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Avionik und
Flugsicherungstechnik
Einführung in Kommunikationstechnik, Navigation, Surveillance
Das Grundwissen zur bordautonomen Energieversorgung, die wesentlichen
Avioniksysteme (Kommunikation, Navigation, Surveillance) und
Flugsicherungstechnik in einem einzigen Werk
Geeignet für die Fortbildung zur Zertifizierung zur Flugsicherung
Breite Darstellung der Themen
Das Buch spannt den Bogen von modernen Technologien zur Flugsicherung über die
wesentlichen Avioniksysteme (Kommunikation, Navigation, Surveillance) sowie die
bordautonome Energieversorgung bis hin zur Integration der Systeme im Flugzeug. Der Autor
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legt Wert auf die Einbindung der vorgestellten Funktionsblöcke in das System Flugzeug bzw. in
das System Luftfahrt: Er behandelt sowohl Funktion und Aufbau der Teilsysteme als auch
deren Einbindung in die Avionikumgebung des Flugzeugs und in die Bodeninfrastruktur. Ein
weiteres Thema sind zulassungsspezifische Fragestellungen. Zum Verständnis notwendige
nachrichtentechnische Kenntnisse werden komprimiert wiederholt. Der Lernerfolg wird durch
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Definition von Lernzielen, Verständnisfragen und Beispielaufgaben sichergestellt. Die 2.,
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komplett durchgesehene Auflage erweitert vor allem die Ausführungen zur Zuverlässigkeit von
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Flugzeugsystemen und lässt aktuelle Entwicklungen wie etwa SESAR in den Text einfließen.
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