
Der Messenger: 
Das Evakuierungssystem für Gehörlose NOTSIGNAlTECHNIK

OPTRO

Recht auf Rettung.
Systemlösungen zur Integration und 

Absicherung von Gehörlosen in einem 
"ganz normalen" Arbeitsleben

AchtungFeueralarm!
Schnell raus!



NotsigNal-techNik
OPTRO

NotsigNal-techNik
OPTRO

Funk-Sende-Modul
eingangsmeldung der gMZ und 
Weiterleitung per Funk an den 
alarm-Pager

Gefahrenmeldung  an Alarm-Pager

separate Ladestation für Alarm-Pager/Messenger
variabel stationierbar, benötigt keine Verkabelung

gMZ

Funkstreckenkontrolle 
höchste Übertragungssicherheit 
durch empfangsbestätigung 
und lesequittierung

Alarm-Pager
empfängt Warnmeldung vom interface 
– signalisierung durch akustik und Vibration – 
sowie klartext-info auf dem Display

Relaisstation (optional)
erweiterung der Funkreichweite bei größe-
ren Bereichen; benötigt keine Verkabelung

Evakuierungssysteme für Gehörlose bei Gefahren 
wie Feuer, Gasalarm, Chemieunfall oder CO2-Alarm

Gehörlose hören Alarmsirenen nicht. Und im Notfall? 

OPtiOnen

Die rote taste des alarm-Pagers symbolisiert gefahr. 

im Notfall reicht ein knopf druck, um einen hilferuf an einen oder mehrere 
andere alarm-Pager zu senden. 

integrierte sensoren schlagen aber auch dann alarm, wenn der träger des 
alarm-Pagers dazu nicht mehr selbst in der lage ist. 
Der lage-/Ruhesensor erkennt ungewöhnliche Neigungswinkel des Pagers 
oder ausbleibende Bewegungen des trägers, z. B. nach einem sturz. 

Alarmauslösung / Sensorik

(=Gefahren-Melde-Zentrale)

Das Behindertengleichstellungsgesetz (Bgg) schreibt vor, dass Menschen mit gesundheitlichen 
Beeinträchti gungen oder Behinderungen im arbeitsleben nicht benachteiligt werden dürfen. 

Das schließt die sichere Warnung mit Hilfe technischer einrichtungen ein, wenn ein gebäude 
evakuiert werden muss. Mit dem Messenger-evakuierungssystem 
sind ihre gehörlosen kollegen – und sie! – auf der sicheren seite.

§

kommunikation ist grundelement 
des arbeitsprozesses.  
Wenn Mitarbeiter aufgrund ihrer 
hörbehinderung nur eingeschränkt 
an der kommunikation teilnehmen 
 können, hilft oPtRo-technik bei 
der aktiven integration.

textbotschaften können von einem 
kollegen zum anderen gesendet, 
arbeitsanweisungen transportiert 
 werden. Die aufgaben der gehörlo-
sen Mitarbeiter werden vielseitiger, 
die effizienz für den Betrieb größer, 
die Zufriedenheit aller nimmt zu. 

Kommunikation / Paging



Ein System, das überzeugt. Durchdacht, sinnvoll, effizient.

Wir haben die Lösung, die Sie 
brauchen. Made in Germany.
Fordern Sie uns!

Details / Optionen

Externer Vibrationsgeber,  
funkgesteuert 

signalisiert per Funk alle Alarme 
und Meldungen zuverlässig per 
Vibration. Tragbar wie eine Uhr 
am Handgelenk. 
Optional mit Bewegungs sensor 
zur Detektion bei bewegungs
armen Alleinarbeiten

Trageholster Gürtel

erhöht den Tragekomfort und den 
Schutz der Clipbox gegen mecha
nische Abnutzungen und 
Beschädigungen
inkl. durchsichtigem Bedienfeld  
für die Folientastatur

Trage Holster / Oberarm

erhöht den Tragekomfort und den 
Schutz der Clipbox gegen mecha
nische Abnutzungen und 
Beschädigungen
inkl. durchsichtigem Bedienfeld  
für die Folientastatur

Wasserschutz gemäß IP 67 

Auf Wunsch spritzwassergeschützt 
gemäß IP 67 für den Einsatz 
des AlarmPagers unter feuchten 
Arbeitsbedingungen (optional).

Ex-Schutz

Auf Wunsch ExSchutz 
PTB 02 ATEX 2090 für den 
Einsatz in ExBereichen (optional).

integrierter Vibrationsgeber

zur zusätzlichen Meldung von 
Voralarm und Personenalarm 
durch Vibration des Signalgebers 
bei lauten Arbeitsumgebungen 
zugelassen auch für ExSchutz
Bereiche

Kommunikation / Paging

Mit dem optionalen Kommuni ka
tionsModul können bis zu 100 
Texte im AlarmPager hinterlegt 
werden. Im Klartext werden sie 
im Display angezeigt, über die 
Folientastatur ausgewählt und per 
Knopfdruck an einen oder meh
rere andere AlarmPager übertra
gen (optional).

Alarmierungsfunktion

Durch Drücken der Notsignaltaste 
oder Alarmauslösung durch die 
optionale Sensorik kann ein 
PersonenNotalarm an einen zwei
ten MessengerPager gesendet 
und im Display angezeigt werden 
– wichtiger Zusatznutzen, weil 
Gehörlose oft Alleinarbeiten ver
richten (optional).

HF-Funksender

Der Gehörlose bemerkt meist 
nicht, wenn sich ihm ein Stapler, 
Deckenkran oder ähnliches 
nähert. Durch ein Funksignal auf 
dem AlarmPager wird er sicher 
gewarnt! (optional)

NOTSIGNAlTECHNIK
OPTRO
OPTRO GmbH
Industriestraße 75
D  51399 Burscheid
Internet: www.optro.de
email: info@optro.de

Info-Telefon:
+49 (0) 21 74  78 30  0

Fax:
+49 (0) 21 74  78 30  600
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Notalarm von:

PO1

Messenger
Pager 2

Pager 1:

PO1

Bitte ins
Büro kommen!

 

PO1

Achtung
Stapler!


