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Einsatz im Mittelmeer:

Mission over Mediterranean Sea:

Überwachungssystem aus

Surveillance System made in

Braunschweig

Braunschweig makes Europe’s

macht Europas Grenzen sicherer

borders more secure

Braunschweig, 23. Februar 2011

Braunschweig, 23. February 2011

Vom Entdecken von Schleuseraktivitäten

From detecting human trafficking activities at

auf hoher See, bis zur Suche vermisster

sea, to the search of missing persons after ship

Personen nach Schiffshavarien: Das

disasters: The company Aerodata, located in

Braunschweiger Unternehmen Aerodata

Braunschweig, Germany, has handed over a

hat heute ein mit seinem

special mission aircraft equipped with

Überwachungssystem ausgerüstetes

surveillance system special aircraft to the

Spezialflugzeug an die Regierung Maltas

Government of Malta today. The installed

übergeben. Die installierte Technik wird

technology will support the crew on their

die Besatzung auf ihren Missionen

missions and the European border becomes

unterstützen und die europäische Grenze

safer.

sicherer machen.
Eineinhalb Jahre nach

Eighteen months after contract signature a

Vertragsunterzeichnung nahm eine

Maltese delegation took delivery of the airplane

maltesische Delegation das Flugzeug der

model Hawker Beechcraft with the Aerodata

Marke Hawker Beechcraft mit dem

system on board at Braunschweig Research

Aerodata-System an Bord auf dem

Airport. The island nation, Member of

Forschungsflughafen Braunschweig in

the European Union since 2004, holds a

Empfang. Der Inselstaat, seit 2004

strategically important position in the

Mitglied der Europäischen Union, hat im

Mediterranean - so important that

Mittelmeer eine strategisch bedeutsame

the EU has provided a 75 percent

Position inne – so wichtig, dass die EU

contribution to the 9.7-million-euro project.

zum 9,7-Millionen-Euro-Projekt einen
Beitrag von 75 Prozent geleistet hat.

Sensoren und Software, Radare und

Sensors and software, radar and infrared

Infrarot-Kameras: Mit der

cameras: with the surveillance electronics

Überwachsungselektronik von Aerodata

supplied by Aerodata the crew can detect illicit

kann die Besatzung kilometerweit

activities for miles by monitoring suspicious ship

Menschenschmuggel und Drogenhandel

movements and radio signals. The data are

ausmachen, indem verdächtige

transmitted in real time via satellite to a ground

Schiffsbewegungen und Funksignale

station for analysis.

erfasst werden. Die Daten werden per
Satellit in Echtzeit zur Auswertung an eine
Bodenstation übertragen.
Aerodatas Vorstandschef Hans J. Stahl

Aerodata's CEO Hans J. Stahl assumes that

geht davon aus, dass nach dem Auftrag

after the order of the Maltese

der maltesischen Regierung, die

Government, which has now exercised their opti

mittlerweile ihre Option auf ein zweites

on for a second monitoring system made in

Überwachungssystem aus Braunschweig

Braunschweig, others will follow. "From South

ausgeübt hat, weitere folgen werden. „Von

America to Asia and Australia:

Südamerika über Asien bis Australien: Wir

We have requests from governments from

haben Anfragen von Regierungen aus

around the world, " says Stahl. Most

allen Erdteilen“, sagt Stahl.

promising candidates for the next contract are

Aussichtsreichste Kandidaten für den

customers in Europe and South America.

nächsten Auftrag sind Kunden in Europa
und Südamerika.
Über die Aerodata AG: Aerodata ist mit

About Aerodata AG: Aerodata, with a

einem Anteil von mehr als 50 Prozent

share of more than 50 percent, is global market

Weltmarkt- und Technologieführer bei

and technology leader in flight

Flugvermessungssystemen. Weitere

inspection systems. Other business areas of the

Geschäftsfelder des am Braunschweiger

company located at Braunschweig

Forschungsflughafen beheimateten

Research Airport are airborne systems

Unternehmens sind Systeme für den See-

for Search & Rescue, maritime surveillance and

und Rettungsnotdienst sowie zur

border patrol. Aerodata has 140

Überwachung von Küsten und Grenzen.

employees including 60 engineers. The last

Aerodata hat 140 Mitarbeiter, darunter 60

year turnover amounts to 21 million €.

Ingenieure. Der Umsatz betrug im
vergangenen Jahr 21 Millionen Euro.
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