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CIDoS - Civil Information Drop O� System
CIDoS ist das einzige �exible und mobile zivile Informationssytem für 
Katastrophen- und Krisenkommunikation im nationalen und interna-
tionalem Einsatz. Das vollkommen autarke satellitengestütze System 
läßt sich rasch an den Einsatzort verbringen und ist sofort einsatzfähig. 
Duplexkommunikation und  Videoübertragung erweitern das System 
um wertvolle Funktionen.

Überwachung und Beobachtung aus der Luft mit Helikites
Die von uns exklusiv in Österreich angebotenen Helikites sind die 
erste Wahl für Überwachungsaufgaben aus der Vogelperspektive für 
Katastrophenszenarien, Grenzkontrollen und Crowd and Riotcontro-
laufgaben auch im urbanen Bereich. Helikites sind auch für den 
Einsatz auf See bei SAR Aufgaben zur Rettung von in Seenot gerate-
nen Flüchtlingen verfügbar.
Mit entsprechenden Kameras lassen sich so 24/7 Überwachungsauf-
gaben realisieren. Mit Satellitendatenanbindungen sind die einzelnen 
Helikitestationen aus einer Einsatzzentrale fernüberwachbar.

Hochsichere Regierungskommunikation mit Iridium PTT
Satellite-Telecom ist Österreichs einziger zerti�zierter Iridium 
Push-to-Talk Partner. Iridium PTT ist speziell für Militärs und Regierun-
gen weltweit im Einsatz und verbindet auch die Kräfte ö�entlicher und 
privater Organisationen.

Satellite-Telecom ist Spezialist für weltweite Sprach und Datacom
Vertrauen Sie auf die Expertise für Sprachverbindungen via Satellit 
abhängig von Ihrem Einsatzzweck und Ort. Mobile Datenkommunika-
tion für zivile und militärische runden das Portfolio ab.

SATELLITE-TELECOM Katastrophen und Humanitarian Aid 
Hilfsorganisationen sind von funktionierender Kommunikation abhän-
gig. Wir wissen um deren Anforderungen Bescheid und bieten die 
passenden Lösungen, Produkte und Support.

Blackout-Network Austria 
Satellite-Telecom entwickelt und betreibt das vollredundante satel-
litengestütze und terrestrisch unabhängige Netzwerk für BOS und 
infrastrukturrelevante Institutionen. Diese können über das geschloss-
ene Netzwerk Sprach und Datenverbindungen aufbauen.

Die Satellite-Telecom ist eine Marke der LPV gmbh, 2620 Neunkirchen.

Die Satellite-Telecom Services
Satellite-Telecom o�eriert Österreichs umfassendstes Angebot an Kommunikationslösungen via 
Satellit. Mit den Produkten für Daten, Voice und Tracking aller großen Satellitennetzwerkoperatoren 
bieten wir ein Österreichweit einzigartiges Portfolio an. Wir vertreten die Telefonieanbieter Globalstar, 
Iridium, Thuraya, Inmarsat und Datenanbindungen von Eutelsat, Astra und Avanti. Wir liefern Ihnen 
nicht nur die Hardware und Airtime zu attraktiven Preisen und 24/7 Supportservices, sondern pro�t-
ieren Sie als Kunde auch von den Satellite-Telecom Solutions. Satellite-Telecom entwickelt Lösungen 
für Regierungskommunikation, Katastrophen und Blackoutszenarien für nationalen und internation-
alen Einsatz. Unser Spezialgebiet sind redundante mobile Lösungen für den weltweiten Einsatz und 
stationäre Backupsysteme.



CIDoS - Civil Information Drop O� System

Autarkes System zur Information der Zivilbevölkerung 
Nicht immer lassen sich Nachrichten an die Bevölkerung mit Radio oder Televison übermitteln. Speziell dann wenn in den 
Zielgebieten terrestrische Strukturen ausgefallen sind oder für die Betro�enen nicht erreichbar sind. 
Das von Satellite-Telecom entwickelte CIDoS - Civil Information Drop o� System ist das einzige satellitengestützte und 
vollständig autarke Zivil- und Masseninformationssystem, das mobil und in kürzester Zeit einsatzfähig ist. Rasche und 
unmißverständliche Information an die Bevölkerung in Krisen- und Katastrophenfällen sind mit dem CIDoS Mobileinheiten 
ohne großen Aufwand realisierbar. Weithin sichtbare LED Paneele übertragen Informationen und Anweisungen, die zentral 
oder stationär einspielbar sind. Das satellitengestützte Kommunikationssytem ist auch für Duplexkommunikation ausges-
tattet. Livebilder vom Aufstellungsort und Kommunikation mit Personal vor Ort sind dadurch möglich.  
CIDoS ist mobile multifunktionale Krisenkommunikation mit dem Einsatzgebiet.
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Ortsunabhängig einsetzbar
CIDoS ist �exibel und autark. Die Energieversorgung erfolgt durch 
Aggregat oder Solarstrom. Die Einheiten sind als Trailer, Drop o� 
Container und Vehicle mounted Version verfügbar. Das System ist 
auch als ortsgebundene Variante zur Installation an ö�entlichen 
Gebäuden oder Sammelplätzen installierbar. Mit autarker Stromver-
sorgung sind diese ebenso redundant und immer verfügbar. Die 
Anlagen können auch zur Information der Bevölkerung außerhalb von 
Katastrophenszenarien verwendet werden. 

Steuerung der Texte und Inhalte und Tonausstrahlung
Über das Webinterface von SATELLITE-TELECOM sind alle CIDoS 
Einheiten zentral steuerbar. Die Texte können nahezu in Realtime 
verändert und zu ausgewählten Enheiten gesendet werden. 
Selbst im Falle eines �ächendeckenden Ausfalls terrestrischer 
Internetverbindungen ist die zentrale redundante CIDoS Steuerung 
via Satellitenverbindung von der Einsatzzentrale und mit jedem 
SAT.Datenterminal aus erreichbar.
Die Texte von CIDoS sind in allen Sprachen und Schriftzeichen 
editierbar. Durch Multilinguale Texte können auch fremdsprachige 
Gruppen erreicht werden. Zusätzlich zu Textmitteilungen können via 
Audiomodul gesprochene Tonmitteilungen an die Bevölkerung im Dauerbetrieb abgespielt werden. 

Hochsicheres Kommunikationssystem
Jede CIDoS Unit ist auch mit einem Duplex-Kommunikationssystem 
ausgestattet. Via Satellitenkommunikation kann eine Sprachverbindung 
zur Zentrale aufgebaut werden. Die Datenanbindung ist auch zur Über-
tragung von Daten verwendbar. In dringlichen Fällen können Informa-
tionen auch von jeder CIDoS Unit an andere Einheiten über das Webinter-
face gesendet werden.

Surveillance - Kamera Videoübertragung via CIDoS
SIDoS ist mehr als eine reine Anzeigetafel. Mit Kameras ausgestattete 
Units liefern auch ein Livebild vom Aufstellungsort und helfen mit, in der 
Einsatzzentrale sich ein Bild vom Geschehen vor Ort zu machen und 
schneller auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren.

SATELLITE-TELECOM stattet die CIDoS Einheiten nach den Anforderun-
gen des Einsatzzwecks und Ortes entsprechend aus. Das 24/7 Service von 
Satellite-Telecom wickelt optional die Aufstellung der Einheiten im 
Katastrophen- und Einsatzfall ab. Wartung und permanente Einsatzfähg-
keit sind somit garantiert. Alle Einheiten sind mit einem SAT.Datentermi-
nal ausgestattet, mit dem nicht nur die Informationen übertragen werden 

können, sondern auch die Telemetriedaten der Anlage gelesen und gesteuert werden können.

low costs of ownership
Die CIDoS Einheiten können zentral von Satellite-Telecom administriert und gewartet oder via Fernwartung serviciert 
werden.

► CIDoS ist zentral gesteuert und auch lokal editierbar
► Liefert Live Video Bilder
► Mit einem Duplex-Kommunikationssystem für Sprache und Daten ausgestattet
► Ist autark durch eigene Stromversorgung
► Unabhängig von terrestrischer Kommunikationsinfrastruktur
► Übermittelt Text und Audiomitteilungen
► Schnell versetzbar und mobil

WEB | www.satellite-telecom.net | shop.satellite-telecom.net | E-MAIL | uplink@satellite-telecom.net 
LPV gmbh | 2620 Neunkirchen | BLACKOUT HOTLINE 24/7, Service und Verkauf  | +43 660 711 77 77 
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CIS - Civil Information System

Stationäres System zur Information der Zivilbevölkerung 
Ö�entliche Anzeigetafeln zur Information der Bevölkerung im Katastrophenfall

Zahlreiche Infotafeln be�nden sich bereits im Einsatz im ö�entlichen Raum. Diese Anzeigetafeln sind im Normalfall an Bahn-
höfen, Flughäfen, Einkaufszentren, Tankstellen ASFINAG,.... Das Civil Information System kann an bestehende Infoanzeigen 
angeschlossen werden. Vorraussetzung für den Einsatz im Katastrophenfall ist die Herstellung einer mittel- bis längerfristi-
gen redundanten Stromversorgung.
Das stationäre CIS sollte an zentrallen Sammelstellen zur durchgehenden Information der Bevölkerung installiert sein. Dazu 
eignen sich am Besten Gebäude der ö�entlichen Verwaltung wie Rathäuser, Magistrate, Spitäler, Verkehrsmittel oder 
potentielle Ziele der Bevölkerung im Krisenfall wie Ausgabestellen oder militärische Einrichtungen. st
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An bestehende Objekte integrierbar
Die stationäre CIS Anlage kann an bestehende Systeme angeschlossen werden 
oder eine komplette CIS Einheit beispielsweise an Wänden, Säulen, Dächern oder 
anderen gut sichtbaren Stellen montiert werden.
Das CIS wird via Satellit mit Informationen für den Lauftext versorgt und zentral 
gesteuert. Ebenso können Audiomitteilungen abgespielt werden und die Texte 
auch an einem lokalen Terminal eingegeben werden. 

Hochsicheres Kommunikationssystem
Alle Kommunikationsmöglichkeiten via Telefonie und mail als auch Dateübertragung sind mit dem Breitband Satellitenin-
ternetzugang möglich. Durch den redundanten Netzaufbau des Satellitennetzwerks von Eutelsat ist auch bei Blackout oder 
Zusammenbruch der terrestrischen Infrastruktur die Kommunikation gewährleistet. Die Herstellung einer redundanten 
Stromversorgung ist Vorraussetzung für die gesicherte Information der Bevölkerung.

Einsatz des CIS im Regelbetrieb
Über das Webinterface von SATELLITE-TELECOM sind auch die CIS Einheiten steuerbar. Gemeinden und Behörden 
können die Anzeigetafeln als Informationssystem für Bekanntmachungen wie Veranstaltungshinweise, Begrüßungen,...  
benützt werden. 
Das CIS ist als ziviles Warnsystem entwickelt und so lassen sich auch Unwetterwarnungen und Aufrufe an die Bevölkerung 
wie zum Beispiel Suchmeldungen gezielt und groß�ächig verteilen.
Die roten Buchstaben der LED-Tafeln sind weithin bei Tag und Nacht sichtbar, kostengünstig im Betrieb als auch weitestge-
hend wartungsfrei.

Surveillance - Kamera Videoübertragung via CIS
Durch den Anschluss an das Internet via Satellit sind auch CCTV 
Anlagen zur Fernbeobachtung des Geschehens vor Ort möglich und 
können so als wertvolle Hinweise für die zentrale Planung von Aktivi-
täten verwertet werden.

Warn und Infosystem bei Events
Stationäre CIS Anlagen sind auch für den Einsatz bei Events und Großver-
anstaltungen konzipiert. Diese können auf Gerüsten, Bühnen, Gebäuden 
oder Infrastruktur befestigt werden. Im Regelbetrieb sind die Panels als 
Besucherinformation einsetzbar und können im Fall eines Attentates 
oder anderer Ereignisse schnell die Besucher informieren und Anweisun-
gen geben. Durch die Überlastung der terrestrischen Mobilfunksender 
sind die CIS Eventanlagen ebenso via Satinternet verbunden.

SATELLITE-TELECOM stattet die CIS Einheiten nach den Anforderungen des Einsatzzweckes und der örtlichen Gegeben-
heiten entsprechend aus und installiert das System bzw. integriert das Steuermodul für den Satellitenanschluss. Das 24/7 
Service von Satellite-Telecom wickelt optional die Aufstellung der Einheiten im Katastrophen- und Einsatzfall ab. Wartung 
und permanente Einsatzfähgkeit sind somit garantiert. Alle Einheiten sind mit einem SAT.Datenterminal ausgestattet mit 
dem nicht nur die Informationen übertragen werden können, sondern auch die Telemetriedaten der Anlage gelesen und 
gesteuert werden können.

low costs of ownership
Die CIS Einheiten können zentral von Satellite-Telecom administriert und gewartet oder via Fernwartung serviciert werden.

► CIS ist zentral gesteuert und auch lokal editierbar
► Liefert Live Video Bilder
► Mit einem Duplex-Kommunikationssystem für Sprache und Daten ausgestattet
► Übermittelt Text und Audiomitteilungen
► Unabhängig von terrestrischer Kommunikationsinfrastruktur
► Stationäre und mobile Versionen
► bestehende Systeme mit CIS erweiterbar

WEB | www.satellite-telecom.net | shop.satellite-telecom.net | E-MAIL | uplink@satellite-telecom.net 
LPV gmbh | 2620 Neunkirchen | BLACKOUT HOTLINE 24/7, Service und Verkauf  | +43 660 711 77 77 
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