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Skyguide training center nimmt neuen Tower Simulator in Betrieb

Genf, 14. November 2012. Skyguide kennt einen hohen Bedarf an Fluglotsen für die
Kontrolltürme. Mit dem gestern in Dübendorf eingeweihten neuen Turm-Simulator kann
die Schweizer Flugsicherung ihre Ausbildung auf Jahre sicherstellen und auch externen Kunden Trainingskapazitäten anbieten. Damit stellt sie sich auf dem europäischen
Ausbildungsmarkt besser auf.
Rundumsicht mit Frontprojektion
Um den höchsten Ansprüchen an die Ausbildung gerecht zu werden, verfügt der neue
3D Tower Simulator über eine 360 Grad Rundumsicht. Das Ausbildungszentrum der
skyguide in Dübendorf besitzt nun drei moderne Turmsimulatoren. Damit kann die
Sicht aus den Kanzeln einer Vielzahl von Flughäfen realitätsgetreu nachgestellt werden. Die neu eingeweihte Anlage – "TOSIM green" – besitzt 17 zentrale HD Projektoren, was gegenüber herkömmlichen Anlagen mit Rückprojektion die Bildqualität verbessert.
Moderne Flugsicherungssysteme
Die neue Anlage ist zudem mit modernen Flugsicherungssystemen ausgerüstet wie
integrierte Kommunikations- und Flugplaninformationssysteme, mit denen die an papierlosen Arbeitsplätzen eingesetzten FluglotsInnen ausgebildet werden können.
Mehr Ausbildungsqualität
Durch die leistungsfähigere Klimaanlage und höhere Kontraststärke im neuen Simulator können die Lernenden länger im Simulator üben, da sie weniger schnell ermüden.
Der TOSIM green bietet Platz für drei Auszubildende und die notwendigen Instruktoren.
Mit dem TOSIM green steht skyguide nun ein Tower Simulator zur Verfügung, um den
Bedürfnissen an eine professionelle, zukunftsorientierte und zugleich auch wirtschaftliche Ausbildung gerecht zu werden.
Fotos:
http://www.skyguide.ch/fileadmin/user_upload/pictures/TOSIM_Green_Controllers_back.jpg
http://www.skyguide.ch/fileadmin/user_upload/pictures/TOSIM_Green_Totale.jpg
http://www.skyguide.ch/fileadmin/user_upload/pictures/TOSIM_Green_Instruction.jpg

skyguide
swiss air navigation services ltd
media relations
CH-1215 Genf 15
Contact:
phone: +41 22 417 40 08
e-mail: presse@skyguide.ch
internet: www.skyguide.ch

medienmitteilung
communiqué aux médias
media release

Skyguide ist verantwortlich für die Flugsicherung in der Schweiz und in Teilen des angrenzenden Auslandes. An 14 Standorten arbeiten insgesamt 1400 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Sie führen täglich rund 3270 und jährlich 1,2 Millionen zivile und militärische Flugzeuge sicher und zuverlässig durch den komplexesten und am dichtest beflogenen Luftraum Europas. Skyguide steht für kontinuierliche Verbesserung, gezielte
Innovation und kreative Zusammenarbeit. Gemeinsam mit ihren Partnerorganisationen
in Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden bildet skyguide
die FABEC-Allianz zur Bewirtschaftung des Luftraums in Zentraleuropa. Skyguide ist
eine nicht gewinnorientierte Aktiengesellschaft im Mehrheitsbesitz des Schweizer Bundes mit Hauptsitz in Genf.

