Mobile Arbeitssicherheit für
Einzelarbeitsplätze

Safety

In der Sicherheit, begleitet zu sein
• Automatischer Notruf
• Ortung der Unfallstelle im Alarmfall
• Erreichbarkeit – immer und überall

Automatischer Notruf
Bei längerer Bewegungslosigkeit
sendet das mobile Endgerät automatisch einen Notruf – direkt an
die anderen Endgeräte oder an eine
zentrale Stelle. Dort werden die
Rettungsmaßnahmen koordiniert.

Ortung einer Unfallstelle
im Alarmfall
Durch die genaue Ortungsfunktion
sind Rettungskräfte schneller am
richtigen Ort.
Die mobilen Endgeräte können auf
Wunsch mit zusätzlichen Funktionen
ausgestattet werden, zum Beispiel
mit BlueTooth-Headsets.

Erreichbarkeit –
immer und überall
Über die mobilen Endgeräte sind
Mitarbeiter auf dem gesamten Betriebsgelände jederzeit telefonisch
erreichbar – im Freien und in Innenräumen.

Woraus besteht das coSafety-System?
Das coSafety-System besteht aus stationären und portablen Komponenten:
• Mobile Endgeräte, die der Mitarbeiter während des Arbeitseinsatzes bei sich trägt. Jedes Endgerät
verfügt über einen Notrufknopf und eine automatische Notruffunktion, über die beispielsweise ein
Unfall an alle anderen Endgeräte gemeldet werden kann.
• Basisstationen, die zur lückenlosen Funkabdeckung des Areals auf dem Betriebsgelände installiert
werden. Auf Wunsch können Leitwarten oder Alarmsysteme eingebunden werden.

Für jeden Standort die richtige Lösung
Entsprechend Ihren Anforderungen bieten wir unterschiedliche coSafety-Lösungen:
• coSafety Basic bietet einen Basisschutz für Ihre Mitarbeiter. Ein Unfall an einem Einzelarbeitsplatz
wird automatisch auf den Endgeräten anderer Mitarbeiter angezeigt.
• coSafety Advanced beinhaltet zusätzlich eine Systemzentrale, die bei Ausfall öffentlicher Kommunikationsnetze die Funktionen auch im „Inselbetrieb“ sicherstellt.
• coSafety Professional beinhaltet die Bereitstellung eines Systems, unabhängig von öffentlichen
Kommunikationsnetzen, mit grafischer Anzeige des Unfallortes auf einem Alarmempfangsplatz.

Netcom Connected Services
Netcom Connected Services ist auf Telekommunikationsdienstleistungen für Industrieunternehmen und
Betreiber kritischer Infrastrukturen spezialisiert. Zu unseren Dienstleistungen zählen:
• Installation und Betrieb von Personen- und Anlagenschutzsystemen
• Bereitstellung sicherer privater Kommunikationslösungen
• Wartung, Betrieb und Instandhaltung besonders zuverlässiger Netze
Netcom Connected Services ist Dienstleister für alle coSafety-Systeme in den deutschen Grundlastkraftwerken der LEAG. Unternehmen der Vattenfall-Gruppe setzen coSafety auch standortübergreifend ein.

Durch unsere mehr als 20jährige Erfahrung, vor
allem als Dienstleister für Unternehmen des
Energiesektors, sind wir mit den Anforderungen
an Kommunikationslösungen für betriebskritische Infrastrukturen bestens vertraut und
entsprechend zertifiziert.
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