PA-R-I-Ty
Kommunikation komplett
VOIP-basiertes Kommunikationssystem
für Kommando- und Betriebsleitstellen
n

Eingebettet in bestehende IT-Infrastruktur

n

Eng gekoppelt mit Leitsystem

n

Führt alle Kommunikationsnetze zusammen

n

Übersichtliche Bedienoberflächen

n

Einfach zu bedienen

n

Hoher Funktionsumfang

n

Offene und dokumentierte Schnittstellen
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PA-R-I-Ty Kommunikation komplett

Wir entwickeln und realisieren
sichere und hochverfügbare
Kommunikationssysteme

Einsatzgebiet Betriebskommunikationssystem

D

ie Betriebskommunikation unterstützt die Einsatzleiter
bei der Bewältigung ihrer Informations- und Führungs
aufgaben. Sie stellt Funktionen und Hilfsmittel zur Ver
fügung, um die Informationsflüsse korrekt zu lenken und
sämtliche Sprachkommunikationen zu ermöglichen. Das
Betriebskommunikationssystem ergänzt das Einsatzleitsy stem optimal, indem es verschiedene Schnittstellen

zu den umliegenden Anlagen bietet, über die Sprache und
Daten ausgetauscht werden. Die Einsatzleiter nutzen das
System über ergonomische und gemäss Kundenwunsch gestaltete Bedienoberflächen, ohne von der dahinter liegenden
Technik abgelenkt zu werden. Vorhandene Prozesse können
so einfach und effizient abgearbeitet werden.

PA-R-I-Ty bietet:
•	
Einbettung in bestehende IT-Infrastruktur
•	Enge Kopplung mit Leitsystemen
• Zusammenführung sämtlicher

Kommunikationsnetze
•	
Übersichtliche Bedienoberfläche
•	
Einfache Bedienbarkeit
• Hoher Funktionsumfang
•	
Offene und dokumentierte Schnittstellen
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Organisation Sprachkommunikation

D

ie Planung einer neuen Betriebskommunikationsanlage
wird immer von den technologischen Möglichkeiten
beeinflusst. Aktuell werden sowohl die zentralen Dienste als
auch die Client-Applikationen an den Arbeitsplätzen als
integrierte Teile der Informatik betrachtet. Entsprechend
wird erwartet, dass die Betriebskommunikation in die bestehende IT-Infrastruktur der Unternehmen eingebettet wird.
Von der Kommunikationsinfrastruktur sieht ein Betrachter
somit nur den Telefonhörer, das Sprechpult sowie das Headset. PA-R-I-Ty kann auf verschiedene Arten signalisieren,
mehrere Sprachströme mischen und vermitteln.

Es bietet Funktionen, die von herkömmlichen PABX nicht
unterstützt werden:
• Rufverfahren mit spezieller Eignung für das Rollenmanage-	
ment (auch funktionale Teilnehmeradressierung genannt)
• Sammelrufe mit höherer akustischer Qualität sowie reduziertem Bandbreitenbedarf (dank Multicast-Verfahren)
• Verbindungen mit mehreren Teilnehmern, mit Gruppen-
ruf- oder Konferenzcharakteristik (beim Gruppenruf spricht
nur ein Teilnehmer → Push-to-talk)
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PA-R-I-Ty – die Kommunikationsdrehscheibe

Automatische Informationsgenerierung

P
Arbeitsplatz-Funktionen
Informieren

Pager-
Zentrale

Kommunizieren

Analoge
Apparate

Automatische
Fahrgastinformation
Automatische
Informationsbeschaffung
Automatische
Geräteüberwachung

Zentrale Dienste

Zentrale Vermittlung

Zentrale
Ressourcenverwaltung

IP-ELA

P

A-R-I-Ty ist ein reines VoIP-basiertes System. Die Anbindung aller Endgeräte und Anlagen erfolgt wenn möglich
über das IP-Netzwerk. Da nicht alle anzuschliessenden Endgeräte und Anlagen über IP-Anschlüsse verfügen, erfolgt deren
Einbindung über Module (Interfaces, Wandler, Gateways),

PABX
Analogfunk
TETRA

Notrufe
Alarme
Positionen
Meldungen
Anfragen
Bilder

Analysieren
Kontrollieren
Dokumentieren

DMR

Internet
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die über die nötigen Schnittstellen (Analog-NF, S0, S2M, Input,
Output) verfügen. Auch Anlagen älteren Jahrgangs lassen
sich auf diese Weise an PA-R-I-Ty anbinden, um so deren Nutzen zu verlängern und Investitionskosten über längere Zeit
zu amortisieren.

Handlungen

PA-R-I-Ty

ELAZentrale

Durchsagen können dank einer leistungsfähigen, zentralen
Text-To-Speech-Engine in verschiedenen Sprachen und in ausgezeichneter Qualität automatisch erzeugt werden.

Anbindung bestehender Anlagen

Ereignisse

Notrufmanagement

Management der Verbindungen und
der Kommunikationsressourcen

Mobilisierungsprozesse

IP
Phones

Aufgaben

Führen

A-R-I-Ty kann Regeln anwenden, dank derer es in der Lage
ist, automatisch Informationen zu generieren und an
die richtigen Adressaten zu leiten. Es kann sich dabei unter
anderem um Folgendes handeln:
• akustische Durchsagen
• Weisungen an Betriebspersonal
• Mannschaftsalarmierungen
• Evakuierungen
• Textmeldungen auf Displays
• Statusmeldungen an Drittsysteme

Informieren
Weisen
Führen
Aufbieten
Mobilisieren
Steuern
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Zusammenführung von Kommunikationsnetzen

Organisierte Kommunikationsfähigkeit

P

D

ie grafische Benutzeroberfläche wird an einem der
zahlreichen Bildschirme des Arbeitsplatzes dargestellt.
Bedient werden die Kommunikationsabläufe mit Maus und
Tastatur oder mit Touchscreen.

Die Einsatzleiter müssen im Ereignisfall schnell und sicher die
richtigen Massnahmen ergreifen. Sie stehen in der Verantwortung, effektive Hilfe zu leisten und für Ordnung sorgen zu
können.

Die Aufgaben einer Leitstelle sind vielfältig:
• Überwachen von kritischen Zonen, Einsätzen, Einsatzorten
• Entgegennahme von Notrufen und automatisch generierten
Alarmen
• Ermitteln und Auswerten von Positions- und Statusmeldungen
• Informieren, Weisen und Führen von Beteiligten (Fahrgäste,
Kollegen, Besucher usw.)
• Aufbieten und Mobilisieren von Einsatzkräften
• Steuern von Elementen (Schranken, Tore, Beleuchtungen,
Kameras usw.)

Ohne die entsprechenden Hilfsmittel wäre aber ein vernünftiges Arbeiten nicht mehr möglich. Zur optimalen Erfüllung
dieser Aufgaben ist es notwendig, dass die Betriebskommunikationsanlage eng mit bestehenden Einsatzleit-, Betriebsleitoder Gefahrenmanagement-Systemen gekoppelt ist. Zu diesem
Zweck besitzt PA-R-I-Ty eine ausgereifte, gut dokumentierte
und zentrale XML-basierte System-Interkonnektions-Schnittstelle, über die es von übergeordneten Leitsystemen gesteuert
und überwacht werden kann.

A-R-I-Ty verbindet unterschiedliche Kommunikationsnetze (Beschallung, Analogfunk, Digitalfunk, Intercom,
Telefonie) und gilt somit als hybrides Kommunikationssystem. Die Bezeichnung Hybrid bedeutet, dass verschiedene
Technologien miteinander kombiniert werden und dadurch
neue erwünschte Funktionen entstehen. PA-R-I-Ty ist in

der Lage, Sprachverbindungen von einem Netz zu einem
anderen zu leiten. So können Funkteilnehmer direkt mit
Telefonteilnehmern sprechen oder der Einsatzleiter kann
Gruppengespräche zu mehreren Teilnehmern aufbauen,
die in verschiedenen Funknetzen eingebucht sind.

Einheitliche, integrierte Bedienung

D

ie Bewältigung anspruchsvoller Kommunikationsaufgaben erfordert Arbeitsplatz-Applikationen, die dem Einsatzleiter auf übersichtliche Weise alle Funktionen anbieten,
mit denen er seine Aufgaben einfach, rasch und zielführend
erledigen kann. PA-R-I-Ty bietet offene, dokumentierte
und standardisierte Schnittstellen an, als Voraussetzung
für eine integrierte Bedienung. Funktionen, die von verschiedenen Systemen ausgeführt werden, können auf kon-

sistente Art über einheitlich gestaltete Benutzeroberflächen
gesteuert bzw. verwendet werden. Insbesondere muss sich
z. B. der Einsatzleiter nicht darum kümmern, über welches
Kommunikationsnetz die von ihm adressierten Teilnehmer
aktuell erreicht werden können. PA-R-I-Ty sorgt dafür, dass
die Informationen auf dem richtigen Kommunikationskanal
rasch den Weg zu den gewünschten Adressaten finden.

Netz A

Dispatch-Applikation

Integrierte Langzeit- und Kurzzeit-Gesprächsaufzeichnung

S

prachdaten, die über VoIP vermittelt werden, lassen sich
automatisch in Dateien ablegen. PA-R-I-Ty nutzt diese
Möglichkeit und bietet eine integrierte Gesprächsaufzeichnung für alle Teilnehmer an. Die Aufzeichnungen werden in
vorgegebenen Ordnern abgelegt, die mit bedarfsgerechten
Zugriffsmechanismen abgesichert sind. Gewisse Ordner

können sich auf externen Laufwerken befinden, wo die Aufzeichnungen über längere Zeit aufbewahrt werden. Gleichzeitig können Aufzeichnungen auch in Ordnern abgelegt
werden, die für die Benutzer freigegeben sind. Diese müssen
allerdings nach einer kurzen Zeit automatisch gelöscht werden, um den Datenschutzanforderungen gerecht zu werden.

Netz B
Leitsystem
Betriebskommunikation

Netz C

B

Sprachaufzeichnungen
Drittanlage
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System mit zukunftsweisender Architektur
ei der Systementwicklung der Betriebskommunikation ist
der Blick in die technologische Zukunft besonders wichtig.
Es gilt, Technologien von morgen einzuplanen, Komponenten
von heute anzuwenden und Anlagenteile von gestern weiterhin nutzbar zu erhalten. Betriebskommunikationssysteme
müssen Kontinuität garantieren. 			

PA-R-I-Ty besticht durch ein erstaunlich einfaches, überschaubares Konzept. Es werden auf konsequente Weise vorhandene und zukunftsorientierte Technologien angewendet.
Die Systemarchitektur, der Aufbau und die Bedienung sind
verständlich – nicht nur für Ingenieure und Techniker, sondern
auch für die Anwender.
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