EHMKI, SCHMID & CO. Mechanische Systeme GmbH

AIR TRAFFIC CONTROL
the multirack system

COM-DESK

AIRAIRTRAFFIC
TRAFFIC
atc-arbeitsplatzmöbel von morgen

Neigungsverstellung / Servicestellung der Bedienschräge
für die 24 Std.- Arbeitsplätze
- patentamtlich geschützt
- von 0 - 50 ° neigungsverstellbar, mechanisch oder elektrisch
- individuelle Einstellung durch den Operator,
ergonomisch empfehlenswert
- Minderung der Reflexionen auf dem TFT / Touch Panel
- direkter Servicezugriff durch aufklappbare Bedienschräge

Ã

120 cm

Höhenverstellung, Sitz-/Steharbeitsplatz
- elektromotorischer Linearantrieb (50 mm/s)
von 690 auf 1200 mm, 1000 N Nennlast pro Hubsäule
Frontplattenwechsel
- werkzeugloser FP-Wechsel durch Öffnen des Wechselrahmens

69 cm

Ã

Als europäischer Hersteller von ATC-Arbeitsplätzen
sehen wir uns verpflichtet, dem weltweiten Sicherheitsbedürfnis gerecht zu werden. Dies wurde umgesetzt durch ein modulares Baukastensystem, das den
neuesten Erkenntnissen der Ergonomie entspricht.

Tilt Mechanism / Service Positioning of the Operating Panel
for 24-hour work stations
- registered by the patent office
- 0 - 50 ° tilt angle, mechanically or electrically adjustable
- individual positioning, ergonomically recommendable
- reduced reflection on the TFT / touch panel
- direct service access through pivot point

As a European manufacturer of ATC workstations we
pledge ourselves to satisfy the worldwide demand
for security. This aim has been achieved by a modular
construction system which comes up to the latest
principles of ergonomics.

Height Adjustment, Sitting / Standing Work Station
- electromotive linear drive (50 mm/s)
from 690 to 1200 mm, 1000 N nominal load per lifting colum

herzlich willkommen
welcome

Exchange of Front Panels
- tool-free front panel exchange simply by opening
extrusion frame

atc center apron tower traffic control airport security fire
console solutions for the aviation industry

EHMKI, SCHMID & CO. Mechanische Systeme GmbH

www.ehmki-schmid.de
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the multirack system

Zu unserem Leistungsumfang
gehören auch die individuelle
Planung der Arbeitsplätze unter
Berücksichtigung neuester ergonomischer Erkenntnisse und
eines konsequenten und anwenderfreundlichen Farb-Designs.
Our scope of services also includes individual planning of
workstations, based on stateof-the-art ergonomics and sophisticated, user-friendly colour
coordination.

Unsere Stärke ist die individuelle Anpassung
von Leittischen an Ihre Räumlichkeiten sowie die
ergonomische Anordnung der einzubauenden
Bedien- und Anzeigeelemente.
Our strength is customizing security desks and
adapting them to your premises as well as ergonomically arranging operating and indicating
elements.

air traffic
Unsere Konsolen und Arbeitsplätze finden am
Airport in folgenden Bereichen Anwendung: ATC-Tower Konsolen, Leitstände
für die Movement Control, Apron Control, Verkehrsleitstände, Feuerwehrund Security Leitstände, Gepäckleitstände.
On airports our consoles and workstations are to be found primarily in various
types of control rooms, including air traffic, movement, apron, traffic, fire, security
and baggage control rooms.

www.ehmki-schmid.de
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