Referenz Nettingdorfer Papierfabrik AG & Co KG

Sicherer Industriebetrieb dank
umfassender Alarmierungslösung
Auf dem weitläufigen Firmengelände der Nettingsdorfer P apierfabrik
arbeiten ca. 355 Personen. Was tun, wenn es brennt? Wenn eine M
 aschine
ausfällt? Wenn ein Arbeiter verunfallt? An verschiedensten Orten k önnen
Störungen auftreten, kann etwas nicht wie gewohnt ablaufen. Das
Alarmierungssystem novaalert, das an die Telefonie gekoppelt ist, macht
schnelles und gezieltes Reagieren möglich – bis hin zur Evakuierung des
ganzen Werks.
Smurfit Kappa Nettingsdorfer ist ein
Unternehmen der weltweit tätigen
Smurfit Kappa Group. Die seit 1851
bestehende Papierfabrik im oberösterreichischen Ansfelden ist heute einer der
führenden Hersteller von WellpappeRohpapieren. Im Jahr werden bei
Nettingsdorfer bis zu 420 000 Tonnen
Papier produziert.

Ein Hochwasser in der Region war der Auslöser für vertiefte Sicherheitsüberlegungen in der Nettingsdorfer Papierfabrik. Die Anforderungen an
ein Alarmierungssystem waren bald klar – und sie waren hoch. Es sollte
mit der bestehenden Telefonanlage von Avaya gekoppelt sein, damit
die Alarme über die DECT-Telefone aller Mitarbeiter laufen konnten.
Es 
sollte professionell, individuell anpassbar und hoch verfügbar sein.
Es 
musste die Ortung der notrufenden DECT-Telefone ermöglichen
und auch im A
 lleinarbeiterschutz eingesetzt werden können. Und die
Einbindung 

weiterer Komponenten wie Brandmeldeanlage, Leitsystem,
Informatikalarme usw. war ebenfalls gewünscht.

novaalert funktioniert einwandfrei. Dass wir
die Evakuierung, Personenortung und alle Alarme
über ein einziges System abwickeln können,
ist enorm entlastend.

Erwin Bachl
Electrical Maintenance Supervisor
Nettingdorfer Papierfabrik

novaalert überzeugte durch Flexibilität und Sicherheit
Gemeinsam mit dem novalink-Partner Televis GmbH entschied man sich
für novaalert. Die Alarmierungslösung liess sich flexibel allen Anforderungen anpassen. All die verschiedenen Alarmmöglichkeiten und -szenarien
einzurichten, war aufwendig, doch Erwin Bachl, (Electrical Maintenance
Supervisor), ist sehr zufrieden: «Unsere Alarmierung ist wirklich komplex.
novaalert kann alle unsere Ansprüche erfüllen und läuft absolut z uverlässig.»
Von Alleinarbeiterschutz bis Evakuierung

Dieses Projekt wurde erfolgreich mit unserem Partner
umgesetzt.

Televis bietet den kompletten
Service für moderne, innovative und unternehmensweite Kommunikations- und
Netzwerklösungen an.
Die Kommunikations
spezialisten in Verkauf und
Technik erarbeiten gemeinsam mit ihren Kunden und
Interessenten komplexe IKT
Lösungen mit dem Focus auf
Schnelligkeit, hoher Servicequalität, sowie Kosten- und
Zeitoptimierung.
Partner
Televis Telekommunikation
und Service GmbH
Hainburger Straße 33
1030 Wien
www.televis.at

Heute können bei einem Alarm alle DECT-Telefone, die die Mitarbeitenden stets am Körper tragen, geortet werden. Zudem verfügt Nettingsdorfer
über DECT-Handys für Alleinarbeiter, die automatisch Lagealarm auslösen, wenn der Träger sich ungewöhnlich oder gar nicht mehr b
 ewegt.
So kann unverzüglich Hilfe geleistet werden. Sämtliche verschiedenen
Alarme des Produktionsleitsystems, der Brandmeldeanlage und der IT
bis zu Unwetterwarnungen werden über novaalert abgewickelt. Über die
DECT-Telefone können verschiedene Notrufe abgesetzt werden. Auch die
Gabelstapelfahrer im Lagerbereich können gewarnt werden, wenn Wartungsmitarbeiter in der Nähe sind oder eine Werkführung stattfindet. Bei
einem grösseren Störfall kommen verschiedene Evakuierungsszenarien
zum Einsatz – bis hin zur Evakuierung des gesamten Betriebs, was bedeutet,
dass innert kürzester Zeit ca. 500 Telefone und 240 DECT-Geräte angerufen werden müssen.
Heute sind alle Mitarbeitenden aufgrund ihrer Funktionen in Evakuierungsgruppen eingeteilt – bei einem Mitarbeiterwechsel muss somit nur die
Gruppenzugehörigkeit festgelegt und nicht mehr wie früher dem M
 itarbeiter
verschiedene Szenarien zugeordnet werden.
Eine bewährte Lösung
novaalert ist bei Smurfit Kappa Nettingsdorfer seit Längerem im Einsatz.
355 Personen profitieren von der Lösung. Nun steht ein Upgrade an. Dass
auch weiterhin novaalert eingesetzt wird, ist keine Frage. Je nach zukünftigen Sicherheitsbedürfnissen ist die bestehende Infrastruktur bis zur Höchstverfügbarkeit ausbaubar.

Anforderungen

Nutzen

Lösung

Alle Evakuierungsszenarien können
abgewickelt werden

Integration der Avaya-Telefonanlage

novaalert auf klassischem Server

Ortung von DECT-Telefonen

Anbindung aller gewünschten Systeme

Sofortige Ortung des Alarmauslösers

Alleinarbeiterschutz

Alarmierung über das DECT-Funknetz

Alle Alarme über ein System

Einbindung weiterer Komponenten
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