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Fluginformations-Managementsystem für Drohnen - mehrere
Vereinbarungen mit U-Space-Dienstleistern unterzeichnet
Genf, 19. Mai 2020 - Die Schweizer Flugsicherung skyguide und AirMap, das
führende Unternehmen für digitalen Luftraum und Automatisierung im Dienste
der Drohnenwirtschaft, geben heute in Partnerschaft mit dem Bundesamt für
Zivilluftfahrt (BAZL) die operationelle Auslieferung des Schweizer U-Space
Fluginformations-Managementsystems für Drohnen (FIMS) bekannt.
FIMS ist eine Drehscheibe für den Datenaustausch in der Luftfahrt, die das
Flugsicherungssystem von skyguide mit U-Space Service Providern (USSPs)
über offene Schnittstellen verbindet, um einen sicheren und konformen
Drohnenbetrieb im unteren Luftraum zu unterstützen.
Die erfolgreiche operationelle Einführung von FIMS in der Schweiz geht mit der
Unterzeichnung von Vereinbarungen mit verschiedenen USSPs einher.
Als Teil des U-Space ist das FIMS eine Cloud-basierte, interoperable Plattform,
die Luftrauminformationen, Direktiven und Echtzeitverkehr von den ATMSystemen der skyguide über ein Netzwerk von USSPs an die Betreiber von
Drohnen verteilt. Die teilnehmenden USSPs verbinden sich über offene
Schnittstellen mit dem FIMS, um Dienste anzubieten, welche die
Drohnenbetreiber bei der Erfüllung ihrer regulatorischen und operationellen
Anforderungen unterstützen.
Das Schweizer U-Space FIMS soll eine offene, wettbewerbsfähige
Drohnenwirtschaft und einen Marktplatz für Drohnendienste unterstützen. Mit
der operationellen Bereitstellung des FIMS erreicht die Entwicklung der Swiss
U-Space Implementation Initiative (SUSI) einen bedeutenden Meilenstein.
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Skyguide sorgt mit 1'500 MitarbeiterInnen an 14 Standorten für die Flugsicherung in
der Schweiz und im angrenzenden Ausland. Rund 1,3 Millionen zivile und militärische
Flugzeuge werden dabei sicher und effizient durch den am dichtest beflogenen
Luftraum Europas geführt. Skyguide ist international gut vernetzt und trägt mit
innovativen und kundenorientierten Lösungen zur Standortattraktivität der Schweiz bei.
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Genf befindet sich im Mehrheitsbesitz des
Schweizer Bundes.

