
In öffentlichen Einrichtungen ist der Schutz aller überaus wichtig. 
 Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser oder Behörden sind für jedermann 
zugänglich und sind daher zwangsläufig Risiken ausgesetzt. Neben den 
 bekannten  Evakuierungsalarmen, wie z.B Brandalarm, kommen heute neue 
 Bedrohungen, wie Amokläufe oder Geiselnahmen auf den Plan. Für all 
das benötigen Sie intelligente Sicherheitskonzepte, welche im Zweifelsfall 
 vordefinierte Massnahmen schnell und effektiv einleiten können.

Genau dies ist die Aufgabe von evacuationCOMPACT. Die Lösung setzt 
sich aus Bausteinen des umfangreichen und tausendfach bewährten 
 novaalert Alarmierungssystems zusammen und wird vorkonfiguriert auf 
einer novabox Appliance ausgeliefert. Für eine schnelle, einfache und 
 kostengünstige Inbetriebnahme ist gesorgt. Sehen Sie sich mehr denn je in 
der Verantwortung, Sicherheit und Schutz zu gewährleisten.
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Notfallalarmierung mit 
evacuationCOMPACT

Alarmausgänge
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novalink wurde 1996 gegründet und hat sich seither als Software-Hersteller auf dem ICT-Markt und als Dienstleister im IT-Bereich 
etabliert. Die Produkte und Business-Lösungen des Schweizer Herstellers – vor allem im Bereich Alarmierung und Personenschutz – 
sind tausendfach bewährt und lassen sich dank standardisierten Schnittstellen in jedes Arbeitsumfeld integrieren. novalink ist bekannt 
dafür, schnell auf die Anforderungen des Marktes und neue Technologien zu reagieren. 

Sicherheit für Mensch & Umwelt – Intelligent kommunizieren. Gezielt informieren. Clever alarmieren.
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evacuationCOMPACT X50

Funktionsübersicht evacuationCOMPACT

4 Evakuierungstaster direkt an der novabox X50 anschliessbar

4 frei definierbare Evakuierungsgruppen

8 VoIP-Linien zu einer PBX für Sprachalarmierung

Ausgabe der erreichten Personen auf Netzwerkdrucker

Web Client für Administrator inkl. Auswertungsserver

Die ideale Plattform

evacuationCOMPACT wird vorkonfiguriert auf einer 
novabox X50 ausgeliefert.

Die Appliance novabox besticht durch einzigartige 
Leistungsmerkmale und ist im Zusammenhang mit den 
Lösungen von novalink das All-in-One Paket. Lang-
lebigkeit, Ausfallsicherheit, extreme Leistungsfähigkeit
sowie der geringe Wartungsaufwand sind nur einige 
Vorteile der Appliance. 

Systemerweiterung & Investitionsschutz 

Werden zu einem späteren Zeitpunkt zusätzliche Funk-
tionen benötigt, ist jederzeit ein Upgrade auf novaalert 
möglich. 

Eingangskontakte für 
4 Evakuationstaster

8 VoIP-Linien / 4 Evakuierungsgruppen für:

Personen-
alarmierung

Durchsage 
via Telefon

Lautsprecher-
durchsagen

Protokollausgabe auf 
Netzwerkdrucker

Wie funktioniert‘s? 

In evacuationCOMPACT werden bis zu vier Perso-
nengruppen mit einer beliebiger Anzahl von Teilneh-
mern erfasst. Die vier Gruppen können einzeln durch 
 Drücken eines Notfalltasters über Ereignisse informiert 
werden. Alle Personen einer Gruppe erhalten einen 
Telefonanruf und hören eine vorab aufgesprochene 
Alarmmeldung. evacuationCOMPACT wird mit 8 VoIP 
Linien zum  bestehenden Telefoniesystem angebunden. 
Dadurch können parallel 8 unabhängige Alarmanrufe 
erfolgen. Eine Gruppe mit 40 Personen kann so in ca. 
120 Sekunden abgearbeitet werden. 

Sämtliche Daten werden protokolliert. Am Ende einer 
Alarmierung wird automatisch auf einem Netzwerk-
drucker das Protokoll mit den erreichten Personen aus-
gedruckt. 
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