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OCP SCADA
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OCP SCADA je aplikácia, ktorá umožňuje operátorom sledovať údaje z 
monitorovacích zariadení a v prípade potreby spravovať a ovládať jednotlivé 
prvky monitorovacieho systému.

Hlavné funkcie
• Zber, analýza, vyhodnocovanie a zobrazovanie údajov zo senzorov a  
 snímacích zariadení (hĺbka, tlak, hladina, rýchlosť vodného prietoku,  
 koncentrácia monitorovanej látky v ovzduší a iné)
• Ovládanie prostriedkov monitoringu a regulácie v systéme (vetranie,  
 klima�zácia, ozvučenie, otváranie a zatváranie okien, dverí, rámp,   
 ovládanie osvetlenia a svetelnej signalizácie) 
• Automa�zované súčasné ak�vovanie viacerých úkonov 
• Prehľad o všetkých monitorovaných bodoch
• Zobrazenie stavu sledovaného miesta a aktuálne nameraných hodnôt  
 zo snímacích zariadení



Mehrfunk�onsgerät, das Standardfunk�onen für die Bedienungsinterak�on und 
Systeminterak�on mit fortschri�lichen Funk�onen für die Warnung, Kommunika�on 
oder Prozessautoma�sierung miteinander verbindet. In den Steuerzentren ist OCP16 
in der Lage, mehrere Monofunk�onsgeräte zu ersetzen, womit deutlich Kosten und 
Raum eingespart werden. Es ist so ein effek�ves Gerät für die Prozessautoma�sierung 
verschiedenen Typs und entlastet die Dispatcher von Rou�nearbeiten.

Das Bedienpersonal kann flexibel auf verschiedene Ereignisse mit einem Gerät und 
einer intui�ven Schni�stelle reagieren. Bei bedienungslosem Betrieb kann OCP16 
nach den im Voraus installierten vollautoma�schen Ak�vitätsszenarien arbeiten und 
so autonom auf externe Impulse reagieren. Dank dieser Eigenscha� kann ein kon�nui-
erlicher Betrieb dieses Gerätes auch an Orten gewährleistet werden, an denen eine 
personelle Bedienung sehr kostenaufwendig wäre. Dieser wird in Ausnahmesitua-
�onen automa�sch hervorgerufen.

Das Dispatcher-Steuerpult OCP16 ist mit progressiven Kommunika�onsfähigkeiten für 
die Verbindung mit anderen Modulen und Geräten aus dem Angebot der Firma 
Telegrafia ausgesta�et, aber auch von anderen Anbietern. Diese Module und Geräte 
sind in der Lage, selbstständig oder in Gruppen innerhalb des Warnsystems oder des 
Systems SCADA mit kabelgebundener oder kabelloser Verbindung zu steuern. Das 
Bedienpersonal kann das Steuerpult OCP16 auch als selbstständige Anlage anwenden.

Dispatcher-Steuerpult OCP16



Das Dispatcher-Steuerpult  OCP16 verfügt über einen 7“ Farb-Touchscreen, 
einen Encoder mit Taste und fünf Tasten für eine komfortable und intui�ve 
Steuerung. 
Wir bieten es in der Basisausführung OCP16 Touchscreen (ohne Mikrofon 
und Kop�örer) an, zu der man Wahlmodule zukaufen kann. 

• OCP16 Microphone – ideale Wahl für Live-Meldungen oder überwiegend
 einsei�ge Kommunika�on
• OCP16 Phone Receiver – rich�ge Wahl bei relevanter beidsei�ger 
 Kommunika�on mit anderen Personen
• OCP16 Panel mit Zusatztasten (max. 3 Einheiten)

Versionen

Grundversion
OCP16 Touchscreen mit Mikrofon

OCP Varovanie je aplikácia, ktorá umožňuje operátorom rýchlo a efek�vne ak�vovať a 
ovládať varovné zariadenia z prehľadného grafického zoznamu. K aplikácii si používatelia 
kupujú prístupovú so�vérovú licenciu CAL iba pre každé skutočne pripojené zariadenie 
alebo vo zvýhodnenom balíku, takže zákazník zapla� iba za to, čo skutočne využije.

OCP Varovanie



OCP Warnung ist ein Applika�on, die dem Operator eine schnelle und effek�ve Ak�vierung 
und Steuerung der Alarmanlage aus der übersichtlichen grafischen Liste ermöglicht. Für 
jedes angeschlossenes Gerät muss eine So�ware-Lizenz (CAL) gekau� werden. Bei einer 
größere Zahl der geforderten Lizenzen ist es finanziell güns�ger, ein Lizenzpaket zu kaufen.

OCP Warnung

So�ware-Applika�onen des 
Dispatcher-Steuerpults OCP16 

Die Funk�on des Dispatcher-Steuerpults OCP16 basiert auf seinen Applika�onen, die 
nach den Bedürfnissen und der Auswahl des Klienten geliefert werden, sie sind 
jedoch so entworfen, dass sie sehr einfach zu einer Einheit kombiniert werden 
können. In Abhängigkeit von ihrer Kombina�on können sie für die verschiedenen 
Anwendungsbereiche maßgeschneidert sein.

Alle Einstellungen des Dispatcher-Steuerpults OCP16 sind einfach mit der 
Konfigura�on der Applika�on Ewans® Tools auf dem angeschlossenen 
Computer konfigurierbar

• OCP Warnung
• OCP Benachrich�gung
• OCP SCADA
• OCP Intercom



Haup�unk�onen
• Schnelle und einfache Ak�vierung und Deak�vierung des akus�schen   
 Warnsignals aus der übersichtlichen grafischen Liste des Geräts
• Live-Meldung aus dem Mikrofon
• Überwachung und Test der Alarmanlage per Fernbedienung 
• Detaillierte Auflistung der Testergebnisse des Gerätestatus
• Detaillierte Aufzeichnungen über die Ak�vität der angeschlossenen   
 Geräte
• Anwendung vordefinierter Sirenengruppen 
• Grafische Gerätestatusanzeige
• Verschlüsselte Kommunika�on zwischen OCP16 und den 
 angeschlossenen Geräten
• Zeitsynchronisa�on mit den angeschlossenen Geräten

Kommunika�onskanäle
• TCP/IP (LAN, GPRS, Wi-Fi)
• Digitalfunk (MOTOTRBO)
• Analogfunk
• Koordina�onssteuerung zweier Kanäle

Einstellungs- und Funk�onserweiterung
• Synchronisa�onszeit OCP16 mi�els GPS-Empfänger
• Schni�stelle für Dri�e  
 o CAP (Common Aler�ng Protocol) ohne System Text-to-Speech
 o HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ohne System Text-to-Speech

OCP Warnung

Schnelle und rich�ge Entscheidungen 
in Krisensitua�onen

Viacúčelové zariadenie, ktoré v sebe spája štandardné funkcie na interakciu 
obsluhy a systému s pokročilými funkciami pre varovanie, komunikáciu alebo 
automa�záciu procesov. V riadiacich centrách dokáže OCP16 nahradiť viacero 
iných jednoúčelových zariadení, čím výrazne šetrí náklady aj priestor. Je tak 
efek�vnym nástrojom pre automa�záciu procesov rôzneho typu a 
odbremeňuje dispečerov od ru�nných činnos�.

Obsluha môže pružne reagovať na rôzne udalos� prostredníctvom jedného 
zariadenia a jedného intui�vneho rozhrania. V prípade bezobslužnej 
prevádzky dokáže OCP16 pracovať podľa vopred pripravených plne 
automa�zovaných scenárov činnos� a teda autonómne reagovať na vonkajšie 
podnety. Vďaka tejto vlastnos� je možné zabezpečiť nepretržitú prevádzku 
zariadení aj na miestach, kde by bolo využi�e ľudskej obsluhy príliš nákladné. 
Táto je automa�cky privolávaná iba v mimoriadnych situáciách.

Dispečerský riadiaci pult OCP16 je vybavený pokročilými komunikačnými 
schopnosťami na prepojenie s inými modulmi a zariadeniami z ponuky 
spoločnos� Telegrafia, ale aj iných výrobcov. Tieto moduly a zariadenia dokáže 
ovládať samostatne alebo v skupinách v rámci varovného systému alebo 
systému SCADA prostredníctvom drôtového aj bezdrôtového prepojenia. 
Obsluha môže dispečerský riadiaci pult OCP16 využiť �ež ako samostatné 
zariadenie.

Dispečerský riadiaci pult OCP16



OCP SCADA

OCP SCADA ist eine Applika�on, die den Operatoren eine Überwachung aus 
den Monitoring-Geräten und bei Bedarf die Bearbeitung und Steuerung der 
separaten Elemente des Monitoringsystems ermöglicht.

Haup�unk�onen
• Sammlung, Analyse, Auswertung und Anzeige der Daten aus den Sensoren
 und Ablesegeräten (Tiefe, Druck, Pegel, Geschwindigkeit des Wasserflusses,
 Konzentra�on des überwachten Stoffes in der Atmosphäre u.a.)
• Steuerung der Überwachungs- und Regelmi�el im System (Lü�ung, 
 Klima�sierung, Beschallung, Öffnen und Schließen von Fenstern, Türen, 
 Rampen, Steuerung der Beleuchtung und Lichtsignalisa�on) 
• Automa�sche parallele Ak�vierung mehrerer Abläufe
• Übersicht aller Überwachungspunkte
• Statusanzeige der überwachten Standorte und der aktuell gemessen 
 Werte  aus den Ablesegeräten
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Kommunika�onskanäle
• TCP/IP (LAN, GPRS, Wi-Fi)
• Digitalfunk (MOTOTRBO)
• Analogfunk
• Koordina�on der Steuerung zweier Kanäle

Einstellungs- und Funk�onserweiterung
• Verbindung mit der Applika�on OCP Warnung
• Verbindung mit der Applika�on OCP Intercom
• Verbindung mit der Applika�on OCP 
 Benachrich�gung

Wasserstandüberwachung

Temperaturüberwachung

Drucküberwachung

Überwachung von
Dehnungsfugen
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• Varovné a vyrozumievacie centrá (vodné priehrady, civilná ochrana)
• Zložky integrovaného záchranného systému (záchranná zdravotná služba, hasičské
 a policajné stanice)
• Bezpečnostná služba (banky, poisťovne, obchodné centrá)
• Verejné rozhlasy

Dispečerský riadiaci pult OCP16 
Oblas� použi�a 

Technické parametre

Napájanie   12 - 30 V DC zo sieťového adaptéra
Rozmery   250 × 180 × 80 mm
Hmotnosť   500 g
Rozsah pracovných teplôt  -25°C až +65 °C

OCP Vyrozumenie

OCP Benachrich�gung ist eine Applika�on, die den Operatoren eine sofor�ge 
automa�sche Kontak�erung und Nachrichtensendung an den vordefinierten 
Personenkreis telefonisch oder per SMS ermöglicht. Unterstützt auch die 
Überprüfung der Nachrichtenzustellung, zum Beispiel in der Form der Eingabe 
des geforderten Zahlencodes durch den Empfänger. 

Zwecks Krisenmanagement wird die Applika�on OCP Benachrich�gung am 
häufigsten zur Einberufung der Krisenstäbe oder No�allkommissionen bei der 
Entstehung einer Krisensitua�on angewendet. Einsatz findet sie auch im 
Zivilsektor zur Einberufung und Informa�on einer größeren Anzahl 
ausgewählter Personen, zum Beispiel in Banken oder großen 
Industriebetrieben.

OCP Benachrich�gung
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Haup�unk�onen
• Automa�sches Anrufen und Entsenden von SMS Nachrichten an 
 vordefinierte Personen  
• Bis zu 150 vordefinierte Empfänger, Empfängergruppen und 
 Krisenereignisse 
• Einstellung  einer Ereignisliste für die Benachrich�gung 
• Vordefinierte Personenliste, die bei konkreten Ereignissen 
 benachrich�gt werden sollen
• Vordefinierte Liste der Nachrichten, die bei konkreten Ereignissen 
 gesendet werden   
• Prioritätsbes�mmung bei der Benachrich�gung (für Anrufe und SMS)
• Automa�sche Wiederholung der Benachrich�gung und Alarmierung
 unzugänglicher Empfänger
• Mehrsprachige Warnungen mit genauer Sprachdefini�on für den 
 bes�mmten Empfänger
• Aufzeichnung und Speicherung aller Informa�onen über die Ereignisse 
 im Gerät (zum Beispiel Name der Person, die das Ereignis auslöste, 
 Text der gesendeten SMS Nachricht, Ergebnis der Benachrich�gung u.a.)  

Kommunika�onskanäle 
• SMS Dienstleistungen mobiler  Operatoren
• GSM Sprachdienste
• SMS und GSM Sprachdienste
• VoIP Dienstleistungen

Einstellungserweiterung 
• Einstellung des Benachrich�gungsmodus (Anruf und/oder SMS)
• Spracheinstellung der Benachrich�gung
• Konfigura�onsmodus der Empfangsbestä�gung von SMS Nachrichten
• Einstellung der Anzahl der Benachrich�gungswiederholungen 
 bei Nichtbestä�gung des Empfangs der Benachrich�gung 
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Hlavné funkcie
• Automa�zované telefonovanie a odosielanie SMS správ    
 preddefinovaným osobám 
• Až 150 preddefinovaných príjemcov, skupín príjemcov a núdzových 
 udalos� 
• Nastavenie zoznamu udalos� pre vyrozumenie 
• Preddefinovaný zoznam ľudí, ktorí majú byť vyrozumení pri    
 konkrétnej udalos�
• Preddefinovaný zoznam správ, ktoré budú zasielané pri konkrétnej   
 udalos�
• Určenie priority príjemcov pri vyrozumení (pre hovory a SMS)
• Automa�cké opakovanie vyrozumenia a zvolávania nedostupných   
 príjemcov  
• Viacjazyčné upozornenia s presným určením jazyka pre konkrétneho  
 príjemcu
• Zaznamenávanie a uchovávanie všetkých informácií o udalos�ach v   
 zariadení (napríklad meno osoby, ktorá udalosť spus�la, text   
 odoslanej SMS správy, výsledok vyrozumenia a iné)  

Komunikačné kanály 
• SMS služby mobilných operátorov
• GSM hlasové služby
• SMS a GSM hlasové služby
• VoIP služby

Rozšírené nastavenia a funkcie
• Nastavenie spôsobu vyrozumenia (hovor a/alebo SMS)
• Nastavenie jazyka vyrozumenia
• Konfigurácia spôsobu potvrdzovania prija�a SMS správ
• Nastavenie počtu opakovaní vyrozumenia v prípade 
 nepotvrdenia prija�a vyrozumievacej správy

OCP Intercom

OCP Intercom ist eine Applika�on auf der Basis des VoIP - Telefons, die eine 
komfortable, beidsei�ge Sprachkommunika�on zwischen den im Voraus 
definierten Sta�onen in Industriehallen und anderen Gebäuden ermöglicht, am 
häufigsten zwischen dem Dispatcher und den einzelnen Standorten oder zwischen 
den Dispatchern im internen Kommunika�onssystem.

Haup�unk�onen
• Beidsei�ge, interne, Sprachkommunika�on zwischen den im Voraus   
 definierten Teilnehmern
• Verbindung mit industriellem Intercom Telegrafia, Rundfunk   
 Amadeo und Steuerungsgeräten innerhalb des Systems 
• Mögliche Verbindung mit den VoIP - Zentralen

Einstellungs- und Funk�onserweiterung
• Mögliche Anwendung des Telefonverzeichnisses
• Lautsprechanlage



• Warn- und Benachrich�gungszentren (Stauanlagen, Zivilschutz)
• Integrierte Re�ungsschutzkomponenten (Re�ungsdienst, Feuerwehr- und Polizeista�onen)
• Sicherheitsdienst (Banken, Versicherungen, Geschä�szentren)
• Öffentlicher Rundfunk

Dispatcher-Steuerpult OCP16
Anwendungsbereich

Technische Parameter

Versorgung     12 - 30 V DC aus  
      Netzadapter
Abmessung     250 × 180 × 80 mm
Gewicht     500 g
Betriebstemperaturbereich    -25°C bis +65 °C



Komunikačné kanály
• TCP/IP (LAN, GPRS, Wi-Fi)
• Digitálne rádio (MOTOTRBO)
• Analógové rádio
• Koordinácia ovládania dvoch kanálov

Rozšírené nastavenia a funkcie
• Prepojenie s aplikáciou OCP Varovanie
• Prepojenie s aplikáciou OCP Intercom
• Prepojenie s aplikáciou OCP Vyrozumenie
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Monitoring hladiny

Monitoring teploty

Monitoring tlaku

Monitoring 
dilatačných škárTelegrafia a.s.
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