
Sie möchten Ihren Mitarbeitern an ihrem Arbeitsplatz einen umfangreichen 
Schutz bieten? Ihre Mitarbeiter sollen in bedrohlichen Situationen einen  
Stillen Alarm auslösen können, um einfach und unbemerkt Hilfe anzufordern?  

Genau dies ist die Aufgabe von safteyCOMPACT. Die safteyCOMPACT 
Lösung bietet einen grossen Funktionsumfang, um diese Anforderung mit 
allem Komfort abzudecken. safteyCOMPACT setzt sich aus Bausteinen 
des umfangreichen und tausendfach bewährten novaalert Alarmierungs-
systems zusammen. safteyCOMPACT wird vorkonfiguriert auf einer novabox 
Appliance X50 ausgeliefert für eine schnelle, einfache und kostengünstige 
 Inbetriebnahme.

Product Sheet 

Schutz für Ihre Mitarbeiter  
mit safetyCOMPACT 



Wie funktioniert‘s? 

safteyCOMPACT ermöglicht es, am Arbeitsplatz mit einer frei  definierbaren 
Tastenkombination auf der PC-Tastatur unbemerkt einen Hilferuf zu 
 aktivieren. Für den Mitarbeiter ist eine einfache Handhabung gewähr-
leistet. Auch in Stresssituationen. Die Kollegen in den umliegenden  Büros 
 erhalten auf ihrem PC eine Alarmmeldung, die im Vordergrund  angezeigt 
wird. Welche Gruppen und Personen die Alarmmeldungen erhalten, kann 
beliebig definiert werden. Am Arbeitsplatz des Hilfesuchenden ist die 
 Hilfeanforderung nicht bemerkbar. Erfolgt keine Reaktion auf die angefor-
derte Hilfe, sorgt ein ausgeklügeltes Eskalationsmanagement dafür, dass 
der Notruf immer ankommt.

bedeutet stille Alarmierung am Arbeitsplatz für 
Mitarbeiter in bedrohlichen Situationen.
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safetyCOMPACT

Watchdoggets IP Schnittstelle

4 Kontakte

per Tastenkombination 
Hilferuf aktivieren

Alarmmeldung auf den 
PC‘s der Kollegen

desktopCLIENT 
(max. 50 Arbeitsplätze)

desktopCLIENT 
(max. 50 Arbeitsplätze)

4 VoIP-Linien für  
Sprachalarmierung und 

Alarmkonferenz
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Wo befindet sich der Hilfesuchende?

Mit der integrierten Lokalisierungsfunktion wird der 
Standort des Alarmauslösers den alarmierten Personen 
grafisch auf einem Gebäudeplan am PC angezeigt. 

Es steht kein PC zur Verfügung, um Alarme 
auszulösen?

Für die Sicherung von Arbeitsplätzen, Besprechungs-
räumen, Meetingpoints etc., an welchen keine PCs zur 
Verfügung stehen, sind bis zu 4 festverdrahtete Alarm-
taster an die novabox anschliessbar. 

In Ihrem Unternehmen können keine Kabel für die 
Alarmtaster verlegt werden? Die Mitarbeiter sind mobil 
im Unternehmen unterwegs und möchten einen mobi-
len Alarmierungsknopf bei sich tragen?

Kein Problem! Mit der exklusiven Integration der gets 
wireless Technologie sind auch diese Anforderungen 
problemlos realisierbar.

Alarmieren per Telefon und Absprache im Team?

Sie möchten im Ereignisfall nebst den Arbeitskollegen 
auch externe Personen, wie z.B. den Sicherheitsdienst 
oder die Polizei, informieren? Die integrierte Telefonie-
anbindung an ein bestehendes Telefoniesystem macht 
dies möglich. Mit bis zu 4 gleichzeitigen Telefonlinien 
werden automatisch Alarmkonferenzen mit internen 
und externen Personen aufgebaut.

Individuelle Erweiterungen

Das safteyCOMPACT Paket kann individuell erweitert 
werden. 

Das Standardpaket beinhaltet die Möglichkeit für die 
Alarmierung auf bis zu 25 PC-Arbeitsplätze und kann 
auf 50 Arbeitsplätze erweitert werden. Zur Erhöhung 
der Sicherheit kann das System zusätzlich mit der 
Watchdog-Funktion ausgestattet werden. Die Watch-
dog-Funktion ermöglicht die Selbstüberwachung des 
Systems, inklusive aller an das System angeschlossenen 
Komponenten. Sobald ein Systemfehler auftritt, wird 
dies mit entsprechenden Störungsalarmen und einem 
autonomen Alarmkontakt signalisiert.

Auf die Details 
kommt es an.



Funktionsübersicht safteyCOMPACT

Alarmauslösung per PC-Tastatur für 25 Arbeitsplätze  
inkl. Alarmierung auf die PC-Arbeitsplätze

4 VoIP Linien zu einer PBX für Sprachalarmierung,   
inkl. Alarmkonferenz

4 Notfalltaster direkt an der novabox anschliessbar

Anbindung gets wireless für Alarmauslösung über Funktaster

Quittierung der Alarme, automatische Eskalation bei nicht  
erfolgreicher Alarmierung 

Verarbeitung von Lokalisierungsinformationen,  
Darstellung der Position auf Gebäudeplan am PC

10 verschiedene Alarmszenarien konfigurierbar

Web Client für Administrator inkl. Auswertungsserver

www.novalink.ch

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.

© novalink GmbH

Optionen safteyCOMPACT

Kapazitätserweiterung um 25 weitere PC-Arbeitsplätze (max.50)  

Watchdog-Funktion zur Selbstüberwachung

Die ideale Plattform

safteyCOMPACT wird vorkonfiguriert auf einer  novabox 
X50 ausgeliefert.

Die Appliance novabox besticht durch einzigartige 
Leistungsmerkmale und ist im Zusammenhang mit 
safetyCOMPACT das All-in-One Paket. Langlebigkeit, 
Ausfallsicherheit, extreme Leistungsfähigkeit sowie der 
geringe Wartungsaufwand sind nur einige Vorteile der 
Appliance.

Was sieht der Mitarbeiter  
im Normalfall?

Ein kleines Symbol auf seinem  
PC-Arbeitsplatz, mehr nicht.

Was sieht der Mitarbeiter im Alarmierungsfall?

Das Alarmierungsfenster mit allen Informationen zum Notruf 
öffnet sich im Vordergrund. Gleichzeitig wird der Standort 
des Alarmauslösers auf einem Gebäudeplan angezeigt. 

Weitere beliebige Dokumente, Weblinks oder Videostreams 
können angezeigt werden. 
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