haben – unsere erste Ka-
mera im weltraum, die unsere eigenen erwartungen 
übertroffen hat und weltweit ihresgleichen sucht. 
die neue finanzierung ermöglicht es uns, die zwei-
te kamera in den orbit zu bringen und unsere ex-
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pansionsstrategie in verschiedene globale Märkte 
zu beschleunigen“, sagt thomas grübler, Ceo von 
ororatech. „gemeinsam mit unseren investoren und 
Branchenexperten werden wir das ziel von orora-
tech vorantreiben, alle 30 Minuten die temperatur 
der erde zu messen und daraus abgeleitet informa-
tionen für mehr transparenz und bessere entschei-
dungen zu liefern.“

joost Van laer, investmentmanager bei edaphon, 
kommentiert: „wir unterstützen unternehmen, die 
das potenzial haben, in großem umfang positive 
Auswirkungen für die Umwelt zu schaffen. Wir sind 
beeindruckt von ororatechs portfolio sowie den am-
bitionierten zielen des teams, in den nächsten jah-
ren weitere hochwirksame lösungen zu entwickeln.“
„Mit der platzierung ihres ersten nanosatelliten im 
erdorbit hat ororatech innerhalb kürzester zeit eine 
herausragende stellung im Bereich der thermischen 
infrarot-datenintelligenz eingenommen. wir freuen 
uns sehr, das unternehmen auf seinem weiteren 
weg im orbit zu begleiten“, sagt Monika steger, ge-
schäftsführerin von Bayern kapital.
Bayerns wirtschaftsminister hubert aiwanger fügt 
hinzu: „Mit unserem wachstumsfonds Bayern 2 un-

terstützen wir bereits im dritten jahr innovative und 
technologieorientierte start-ups aus Bayern bei ka-
pitalintensiven expansionsvorhaben. unternehmen 
wie ororatech stehen für die wettbewerbs- und in-
novationsfähigkeit unseres wirtschaftsstandorts. so 
werden schon heute die arbeitsplätze von morgen 
geschaffen – hier sogar mit Weltraumbezug.“

naSa-Feldforschung untersucht anzeichen des 
klimawandels in arktischen und borealen regi-
onen
Aus dem Fenster eines Forschungsflugzeugs der 
nasa gulfstream iii sieht alaska aus wie eine unbe-
rührte wildnis, unberührt von Menschen. das land 
ist mit üppiger, grüner Vegetation bedeckt und mit 
hellblauen seen übersät. schneebedeckte Berge 
ragen in den himmel und schokoladenmilchfarbe-
ne flüsse schlängeln sich durch die landschaft. die 
offensichtlichen Anzeichen menschlicher Aktivitäten 
– Städte, Straßen, Infrastruktur – sind schwer zu er-
kennen.

aber bei näherer Betrachtung erscheinen einige hin-
weise auf eine vom Menschen verursachte Verän-
derung. Versunkene landtaschen. abnormal geneig-

Blick in den weltraum auf nisar ist auch teil des bevorstehenden earth system observatory der nasa .
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te Bäume. teiche, wo früher trockener Boden war. 
durch die augen von wissenschaftlern, die daten 
vom Boden und aus der luft sammeln, ist das signal 
klar: Die Arktis ist stärker vom Klimawandel betroffen 
als die meisten orte auf der erde. seit 2015 unter-
suchen wissenschaftler, die am arctic Boreal Vulne-
rability experiment ( aBoVe ) der nasa teilnehmen, 
die auswirkungen des klimawandels auf die nördli-
chen regionen der erde und wie diese Veränderun-
gen miteinander verflochten sind.

„aBoVe ist eine groß angelegte studie zum umwelt-
wandel, nicht nur zum klimawandel“, sagte peter 
Griffith, Forscher des Kohlenstoffkreislaufs am God-
dard space flight Center der nasa in greenbelt, 
Maryland, und einer der leiter von aBoVe. „und wir 
tun dies, wie es nur die nasa kann: indem wir diese 
region vom Blatt bis zum orbit untersuchen.“

frühere feld- und luftkampagnen konzentrierten 
sich auf Dinge wie Veränderungen in der Pflanzen-
decke und veränderte Migrationsmuster von tieren . 
im sommer 2022 untersuchte das team das auftau-
en von permafrost, Methanemissionen aus seen und 
die auswirkungen von waldbränden in alaska und im 
nordwesten kanadas. sie taten dies mit instrumen-
ten, die von Forschungsflugzeugen aus beobachte-
ten, und mit wissenschaftlern, die Messungen am 
Boden sammelten.

Mit Wissenschaftlern im Feld und Forschungsflug-
zeugen am himmel arbeitet ein team von wissen-
schaftlern der nasa-Mission aBoVe daran, die ge-
heimnisse der arktis zu entschlüsseln.

untersuchung arktischer Veränderungen aus 
luft und weltraum
eine der schlüsselkomponenten von aBoVe ist die 
luftgestützte Kampagne, die Forschungsflugzeuge 

wie das nasa-flugzeug gulfstream 
iii einsetzt . in diesem jahr wurde das 
flugzeug mit dem uninhabited aeri-
al Vehicle synthetic aperture radar ( 
uaVsar ) ausgestattet , das radio-
wellenimpulse aussendet, die von der 
Erdoberfläche reflektiert werden und 
wissenschaftlern eine genaue Vorstel-
lung von der form der darunter liegen-
den Land- und Wasseroberflächen ge-
ben – selbst wenn Blick durch Wolken 
oder dichte Vegetation.

Jedes Jahr überfliegen Mitglieder des 
aBoVe-teams ihre feldstandorte so-
wie waldbrandnarben und andere ge-
biete von wissenschaftlichem interes-
se, um Messungen aus der luft und 
vom Boden zu vergleichen. sie besu-
chen die stätten auch von jahr zu jahr 

erneut, um zu sehen, wie sich die landschaften im 
laufe der zeit entwickeln.

uaVsar ähnelt dem hauptinstrument eines kom-
menden satelliten. der satellit nasa-isro (nisar) 
wird eine gemeinsame Mission der indian space re-
search organization und der nasa zur Beobachtung 
von land und eis der erde sein. nisar ist auch teil 
des bevorstehenden earth system observatory der 
nasa .
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