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HÖRBEHINDERTENNOTRUF - HBN
Gesetzliche Forderungen an
Aufzugnotrufsysteme
Ein Zwei-Wege-Notrufsystem wird vom
Gesetzgeber bei der Errichtung oder
Modernisierung von Aufzuganlagen
gefordert. Menschen, die eingeschlossen sind, können so schnell und sicher
befreit werden und darüber hinaus mit
der Leitzentrale kommunizieren. Hierbei
wird jedoch nicht berücksichtigt, dass
Menschen aus verschiedensten Gründen das Notrufsystem nicht uneingeschränkt nutzen können und damit unwissentlich, misstrauisch oder ängstlich
die Fahrt mit einer Aufzuganlage „über
sich ergehen lassen“.
Wenn man also über das Thema
„Barrierefreiheit“ spricht, sollte man
nicht nur die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen erfüllen, sondern auch
den oft zitierten „Blick über den Tellerrand“ wagen und auch Menschen berücksichtigen, die einen Aufzug aus o.g.
Grund nicht nutzen können oder wollen.
Hörbehindertennotruf - HBN
In einem Aufzug stecken zu bleiben ist
für viele Menschen ein Alptraum. Besonders für hörgeschädigte Menschen,
aber auch für Menschen die der jeweiligen Landessprache nicht mächtig sind,

stellt die Fahrt mit einem Aufzug vor
eine große Herausforderung. Die Tatsache, dass man sich in der Not nicht
artikulieren kann, benachteiligt eine
große Anzahl von Menschen.
Dem wurde jetzt Abhilfe geschaffen!
In Zusammenarbeit mit der Firma Telegärtner Elektronik GmbH wurde in den
vergangenen Jahren ein innovatives,
benutzerfreundliches und optisch sehr
Ansprechendes Produkt entwickelt,
welches alle genannten Probleme für
Menschen mit einer Hörbehinderung
oder Menschen die der jeweiligen
Sprache nicht mächtig sind aus dem
Weg räumt. Ein 5,7“-Touchscreen und
eine Dome-Kamera unterstützen das
schon verbaute Notrufsystem in der
Aufzuganlage so, dass auch Menschen die nicht sprechen können, einen Notruf absetzen können.
Ein innovatives System, das Sicherheit
schafft und den Nutzerkreis von Aufzuganlagen enorm steigert!

Wie läuft ein Notruf ab?
Durch Drücken der Notruftaste des
Notrufsystems in der Kabine wird eine Verbindung zur Leitzentrale aufgebaut. Dem Mitarbeiter in der Leitzentrale wird dann automatisch während
des Notrufeingangs mitgeteilt, dass
es sich um ein Notrufsystem mit HBN
-Ausstattung handelt.

Betätigung des Touchscreens signalisiert werden, kann der Operator mit der
installierten Kamera ein Bild abrufen,
welches einen genauen
Aufschluss
über die Situation im Aufzug liefert. So
kann ggf. ein Notarzt viel eher gerufen
werden, wenn eine Person verletzt oder
in Lebensgefahr ist.

Fördermöglichkeiten durch
Länder und Bund
Eine Investition in Sicherheit ist meistens
kostspielig. Durch einige Förderprogramme ist es allerdings möglich, diese Investition fördern zu lassen. Hohe Priorität bei Bund und Länder hatte in den
Erst wenn eine verbale Kommunikati- letzten Jahren die Reduzierung von Dison fehlschlägt, aktiviert der Operator kriminierungen jeglicher Personengrupdas HBN-System. Automatisch wer- pen. Auch die Barrierefreiheit spielt hier
den jetzt antwortabhängig Fragen eine große Rolle und wird sogar im
eingespielt, die dem Operator wissen Grundgesetz festgehalten. Aus diesem
lassen, welche Maßnahmen er einlei- Grund stellen Bund und Länder mit
ten muss. Die Fragen können in di- finanzieller Unterstützung Förderproversen Sprachen durch Betätigung gramme auf, die Unternehmen und prider Landesflagge wiedergegeben vate Haushalte unterstützen sollen.
werden. Situationsgebunden kann
der Operator Hinweistexte einblenden, die der gefangenen Person Information über Dauer der Wartezeit
etc. geben sollen. Sollte aus dem
Aufzug keine verbale Reaktion oder
Maßvolle Lösungen

