
SYSTEMVORSTELLUNG

DISCOM-IP-X  Option ATIS /
Option Beleuchtungssteuerung



Die Option „Automatic Terminal Information Service“ 
(ATIS) kann in ein Discom-IP-X System mit angeschlos-
senen Flugfunkanlagen integriert werden.

Es werden auf Anforderung die aktuellen Wetterinfor-
mationen als Sprachnachricht per Flugfunk ausgegeben. 
Dabei wird das in der Luftfahrt weltweit standardisier-
te ATIS Format genutzt. Die Meldungen sind somit von 
ausgebildeten Luftfahrzeugführern ohne Einweisung und 
Einschränkung direkt auswertbar.
Die Anforderung der Wetterinformation wird über eine 
konfigurierbare Anzahl von Betätigungen der Sprechta-
ste durch die Piloten ausgelöst. Zum Beispiel können 5 

Tastungen des Trägers innerhalb von 5 Sekunden eine 
Wettermeldung auslösen.
Da die Abfrage der Wetterinformationen unabhängig 
von vorhandenem Bodenpersonal ausgelöst werden 
kann, entsteht kein zusätzlicher personeller Aufwand 
und das Bodenpersonal kann andere Aufgaben wahrneh-
men.
Außerdem kann die automatische Antwort dem Luft-
fahrtpersonal zum gewünschten Zeitpunkt aktuelle 
Wetterinformationen liefern. Eine Synchronisation mit 
der üblichen ATIS Meldung, bei der die Ansage nur in 
bestimmten Zeitintervallen erneuert wird, ist nicht mehr 
notwendig.
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Das Schnoor Funkbediensystem DISCOM IP bietet 
Ihnen Funkanschaltung nach dem neuesten Stand der 
Technik. Eine frei skalierbare Anzahl von Bedienteilen 
und Funkgeräten können über ein Standard-Ethernet 
Netzwerk bequem verbunden werden und konfigurie-
ren sich automatisch. Die passenden Bedienteile aus 
der Schnoor TSBG-Serie bieten dabei die optimale Be-
nutzerschnittstelle: Übersichtlich, robust und tauglich 
für den täglichen rauen Einsatzbetrieb!

Für dieses Funkbediensystem bietet Schnoor weitere 
Optionen an, die häufig benötigte Funktionen für Flug-
plätze und Hubschrauberlandedecks, z.B. auch auf Off-
shore-Plattformen, beinhalten 

Option ATIS



Die Option Beleuchtungssteuerung kann in beliebige 
Discom-IP-X Systeme integriert werden.

Nach einer Anforderung werden die konfigurierten 
Schaltausgänge angesteuert und die Landebahn- oder 
Landedeckbeleuchtung in einen entsprechenden Zu-
stand versetzt. 
Die Anforderung wird über eine konfigurierbare Anzahl 
von Betätigungen der Sprechtaste durch die Piloten aus-
gelöst. Zum Beispiel können 4 Tastungen des Trägers 
innerhalb von 5 Sekunden einen Schaltbefehl auslösen.

Zusätzlich kann eine Zeitspanne konfiguriert werden, 
nach der die Beleuchtung automatisch ausgeschaltet 
wird. Somit bleibt eine versehentlich aktivierte Beleuch-
tung nicht dauerhaft aktiv.

Die Vorteile einer automatischen Beleuchtungssteue-
rung sind die Entlastung des Bodenpersonals bei Erhö-
hung des Bedienkomforts für die Luftfahrzeugführer. Da 
die Luftfahrzeugführer die Beleuchtung nach eigenem 
Ermessen und mit einer zu den Umgebungsbedingungen 
passenden Helligkeit aktivieren können, wird ebenfalls 
die Sicherheit in der Landephase erhöht.

AkTIVIERUNG UNABhäNGIG VOM BOdENPERSONAL
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Die ATIS Option kann entweder auf einen vorhandenen 
Sprechkanal aufgeschaltet werden oder einen separaten 
Funkkanal nutzen.
•	 Die	 parallele	 Nutzung	 erübrigt	 eine	 weitere	 Fre-

quenzzuweisung
•	 Bei	Nutzung	eines	separaten	Funkkanals	können	die	

Wettermeldungen unabhängig von der Sprachkom-
munikation mit dem Leitstellenpersonal erfolgen.

Als Quelle für die Wetterinformation kann entweder
•	 eine	vorhandene	Wetterstation	oder
•	 eine	 bereitgestellte	Wetterstation	 (z.B.	 über	 Inter-

net) genutzt werden.

Wenn eine vorhandene Wetterstation genutzt werden 
soll, muss diese die Wetterdaten per telnet bereitstellen 
können.  

Eine Integration in andere Funksysteme (Seefunk,  
TETRA, DMR… ) ist ebenfalls möglich. Somit können 
auch die Nutzer dieser Systeme von einer formatierten, 
automatisch generierten Wettermeldung profitieren.
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Schnoor Industrieelektronik GmbH & Co. KG
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