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Industrielle Kommunikation NEU definiert

INTRON-D plus
individuell - sicher - intelligent



INTRON-D plus – vernetzt
INTRON-D plus integriert sich auf eindrucksvolle Weise in standar-
disierte Netzwerkumgebungen. INTRON-D plus Systeme lassen 
sich flexibel über verschiedene Netzwerkstrukturen zu einem 
Systemverbund mit bis zu 250 verteilten Systemen kombinieren. 
So ist es z. B. möglich, einen INTRON-D plus Systemverbund mittels 
gemischter Netzwerktopologie über Ethernet, Glasfaser und 
E1/DSL-Kupferverbindungen aufzubauen. Die Sprach- und Daten-
kommunikation erfolgt dabei über standardisierte Ethernet- und 
IP-Technologie. 

Für eine Ethernet-Kopplung können vorhandene Netzwerk-
redundanzen genutzt oder durch zusätzliche INTRON-D plus 
Systemverbindungen einfach realisiert werden.

INTRON-D plus – individuell
Das offene und modulare Design der INTRON-D plus ermöglicht 
individuelle Lösungen, die allen Anforderungen eines modernen, 
industriellen Kommunikationssystems gerecht werden. 

blockierungsfreie Sprachkommunikation für bis zu   
192 Teilnehmer pro INTRON-D plus System
65.000 frei adressierbare Endpunkte
1.000 (selektierbare) Gruppenrufe
1.000 Lautsprechergruppen
200 unabhängige, verbindungsbezogene Prioritätsstufen
vielzählige, unabhängige Beschallungszonen 
mehrkanalige Sprachspeicher für statische und dynamische 
Durchsagen
integrierte Relaissteuerung für zusätzliche Aufgaben wie z. B. 
Torsteuerung

Die Kombination aller Systemeigenschaften ermöglicht die Realisie-
rung vielfältiger und komplexer Kommunikations- und Warnstruk-
turen – auch als Ergänzung zu weiteren Arbeitsschutzmaßnahmen.
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Markt- und Kundenanforderungen
Der Markt für industrielle Kommunikations- und Alarmierungs-
systeme verlangt heute nach flexiblen Lösungen. Gleichzeitig 
müssen die Systeme einfach in vorhandene Infrastrukturen und 
Systemumgebungen integriert werden können, d. h. sie müssen 
vielfältige Schnittstellen und gängige Netzwerktechnologien unter-
stützen. Zusätzlich sind nationale und internationale Anforderungen 
an Vorschriften und Normen zu berücksichtigen.

INDUSTRONIC hat mit der INTRON-D plus sein bewährtes und in 
vielen Projekten erfolgreich eingesetztes System INTRON-D für 
die aktuellen und zukünftigen Ansprüche des Marktes und seiner 
Kunden konsequent weiterentwickelt.
Die neue, performante INTRON-D plus wird eingesetzt, um Mensch, 
Maschine und Umwelt zu schützen sowie eine effektive und indivi-
duelle Prozesskommunikation zu gewährleisten. Bewährte Technik 
in Verbindung mit standardisierten, zukunftsfähigen Netzwerk-
technologien garantieren zuverlässige industrielle Kommunikation 
auch im großen, komplexen Systemverbund.

Das INDUSTRONIC Kommunikations- und Alarmierungssystem 
überzeugt durch seinen großen Funktionsumfang sowie durch 
seine flexiblen Einsatz- und Aufbaumöglichkeiten. Die Modularität 
der INTRON-D plus ermöglicht einen Systemaufbau, der aktuellen, 
internationalen Anforderungen wie z. B. EN 54-16, EN 60849,   
SOLAS oder NORSOK gerecht wird. Die Einhaltung der Normen 
und Vorschriften wird durch notifizierte und akkreditierte Labore 
bestätigt.
INDUSTRONIC Systeme garantieren Investitionssicherheit durch 
lange Produktlebenszyklen und kontinuierliche Erweiterbarkeit. 
Selbst vorhandene INTRON-D Systeme können auf den neuen 
INTRON-D plus Standard aufgerüstet und so mit der vorhandenen 
Peripherie weiter genutzt werden.
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INTRON-D plus – einfach
INDUSTRONIC bietet mit dem Config Manager eine neue Konfigu-
rationssoftware, mit der selbst komplexe Kommunikations- und 
Vernetzungsszenarien individuell und einfach erstellt werden 
können. Sämtliche INTRON-D plus Komponenten und Funktionen 
stehen über eine intuitiv zu bedienende grafische Oberfläche zur 
Verfügung.

Der Config Manager unterstützt den Anwender bei der Erstellung 
einer INTRON-D plus Konfiguration. Durch umfangreiche Über-
prüfungen während der Eingabe sowie durch eine integrierte 
Konfigurationsprüfung wird die gesamte Konfiguration verifiziert. 
Selbst ein Systemverbund mit bis zu 250 Systemen benötigt nur 
eine einzige Konfigurationsdatei. 

Auch das Management eines INTRON-D plus Systems oder 
Systemverbundes gestaltet sich über den neuen, integrierten 
Webserver sehr komfortabel. So kann z. B. die Konfigurationsver-
teilung in einem Systemverbund zentral über den Webserver eines 
INTRON-D plus Systems durchgeführt werden. 

Darüber hinaus bietet der Webserver weitere Komfortfunktionen für 
eine einfache Wartung wie z. B.:

Statusanzeigen von CPU, Schnittstellkarten, Stationen etc.
Anzeige von aktiven Ereignissen wie z.B. Störmeldungen
Download von Log-Dateien für Kunden und Service 
Download der aktuellen Konfiguration zur Weiterverarbeitung 
im Config Manager
Einspielen von Software-Updates

INTRON-D plus – sicher
Die Anforderungen an die Verfügbarkeit eines Kommunikations- 
und Warnsystems sind gerade im industriellen Bereich sehr hoch. 
Die modulare Architektur erlaubt je nach Anforderung zusätzliche 
Redundanzmöglichkeiten für:

Stromversorgung
Sprachspeicher
Vermittlungsrechner
Sprechstelle
Verstärker
Lautsprecher
Netzwerkanbindung

Bei Bedarf können komplette INTRON-D plus Systeme redundant 
aufgebaut werden (A/B-System).

Jedes System hat bereits umfangreiche Überwachungsfunktionen 
standardmäßig integriert. So werden beispielsweise

Linecards,
Sprechstellen inkl. Mikrofon,
Schnittstellen zu externen Systemen,
die Stromversorgung,
Verstärker und
Lautsprecherkreise überwacht.

Die Auswertung der Überwachung kann direkt an jedem 
INTRON-D plus System sowie zentral für einen kompletten System-
verbund eingerichtet werden. Das Service- und Bedienpersonal  
wird sofort über Unregelmäßigkeiten informiert. Für die Integration 
in bestehende Netzwerkmanagementsysteme kann zusätzlich eine 
SNMP-Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden.

Für eine sichere Datenübertragung im Systemverbund können 
vorhandene Netzwerkredundanzen mitgenutzt werden. Darüber 
hinaus bietet die INTRON-D plus die Möglichkeit einer direkten 
Vernetzung über LWL- oder E1-Strecken als Backup- oder 
Stand-alone-Vernetzung. Selbst bei einem kompletten Netzwerk-
ausfall sind lokale INTRON-D plus Funktionen zu 100 % verfügbar.
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INTRON-D plus – integrierbar
Ein weiterer Schwerpunkt bei der Auswahl eines modernen Kom-
munikations- und Alarmierungssystems sind die Fähigkeiten, sich in 
vorhandene, industrielle Systemumgebungen zu integrieren. 
Die INTRON-D plus bietet Schnittstellen für die Anbindung von:

 Brandmeldezentralen
 Emergency-Shutdown Systemen (ESD)
 Fire & Gas Meldesystemen
 Druckknopfmeldern
 Universellen analogen / digitalen Ein- und Ausgängen

Darüber hinaus stehen integrierte Softwareschnittstellen zur 
Verfügung, die sich ebenfalls bequem über den Config Manager 
einrichten lassen:

Modbus/TCP zur Übergabe von Statusinformationen an exter-
ne Modbus-Systeme
VoIP zur Anbindung von IP-Telefonanlagen über das SIP-Pro-
tokoll zur direkten Sprachkommunikation zwischen PABX und 
INTRON-D plus sowie Funktionsauslösung oder Durchsagen 
über ein Telefon.

Alle Schnittstellen können in die INTRON-D plus Systemüber- 
wachung integriert werden. Die Informationen dieser Schnitt-
stellen lassen sich in individuelle Warn- und Alarmszenarien 
implementieren.

INTRON-D plus – intelligent
Bei der INTRON-D plus handelt es sich um ein zentralisiertes 
System. Ein INTRON-D plus Systemverbund verhält sich wie ein 
einzelnes, zentrales INTRON-D plus System. Der große Vorteil 
dieser Architektur spiegelt sich nicht nur bei der Konfiguration, 
sondern auch bei der Alarm- und Warnsteuerung wider. Sämtliche 
Zustandsinformationen aller angeschlossenen Komponenten 
und Schnittstellen liegen zentral vor und können zentral bewertet 
werden. Damit ist die INTRON-D plus in der Lage, jederzeit 
entsprechende Funktionsabläufe zu starten oder bei Änderungen 
der Zustandsinformationen auf diese Funktionen Einfluss zu 
nehmen. Zusammen mit der Möglichkeit, Funktionen manuell  oder 
automatisch zu steuern, ergeben sich zahlreiche Optionen für die 
Warn- und Alarmsteuerung.
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INTRON-D plus – vielseitig
Die INTRON-D plus vereint drei Systeme in einer Zentrale:

PA-System für die Beschallung von industriellen Anlagen
Intercom-System für eine schnelle und gesicherte Prozesskom-
munikation
Alarmierungs- und Warnsystem (PA/GA) zum Schutz von 
Mensch, Maschine  und Umwelt

Der modulare Aufbau von Hardware und Funktionen sowie die 
tiefe Integration aller Systemeigenschaften ergeben ein vielseitig 
einsetzbares Kommunikationssystem, das auf individuelle Anforder-
ungen zugeschnitten werden kann.

Intercom

Wechselsprechen
Duplex-Kommunikation
Leitstandsfunktionen: Multiruf, Notruf, Anmeldung 

          und selektive Rufannahme
Konferenzfunktion
Page- und Party-Ruf

Beschallung (PA)

Gruppenrufe
Sammelrufe
Selektierbare Gruppenrufe
Automatisch gesteuerte Gruppen- und Sammelrufe
Direkte Gruppen- und Sammelrufe über Telefonschnittstelle

Alarmierungs- & Warnsystem (PA/GA)

Individuelle Warnabläufe
Komplexe Warnabläufe (z. B. Alarmhochschaltung aufgrund  
wechselnder Eingangsbedingungen) 
Manuelle, automatische oder teilautomatische Warnabläufe
Integration externer Systeme (z. B. ESD) 
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INTRON-D plus – Vorteile

Zentrale Architektur
Sämtliche Kommunikations- und Steuerfunktionen können mit-
einander in Abhängigkeit gebracht und zusätzlich in 200 unter-
schiedliche Prioritätsstufen eingeteilt werden. Damit ergibt sich bei 
der INTRON-D plus schon bei der Konfiguration ein zu 100 % vorher-
sagbares Kommunikations- und Steuerungsverhalten.

Modulare Architektur
Funktionen und Hardware können durch die Modularität den 
individuellen Bedürfnissen und Anforderungen angepasst werden. 
Ob Redundanzoptionen für allerhöchste Verfügbarkeit oder die 
Skalierbarkeit für zukünftige Erweiterungen – INTRON-D plus bietet 
Sicherheit und Investitionsschutz.

Standardisierte Architektur
Die INTRON-D plus nutzt bei der Systemvernetzung und der 
Integration von externen Systemen Standardschnittstellen und 
Protokolle. So ist z. B. die Integration in ein vorhandenes, modernes 
Ethernet/IP-Datennetzwerk ohne proprietäre Hard- oder Software 
möglich. 

Flexible Architektur
Ob vorhandenes Datennetzwerk oder direkte Vernetzung über 
LWL/E1, ob Stern-, Ring- oder gemischte Netzwerktopologie - so un-
terschiedlich die Anforderungen an ein Netzwerk heutzutage sind, 
so flexibel sind die Lösungsmöglichkeiten mit der INTRON-D plus.

Industrielle Kommunikation NEU definiert.
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