Referenz Rieter Maschinenfabrik AG

Rund um die Uhr sicher –
dank cleverer Alarmierungslösung

Die Spinnereimaschinen, die bei Rieter in Winterthur hergestellt werden,
sind hochkomplex und entsprechend wertvoll. Dasselbe gilt für die
Produktionsanlagen. Brände, Wassereinbrüche oder auch Informatikausfälle
sind daher unbedingt zu vermeiden. novaalert stellt rund um die Uhr
sicher, dass bei einem Notfall sofort die richtigen Leute alarmiert werden.
Zeitgemässe Alarmierung über Telefone
Kundennutzen
■ Sehr schnelle Alarmierung
der richtigen Stellen
■ Absolut sicherer Betrieb und
hohe Systemverfügbarkeit
dank Watchdog
■ Erweiterbare und ausbaufähige
Lösung

Als es bei Rieter in Winterthur darum ging, die alte Pager-Personensuchanlage zu ersetzen, war schnell klar, dass die neue Lösung flexibel und
zukunftsfähig sein musste. Die Mitarbeitenden sollten in ganz verschiedenen Alarmierungsszenarien direkt über ihre Mobil- oder Festnetztelefone
alarmiert werden können. Zudem wollte man sämtliche Gebäudekomplexe
und Areale sowie die unterschiedlichen Sensoren für Temperatur, Rauch,
Wasser und Personeneinschlüsse mit einem einheitlichen, bewährten
System abdecken. Auch war wichtig, dass die Lösung jederzeit an neue
Bedürfnisse angepasst werden kann.

Es war eine gute Entscheidung, auf die
intelligente Alarmierungslösung von novalink
zu setzen. Die Zusammenarbeit war ausgezeichnet,
wir wurden kompetent und persönlich betreut,
und das System läuft stabil und äusserst zuverlässig.
Genau, was wir gesucht haben!

Sicher mit novaalert

Beat Schaub
Technischer Unterhalt
Rieter Maschinenfabrik AG

Die Alarmierungslösung des Schweizer Unternehmens novalink überzeugte die Verantwortlichen durch erfolgreiche Referenzprojekte in
grossen Institutionen. Beat Schaub, verantwortlich für den technischen
Unterhalt bei Rieter, sagt: „Als ich sah, wie gut das Produkt von novalink
in Spitälern und am Flughafen funktioniert und wie zufrieden die
Verantwortlichen damit sind, war klar: Das ist auch für uns die richtige
Lösung.“ Ein Plus war auch, dass novaalert in die bestehende Systeminfrastruktur integriert werden konnte. Die gesamte Alarmierung läuft über
die ebenfalls von novalink entwickelte Hardwarekomponente novabox –
dank integrierter Watchdog-Funktion absolut sicher und zuverlässig.
Alarmierung der richtigen Personen innert Sekunden
Mit dem gewählten Kommunikationssystem können je nach Tageszeit, Art
und Ort des Ereignisses innert Sekunden die richtigen Stellen informiert
werden. Insgesamt rund 70 Personen sind in verschiedene Szenarien eingebunden und sorgen für die Sicherheit von 800 Mitarbeitenden. So geht
beispielsweise ein Feueralarm tagsüber an die Werkfeuerwehr, während
nachts sofort die städtische Feuerwehr aufgeboten wird.
Da die meisten Mitarbeitenden ihr Mobiltelefon stets in Reichweite haben,
entschied man sich für eine Alarmierung mittels Sprachmitteilungen auf
die Telefone; Mitarbeitende mit festem Büroarbeitsplatz werden über das
Festnetz informiert. Je nach Szenario werden entsprechende Handlungsanweisungen ausgelöst. So wird nicht nur sofort alarmiert, sondern auch
reagiert.

Kundenprofil

Anforderungen

Rieter produziert Spinnereimaschinen und
-komponenten für die Textilindustrie. Das
Unternehmen mit Hauptsitz in Winterthur ist
weltweit führend und der einzige Anbieter,
der sowohl die Prozesse für Spinnereivorbereitung als auch alle etablierten Endspinnverfahren abdeckt. Rieter verfügt über 18
Produktionsstandorte in 10 Ländern und
beschäftigt weltweit rund 4700 Mitarbeitende, davon rund ein Viertel in der Schweiz.
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Einheitliche Lösung für alle
Abteilungen und Alarmarten
Absolut sicherer und stabiler Betrieb
Unterschiedliche, auch tageszeitabhängige Szenarien
Sehr schnelle Alarmierung über
Telefone

Lösung
novaalert
auf der Appliance novabox
Einbindung sämtlicher Gebäude,
Sensoren und betroffenen Personen
Programmierung der kundenspezifischen Alarmszenarien
Ereignisabhängige Handlungsanweisungen auf Mobil- und Festnetztelefone

www.novalink.ch

