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Neue Normen & Richtlinien für
Sprachdurchsagen
SprechFabrik jetzt
Mitglied im
ISA e.V.

Guten Tag
liebe Geschäfts
partnerinnen &
-partner,
die Arbeit an
Evakuierungen
mittels
Sprachansagen
gewinnt immer
mehr Dynamik, und
mit unserem heutigen
Newsletter wollen wir
kurz über neue
Normen und über
unser
Verbandsengagement
informieren.
Darüber
hinausgehend gibt es
neue Forschungen
aus der
Sprachalarmierung –
die Infos würden aber
den Rahmen dieses
Newletters sprengen,
so dass wir uns dem
Thema in der
nächsten Ausgabe
widmen wollen. Einen
kleinen Vorgeschmack
finden Sie aber schon

Sprachdurchsagen
für Evakuierungen
nach VDI und für NotfallGefahren-Systeme nach DIN

Nachdem bereits die seit diversen Jahren
bestehende SAA-Norm DIN VDE 0833-4
„Anlagen zur Sprachalarmierung im Brandfall“
(neueste Version jetzt 2014) kurzgefasste, aber
doch klare Anforderungen an die Sprachansagen
definierte, gibt es nun Neuigkeiten:
Der Verein Deutscher Ingenieure hat im
letzten Jahr die Richtlinie VDI 4062
„Evakuierung von Personen im
Gefahrenfall“ verabschiedet,
und das Deutsche Institut für Normung,
kooperierend mit dem Verband der
Elektrotechnik, hat in seinen Vornormen DIN
VDE V 0827 Teil 1 und 2 „Notfall- und
Gefahrensysteme“ erweiterte Maßstäbe
gesetzt - auch für die SprachansagenHerstellung.

Die deutsche
International
Security Academy
(ISA e.V.)
beschäftigt sich in
ihren Arbeitskreisen
intensiv mit den
Themen der
Evakuierung von
Personen und dem
BrandschutzManagement und
bietet auch Seminare
dazu an.
An der Entwicklung
genannten VDIRichtlinie VDI 4062
hatte die ISA
maßgeblichen Anteil.
Um unsere Kunden
immer auf dem
aktuellen Stand zu
Evakuierungen und
SicherheitsSzenarien beraten
zu können und
andererseits innerhalb
dieses Verbandes
unseren langjährigen
SprachalarmierungsErfahrungsschatz zu
kommunizieren, sind
wir seit neuestem
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hier.
Und noch eine
Ergänzung zu unseren
Preisen – wie zuletzt
bekannt gegeben,
bleibt unsere
Ansagetext-Preislliste
Stand 4.2015 in
diesem Jahr noch
weiter gültig – aber es
gibt aber eine aktuelle
Ergänzung, die vor
allem unser
erweitertes
Beratungsangebot
berücksichtigt: Sie
können Sie hiermit
direkt herunterladen:
ErgänzungsPreisliste E1
Stand 21.08.2017
(... falls Sie Ihnen
nicht mehr vorliegt,
hier auch die
Basis-Preisliste
Stand 06.04.2015 )
Freundliche Grüßen
aus dem Alten Land
bei Hamburg sendet
Ihnen

Oliver Reimann

In den Normen werden inhaltliche Konzepte von
Ansagetexten beschrieben, z.B.
Hinweise zur konkreten Nennung der
bestehenden Gefahren, zu
widerspruchsfreien
Handlungsanweisungen und
Konsequenzen, auch zu Signalworten,
und es gibt Hinweise zu sprecherischen
Details, z.B. zur Sprechstimme, Tonlage,
Klangfarbe, Schärfe, melodischen Struktur,
zum Sprechrhythmus etc.

selbst ISA-Mitglied.
Wir werden Sie daher
zukünftig mit unseren
Newsletter auch über
neue Erkenntnisse zu
Evakuierungs- und
Sicherheitstrends auf
dem Laufenden
halten, und über
entsprechende
Fachveranstaltungen
informieren.

In die VDI-Richtlinie ging auch erstmals die
Anforderung einer Zielgruppenanpassung von
Ansagen ein.
All diese Aspekte waren schon immer wichtige
Teile unserer Arbeit - für Sie als Kunden ist
wichtig zu wissen, dass Sprech-FabrikAnsagetextproduktionen die
Anforderungen auch der aktuellsten
Normen problemlos erfüllen werden.
In der sprecherischen und audiotechnischen
Ausführung stellen wir Normenerfüllungen
grundsätzlich sicher. Text-Inhalte und
Formulierungen liegen nicht immer in unserem
Einfluss. Bei Manuskripte werden wir Sie aber
natürlich ansprechen, falls wir Zweifel an der
Eignung haben, und Ihnen ggf. kompetente
Textberatungen anbieten.
Wenn Sie Fragen zu Ihren geplanten oder
bestehenden Notfallansagen und deren
normativer Eignung haben, sprechen Sie
uns bitte an!
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