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grafik-/lc-Display und einer 
Bedientastatur ausgestattet. Beide pager 
sind mit internen Vibrationsmeldern 
zur zu sätzlichen signalisierung von 
textmeldungen ausgestattet. Für den 
gehörlosen kann optional ein externer 
Multi-ViB über Funk gekoppelt werden. 
außer dem im lieferumfang enthalten ist 
eine station zum gleichzeitigen laden 
der beiden pager. sie wird an reguläre 
230-Volt-steck dose angeschlossen.

Allgemeine Bedienung

Das system ist weitgehend selbst erklä-
rend. Die steue rung der einzelnen pager 
erfolgt über die frontseitige Bedientas-
tatur und über die zwei Druck  taster oben 
auf dem gerät. Durch akustische und 
Vibrations-signale und im Display der 
pager abzulesende in for ma tionen weist 
es die Benutzer auf nötige Bedienungen 
hin. 
Beispiele zur Hand habung:
Um das system anwenden zu können, 
werden beide pager aus der lade sta tion 
entnommen. Nach dem herausziehen 
der pager aus der ladestation wird ein 
automatischer test eingeleitet. Dabei 
werden alle systemkomponenten auf 
ihre volle Funktionsfähigkeit geprüft. Die 
pager können dann mit dem ebenso 
prak tischen wie stabilen halteclip an der 
klei dung befestigt und zur arbeit mitge-
nommen werden. 

Hintergrund
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Das System

Der optro Messenger besteht in der 
Basis variante aus zwei hand geräten, 
den so ge nann ten „pa gern“. außerdem 
gehört eine la de station zum system. 
Wenn es die einsatz ver hält nisse erfor-
dern, kann das system auch mehr pager 
und/oder mehr lade sta tio nen umfassen. 

Bei entsprechendem Bedarf können 
auch mehrere räum lich voneinander ge- 
trennte ladestationen eingesetzt werden, 
um be triebs bereite pager an un ter -
schied lichen, weiter voneinander ent-
fernten stellen innerhalb eines Betriebs- 
ge ländes vorhalten zu können. so müs-
sen die mit pagern auszurüstenden kol -
le gen nicht unbedingt zu einem zentra-
len an lauf  punkt – etwa dem pförtner – 
kommen, sondern können arbeitsplatz-
nah an ihr ge rät gelangen. 

Jeder pager ist mit einem roten und 
einem grünen Drucktaster, einem 

Der OptrO Messenger (Basisvariante) 

Option: Multi-VIB als verlängerter Arm des Pagers

Damit Gehörlose zeigen 
können, was in ihnen steckt.

Man ist nicht behindert, man wird 
behindert. oft müssen gehörlose und 
hörgeschädigte diese erfahrung machen. 
obwohl sie als vollwertige Mitarbeiter 
an ganz unterschiedlichen arbeitsplätzen 
volle leis tung bringen könnten. statt 
Menschen mit hör-handicaps noch 
zusätzlich schwierigkeiten zu berei-
ten, sollten sie in den „normalen“ 
arbeits prozess integriert werden. 

selbstbewusstsein und selbstwertgefühl 
fördern auch die physische gesundheit.

Integration

Damit gehörlose ihren Mann ohne Wenn 
und aber stehen können, gibt es den 
optro Messenger. Moderne Funk technik 
schafft hier Verbindungen, auch wenn 
kein Blickkontakt gegeben ist. Das lässt 
einschränkungen vergessen und öffnet 
der integration in individuelle arbeits-
prozesse tür und tor. 

Systembeschreibung

Für Gehörlose
und Hörgeschädigte

signalisiert per Funk alle alarme und 
Meldungen zuverlässig per Vibration. 
er ist tragbar wie eine Uhr am hand-
gelenk und so sofort erreichbar. 
alarmauslösung im Notfall direkt per 
roter taste. grüne taste zum Quittieren 
aller Meldungen und sensorik-rück-
setzung bei einem Voralarm. 
Optional detektiert der integrierte 
Bewegungs sensor zuverlässig bei 
bewegungs armen alleinarbeiten.



Systembeschreibung

Nachrichten versenden

grundidee des Messengers ist es, vor-
programmierte Nachrichten von pager 
zu pager versenden zu können. es ist 
auch möglich, Nach rich ten zur selben 
Zeit nicht nur an ei nen, sondern an 
mehrere em pfän ger zu versenden. 
somit wird eine kommunikation zwi-
schen ge hörlosen und hörenden Mitar- 
bei tern möglich. Doch auch hörende 
kollegen kön nen das Messenger-system 
zur nicht verbalen kom mu ni kation – 
etwa über größere stre cken – ein setzen. 
Weitere optio nen sind etwa die auf -
schal   tung von Feuer alarmen vor 
evakuierung von gehörlosen Menschen 
be zie hungs  weise von Ma schi nen- oder 
anderen stör mel dungen. außerdem kön-
nen gehör lose am pager über den 
eingang von emails an ihrem pc infor-
miert werden. 
Die auszuwählenden und zu versenden-
den Nach rich ten sind im sys tem vorpro-
grammiert. Über eine pc-software kön-
nen sie jederzeit an einem handelsüb-
lichen personal computer den indivi-
duellen anfor de rungen im einsatz be- 
reich angepasst werden. 
Der absender einer Nach richt kann sich 
entscheiden, ob nur ei ner, mehrere oder 
alle kol le gen - so das sys tem mehr als 
zwei pager auf weist und diese auch in 
Betrieb sind - die Botschaft empfangen 
sollen.

...und empfangen

Der jeweils empfangende pager signali-
siert seinem träger durch ein tonsignal 
und/oder durch den Vibra tionsgeber, 
dass eine Nach richt eingegangen ist. 
Den erhalt der Nach richt muss der 
empfänger aber auch durch Drücken 
der grünen taste oben auf dem pa ger 
aktiv bestätigen. im Display des sende-
pagers erscheint daraufhin eine Bestä ti-
gung, dass die gesendete Nach richt 
vom kollegen oder den kollegen tat-
sächlich wahrgenommen worden ist. 
 
Das Versenden von Nach richten kann 
von jedem der pager an jeden anderen 
pager beliebig oft erfolgen. 

Alte Nachrichten erneut 
lesen oder beantworten

Ältere Nachrichten werden in ei nem 
speicher des je weiligen pa gers hinter-
legt. Die liste der empfangenen Nach-
richten kann am pa ger durchgeblättert 
werden. Zu Beginn wird die zuletzt ein-
gegangene Nachricht angezeigt. Maxi-
mal die letzten acht empfangenen 
Nachrichten werden ge speichert.

Not-Alarm 

Um einen Not-alarm auszulösen, muss 
die rote taste des pagers ge drückt wer-
den. an den anderen im einsatz befind-
lichen pagern wird der eingang des 
Not-alarms unter genauer Be zeichnung 
des hilfe rufenden pagers mit einem 
akustischen beziehungsweise Vibrations-
signal gemeldet. Die alarm em pfän ger 
müssen den eingang des alarms quittie-
ren und können dem kollegen dann zur 
hilfe eilen. Dieser erhält nach der Quit-
tierung durch einen oder mehrere kolle-
gen die Nachricht "alarm gelesen!" und 
weiß damit, dass hilfe auf dem Weg ist. 

Versehentlichen Not-Alarm 
zurück setzen

Wird der Not-alarm versehentlich ausge-
löst, kann er vom absender zurü ck ge-
setzt werden. alarmierte kollegen erhal-
ten daraufhin eine erneute signalisie- 
rung und die Botschaft „ext. Not-alarm 
wurde beendet!“. 

Arbeitsende

Nach der arbeit werden die pager 
in die ladestation zurück gesteckt und 
automatisch für den nächsten einsatz 
aufgeladen. 
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Befestigungs-Clip

trageholster Arm

Zwei oder mehr pager gehören zu jedem Optro-Messenger-
System. Kompakt und leicht wie sie sind, lassen sich die pager 
bequem an der Kleidung befestigen. Einfachste Bedienung 
garantiert sichere Funktion. 

manuelle 
Alarmauslösung
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Integration durch Innovation

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

Installationsarbeiten? Unnötig.
Und für die Zukunft? Hochflexibel.
Modernste Funktechnik macht’s möglich:  
Jegliche Ver kabelung der system-Bauteile entfällt:  
Bau- und installations arbeiten sind überflüssig.

Die ganze anlage kann pro blem los in andere   
arbeits- oder Firmenbereiche verlegt werden.  
aus der steckdose gezogen, ist sie sofort transpor tabel.

Individuelle Programmierung 
– kinderleicht am PC
Beim optro Messenger ist die programmierung der 
 individuellen text bot schaften kinderleicht.  
auf Windows-Bedieneroberfläche kann das system am pc 
den jeweiligen anforderungen angepasst werden.

kommunikation und sicherheit für gehörlose: 
Vielerorts gefragt! einsatzbedarf für systeme von 
optro ist in ganz unter schiedlichen arbeitssituationen 
gegeben. Zum Beispiel...

 Industrie und Handwerk

 kommunaler Bereich

 Einzelhandel

 medizinischer Bereich

 Dienstleistungsbereich

 Justizvollzug

 Transportwesen

OPTRO: 
Kommunikation  
und Sicherheit
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und Hörgeschädigte

Das Zubehör.

Schutzholster 
erhöht den tragekomfort und den 
schutz des pNg gegen mecha-
nische abnutzungen und Beschä di-
gungen.  
ein durchsichtiges Folien feld 
ermöglicht die Bedienung der 
tastatur im geschützten trage-
zustand. hiervon gibt es verschie-
dene ausführungen. 

Wasserschutz gemäß IP 67 
für den einsatz unter feuchten 
arbeitsbedingungen

Wassersensor
löst sofort Not-alarm aus, 
wenn das pNg in Wasser 
(z. B. klärbecken oder 
Frischwassersammler) eintaucht.

integrierter Vibrationsgeber 
signalisiert auch bei lauten 
arbeitsumgebungen alle 
alarme und Meldungen
zuverlässig per Vibration  
des alarm-pagers.

Ex-Schutz
ptB 17 ateX 2001;  
ausgabe: 0  
für den einsatz in ex-Bereichen 

Multi-VIB
signalisiert per Funk alle alarme 
und Meldungen zuverlässig per 
Vibration. tragbar wie eine Uhr 
am handgelenk. grüne taste 
zum Quittieren aller Meldungen 
und sensorik-rücksetzung bei 
einem Voralarm. 
Optional detektiert der integ-
rierte Bewegungs sensor zuver-
lässig bei bewegungs armen 
alleinarbeiten.
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