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„Amok AlArm… BewAhren 
Sie ruhe und leiten Sie die 

entSprechenden verhAltenS-
mASSnAhmen ein.“

„unterrIchtsbegInn 
In 5 mInuten.“

„128… Frau Anna 
berthold bitte in das 
sekretariat… Frau 

Anna berthold bitte.“

… und vIeles mehr.

„begInn der 15-mInütIgen pAuse!“

allgemeine 
Vorbemerkungen
Allgemeine 
Vorbemerkungen

„Amok AlArm… BewAhren 
Sie ruhe und leiten Sie die 

entSprechenden verhAltenS-
mASSnAhmen ein.“

„unterrichtsbeginn 
in 5 Minuten.“

„128… Frau Anna 
berthold bitte in das 
sekretariat… Frau 

Anna berthold bitte.“

… und vieles Mehr.

„beginn der 15-Minütigen PAuse!“

das Informationsblatt der cvI-Amokprävention 
steht als lösungsweg einer ganzheitlichen konzept-
erstellung. 

Die aufgeführten CVI-Funkkomponenten dienen in Verbindung 
mit einer bestehenden oder noch zu errichtenden Objekt-Be-
schallungsanlage als technische Sicherheitsmaßnahme sowie 
als Bereicherung der schulischen Tagesabläufe und deren not-
wendigen Informationsvermittlung. Für die Amokprävention ist 
die Installation des Systems eine vorbeugende Maßnahme um 

ein unerwünschtes Ereignis oder eine unerwünschte Entwick-
lung als Information mit Sprachtext zu vermitteln. Das System 
CVI8-32E/A gewährleistet einen unkomplizierten Aufbau und 
das  Nachrüsten in Schulen ohne wesentlichen Eingriff in die 
vorhandene Bausubstanz. Je nach individueller Infrastruktur 
des Schulgebäudes kann das System auf die Mindestanforde-
rungen der technischen Sicherheitsmaßnahmen angepasst wer-
den. Eine entsprechende Qualität der Planung und Ausführung 
wird durch den Nachweis der Zertifizierung nach DIN EN ISO 
9001:2008 sichergestellt.

um unmissverständliche Informationen an 
schüler, lehrer und andere personen weiter-
zuleiten ist eine erweiterung Ihrer beschal-
lungsanlage durch das cvI-sprachrufsystem 
mit wenig Aufwand möglich. 

Das neue Funk-Sprachrufsystem ist hierbei in der Lage, 
bis zu 127 verschiedene Informationssprachtexte in 
einer Zentraleinheit zu verwalten und gezielt abzurufen. 
Auslöseelemente für die Sprachtexte können hierbei 
die verschiedenen CVI Funk-Rufpulte, Funk-Handtas-
ter, bestehende oder neue Zeitschaltuhren bis hin zu 
Sonderanfertigungen von Rufpulten mit einer maximalen 
Tastenanzahl von 127 Stück sein. Die frei zuzuordnen-
den Sprachtexte liegen in Verantwortung des Nutzers 
und sind in Ihrer Kreativität und Gestaltung kaum 
beschränkt. Auch das Anfertigen von mehrsprachigen 
Texten sowie die Auswahl für eine männliche oder weib-
liche Stimme ist selbstverständlich möglich.

information durch Sprachtexte

der einsatz und die Formulierung der 
einzelnen texte ist objektspezifisch und 
kann den bedürfnissen und tagesabläu-
fen angepasst werden. eine spätere 
änderung oder ergänzung der sprach-
texte ist unkompliziert realisierbar.
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grundauSführung der 
cVi-amokpräVention
GrundausführunG der 
CVI-amokpräVentIon

FunktIonsprInzIpFunktionsprinzip

Ausgehend von verschiedenen expertenmeinungen möchten wir zwei mögliche einsatzvarianten für 
den Amok-krisenfall aufführen. basis der konzeptausführung ist eine vorhandene oder nachzurüsten-
de beschallungsanlage mit dem funktionellen Anspruch der sprachtexterkennung in allen klassenzim-
mern und nebenräumen.

Jeder klassenraum sowie Nebenräume mit erhöhter 
Sicherheitsanforderung wird mit einem CVI Funk-Rufpult 
„Notfall“ ausgestattet. Nebengebäude wie z. B. die Turnhalle 
sollten in das Gesamtkonzept einbezogen werden! 

bei Auslösung eines Amok-Alarmes erfolgt über die  
Lautsprecheranlage eine deutlich zu erkennende und zu 
verstehende Signalisierung. Der hierbei verwendete Sprachtext 
muss sich deutlich von den im Tagesablauf einer Schule befind-
lichen Informationstexten (wie z. B. Pausenansage, Feueralarm, 
o.a.) abheben. 

durch die einzelidentifizierung der CVI Funk-Notfalltaster 
und der damit verbundenen Ortserkennung im ablaufenden 
Sprachtext wird eine Standortinformation zum Amok-Alarm für 
alle Verantwortlichen sichergestellt.

vArIAnte 1
Bei Alarmierung durch einen gezielt auf Amok-Alarm abge-
stellten Sprachtext sollen sich alle Schüler, Lehrkräfte und 
Verantwortungsträger im Klassenraum oder den entsprechenden 
Nebenräumen einschließen. Diese Räume sollen als sichere 
Rückzugsfläche dienen.

vArIAnte 2
Bei Alarmierung durch einen verschlüsselten Sprachtext 
erfolgt eine gezielte Beräumung der Schule nach Vorplanung 
und in Abhängigkeit des Auslösestandortes. Unmittelbar in der 
Nähe des Auslösestandortes liegende Räume sollten hierbei wie 
in Variante 1 abgehandelt werden. Der Vorteil einer codierten 
Sprachalarmierung liegt in der stillen Handlungsabfolge je nach 
Maßnahmenplan!

über ein angeschlossenes Wählgerät wird 
zeitgleich die Alarminformation an eine ständig besetzte Stelle 
(wie Polizei, Wachgesellschaft, o.a.) weitergeleitet.

Für den Fall eines Fehl- oder Falschalarmes muss eine 
„Klarmeldung“ als Sprachtext organisiert sein. Die Aktivierung 
dieses Entwarnungstextes kann am Standort der Zentraleinheit 
über ein entsprechendes Rufpult oder mit Hilfe von Funk-Hand-
tastern CVIHT-4F organisiert werden. 

die nachvollziehbarkeit einer rufauslösung wird bei 
dem CVI-System über den einzelidentifizierten Sprachtext sowie 
über die am CVI Funk-Rufpult „Notfall“ befindliche Papierplom-
be gewährleistet.

_  

_  

_  

_  

_  

_  

_  

_  

WählgerätcvI-zentralenotfalltaster

Wachgesellschaft

beschallungszentrale
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die umsetzung eines cvI-Amok-Alarmkonzeptes be-
ruht auf dem einsatz des Funk-rufpultes 
„notfall“. entsprechend der jeweiligen gebäude- und 
raumstruktur wird nach möglichkeit in jedem raum 
ein notfalltaster verdeckt im bewegungsbereich des 
lehrers oder anderen verantwortlichen installiert. 

Um eine schnelle und unkomplizierte Installation zu gewährleisten 
und eine Standorterkennung durch sichtbare Kabelwege zu ver-
meiden, kommt es zum Einsatz von einem „Notfall“ Funk-Rufpult. 
Die Benutzungserkennung ist bei diesem Taster über eine davorlie-
gende Papierplombe sichergestellt. Je nach Anzahl der einzu-
beziehenden Räume können bis zu 127 Funk-Rufpulte mit einem 

eigen zugewiesenen Sprachtext versehen werden. Diese Textzuwei-
sung ist dann eine sinnvolle Maßnahme, wenn sich der Betreiber des 
Gebäudes für eine rufortcodierte Durchsage bei der Amok-Alarmierung 
entscheidet. Wenn sich der Amok-Alarm hingegen auf eine generelle 
Gebäude-Alarmierung ohne Rufort-Erkennung beschränkt, ist die An-
zahl von Funk-Rufpulten weit über 127 Stück möglich. Für den Fall, dass 
es zu örtlich begrenzten Alarmdurchsagen kommen soll (Beschallungs-
anlage mit örtlichen Verstärkergruppen vorhanden!), muss je Bereich 
eine CVI-Zentraleinheit vorgesehen werden. Die Gesamtanzahl der 
einzelidentifizierbaren Funk-Rufpulte liegt auch hier bei maximal 127 
Stück für das komplette Anlagenkonzept. Die zum Einsatz kommenden 
Sprachtexte sind frei wählbar und werden im Rahmen der Installations-
vorbereitung durch den Betreiber festgelegt.

Funk RuFpult nOtFAll

Artikelnr. 30 – 1 – 034 

Sprachrufzentrale cVI8-32e /a 
19“ Grundaufbau mit 8 Texten | Tischgerät im Grundaufbau

Artikel | nr. CVI8-32E /A | 10 – 1 – 001
Artikel | nr. CVI8-32E /A | 10 – 1 – 002

W I c h t I g e r  h I n W e I s !

da diese Form des Anlageneinsatzes mit Funk-rufpulten 
einer erhöhten Funktionssicherheit unterliegt, ist durch den 
nutzer eine kontinuierliche Funktionsprüfung protokolla-
risch vorzuhalten. 

Die CVI-Zentraleinheit wird zu diesem Zweck auf den Modus „Wartung“ 
gestellt und kann nun durch Auslösung jedes einzelnen Tasters dessen 
Funktionsweise akustisch am Gerät durch einen eingebauten Lautspre-
cher umsetzen. Dieser Vorgang sollte nach Möglichkeit einmal im Monat 
durch die Mitarbeiter vor Ort durchgeführt und in einem Betriebsbuch 
dokumentiert werden. Eine jährliche Wartung der Anlage in Verbindung 
mit dem Wechseln der Pult-Batterien durch die Errichterfirma ist ebenfalls 
durchzusetzen! Kommt das CVI-System zum Einsatz in einer SAA-Anlage, 
so ist die Einbindung der Zentraleinheit über die bestehende Notstrom-
versorgung sowie die vorhandene Störmelde-Erkennung umzusetzen. 
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Funk-Handtaster CVIHt-4F

VdS-anerkannte Errichterfirma 
für Sprachalarmierungsanlagen


