
  Das Unternehmen - Seit 1923

  Unser Leistungssprektrum

  Produkte: SONUS / SONITUS / SOLITARIUS . . .

  . . . MOBILIS-70 /  MOBILIS / UNITAS / Dispacher-Steuerpult 

  Software für Leitstellen und Alamierungszentralen

1
2
3
4
5



ie HELIN GmbH (Hagener Elektrizitäts-Indus-
trie GmbH) wurde am 09.10.1923 in Hagen, 
Nordrhein-Westfalen, gegründet. Zu den 

Gründern gehörte auch Herr Karl-August Schmacke, 
dessen Nachfahren heute bereits in der 4. Generati-
on als Gesellschafter und Geschäftsführer in der HE-
LIN-Gruppe tätig sind. 

Seit Gründung beschäftigt sich HELIN mit elektrischen 
und elektrotechnischen Produkten inklusive der da-
zugehörigen Dienstleistungen wie Montagen und In-
betriebnahmen. 

In den Anfängen war die Produktion von Elektromo-
toren das Hauptbeschäftigungsfeld. Hieraus entstand 
bereits in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts die Fertigung von stationären und mobilen 
Sirenenanlagen.
Mit Beginn des kalten Krieges in den fünfziger Jah-
ren gewann die Warnung der Bevölkerung, mittels 
Sirenen, entscheidend an Bedeutung. Zu dieser Zeit 
wurde von HELIN die legendäre Motorsirene E57 ent-
wickelt und auch über die Grenzen von Deutschland 
hinaus aufgebaut.
 
Bis heute leistet dieses Qualitätsprodukt von HELIN 
noch tausendfach seinen Dienst.
Mittlerweile wird die Anzahl der in Gebrauch be-
findlichen E57 jedoch stetig geringer, da sowohl der 
Anspruch an eine Sirene im Zeitalter der Elektronik 
permanent zunimmt, als auch die Versorgung mit Er-
satzteilen auf Dauer nicht mehr gewährleistet werden 
kann.

Neben der Instandhaltung und Umrüstung von vor-
handenen Sirenen ist HELIN bei der Neukonzeption 
von Warnsystemen für Städte, Gemeinden und der 
Industrie tätig. 
Die Vernetzung mit modernster Kommunikations-
technologie zur Warnung der Bevölkerung stellt nur 
eine von vielen weiteren Lösungsmöglichkeiten dar, 
die von den hochqualifizierten HELIN-Technikern ver-
folgt wird. Aktuell entwickeln und vertreiben wir mit 
unseren Partnern die neueste Warnsystemtechnik, 
wobei die elektronische Sirene das Herz dieser Tech-
nik darstellt.

HELIN stellt sich seit Jahrzehnten auch den anspruchs-
vollsten technischen Herausforderungen, wobei die 
Qualität der Produkte und der partnerschaftliche, 
verlässliche Umgang mit den Kunden immer im Mit-
telpunkt stehen. 
Sowohl die überzeugende Qualität der Leistungen, 
als auch viele zufriedene langjährige Kunden setzt die 
Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem Unterneh-
men voraus. Hier verfolgt HELIN seit Jahren mit Erfolg 
das Ziel einer kontinuierlichen Weiterbildung und 
der Beachtung höchster Arbeitsschutzmaßnahmen. 
Dokumentiert wird diese Arbeitssicherheit durch die 
„AMS-Zertifizierung“ der hiesigen Berufsgenossen-
schaft.

Neben dem Hauptsitz in Hagen hat HELIN nun auch 
seit Anfang des Jahres 2015 eine Niederlassung in 
Pfarrkirchen (Bayern) eröffnet, um auf die Bedürfnis-
se der Kunden noch schneller reagieren zu können 
und auch mit persönlicher Präsenz jegliche Unterstüt-
zung bieten zu können.
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Nähere Informationen zu unseren Produkten, sowie die technischen Daten finden Sie im Internet unter www.helin-sirenen.de. 

         DIE BAUREIHEN SONUS präsentieren die höchste Stufe der elektronischen HELIN Sirenen. Es handelt sich um 
    eine modulare elektronische Anlage, die vor allem für den Bau umfangreicher und komplexer Warnsysteme be-
stimmt ist. Solche Systeme erfordern eine umfassende Steuerung  und eine effiziente Kontrolle über den Sirenen-
status. Durch eine große Anzahl von erhältlichen Optionen kann dieses Modell an fast alle Kundenforderungen 
angepasst werden. Wenn eine Schnittstelle zu anderen Komponenten gefordert wird, oder wenn eine externe 
     Ansteuerung notwendig ist, können diese Anlagen auch lokal angesteuert werden. 
             Aufgrund von Statusinformationen sind Sie immer über den aktuellen Sirenenzustand informiert. 
               Zusätzlich zur Auslösung von Sirenensignalen können auch externe Anlagen angesteuert werden.

MIT DER BAUREIHE SONITUS bietet HELIN eine vereinfachte Version von elektronischen Sirenen 
an. Es handelt sich um eine modulare elektronische Anlage, mit mehreren Arten von Sirenen-
alarmen und Abstrahlung von Sprachaufzeichnungen oder Live-Durchsagen über Mikrofon. 
Die Baureihe SONITUS ist vor allem für den Bau umfangreicher und intelligenter Warnsysteme 
bestimmt. Solche Systeme erfordern eine komplexe Steuerung  und eine effiziente Kontrolle des 
Sirenenstatus. Wenn eine Schnittstelle zu anderen Komponenten gefordert wird, oder wenn eine 
externe Ansteuerung gefordert ist, können diese Anlagen auch lokal angesteuert werden. Auf-

grund von Statusinformationen sind Sie immer über den aktuellen Sirenenzustand informiert. Die Aktivierung der 
Sirene kann auch über eine SMS-Mitteilung eines optionalen GSM Moduls oder von externen Sensoren erfolgen. 

Beispiele dafür sind: Rauchmelder, Wasserstand, Wind, Regenmenge, Strahlung, Gaskonzentration usw. 
Zusätzlich zur akustischen Warnung kann eine SMS-Information abgesendet, eine Blinklampe geschaltet oder 
weitere externe Geräte aktiviert werden. 

DIE BAUREIHE SOLITARIUS ist die erste wirklich eigenständige Sirene und verbindet die Mög-
lichkeiten der hochentwickelten elektronischen Sirenen mit kompakten Abmessungen und ei-
nem Batterie-Backup. Die Sirene kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich von Industrie-
anlagen und lauten Produktionshallen, im Tagebau und in einer Vielzahl von anderen Bereichen 
installiert werden. Das Konzept dieser Sirene ermöglicht ein Lautsprecherhorn, einen Verstärker, 
eine Batterie und ein  100W Druckkammersystem in einer Einheit aus Aluminium Guss, mit 
kompakten Abmessungen und geringem Gewicht zu integrieren. Die Sirene SOLITARIUS kann  
Warntöne und Sprachnachrichten aus ihrem internen Speicher, Live von einem externen Mik-
rofon sowie Audiosignale von externen Quellen aussenden. Eine große Auswahl an optionalem 
Zubehör ermöglicht die Kommunikation mit Bedienteilen oder externen Schnittstellen. 
Die Pufferung der Batterie kann auch über ein Solar Panel erfolgen. 

Elektronische Hochleistungssirenen für Bevölkerungswarnung und komplexe Industrieanwendung
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DIE BAUREIHE MOBILIS-70 ist eine spezielle Modifizierung der kompakten, integrierten, elektroni-
schen Sirene UNITAS, und ist vor allem zur Installation in Kraftfahrzeugen bestimmt. 
Dank des flexiblen Adapters und dem starken widerstandsfähigen Magneten kann die Sirene 
MOBILIS-70 an verschiedensten Ebenen und auch mäßig runden Metalloberflächen befestigt wer-
den, meistens auf dem Dach oder seitlich am Kraftfahrzeug. Die MOBILIS-70 wird standardgemäß 
durch  eine Fernbedienung bedient. Optional ist ein Modul zur drahtlosen Kommunikation erhält-
lich. Für anspruchsvollere Applikationen können jedoch ein Dispatchersteuerpult, ein Funkmodem zur 
Funkkommunikation und anderes Zubehör verwendet werden. Die Stromversorgung erfolgt aus dem 
Stecker des elektrischen Zigarettenanzünders am Armaturenbrett. Alle Sirenenbestandteile befinden 
sich während des Transportes in einem widerstandsfähigen PELI® Kunststoffkoffer.

DIE BAUREIHE MOBILIS 300 / 600 ist eine elektronische Hochleistungs-Sirene und wurde vor allem für den Einbau in 
Fahrzeugen und anderen Transportmitteln entwickelt. Sie besteht aus einer leichten, tragbaren, elektronischen Steuer-
einheit und einfach zu montierenden Hornlautsprechern mit gerichteter oder omnidirektionaler Schallabstrahlung.
Die Elektronik der MOBILIS Sirene mit integriertem Verstärker und Bedienteil ist in einem robusten PELI® Kunst-
stoff-Gehäuse untergebracht. Der Anschluss der Stromversorgung erfolgt an einer Standard KFZ Bordsteckdose 
12 / 24 V (Zigarettenanzünder). Optional ist eine externe Batterie in einem Edel-
stahlgehäuse erhältlich. Damit ist der Einsatz auch an Fahrzeugen ohne ge-
eignete Stromversorgung möglich. Optional können verschiedene Typen von 
optischen Signalgebern oder externen Sensoren an die Steuerung der Sirenen 
angeschlossen werden.

DIE BAUREIHE UNITAS ist eine elektronische Anlage für ein modulares Beschallungs-, Warn- und 
Evakuierungssystem. Alle Komponenten der UNITAS sind  direkt am Lautsprecherhorn, welches 
aus einer haltbaren Aluminiumlegierung besteht, platziert. Ein Hochleistungs-Druckkammersys-
tem mit Neodym Magnet verleiht der Anlage einen sehr hohen Wirkungsgrad und eine druckvol-
le Schallabgabe. Das Elektronikmodul besitzt einen leistungsfähigen, digitalen Verstärker, einen 

 digitalen Speicher für Sprachaufzeichnungen und Sirenensignale sowie Eingangsschnittstellen, um die 
            Sirene  drahtlos oder drahtgebunden zu aktivieren. Das Modell UNITAS kann aufgezeichnete Warnmel-
dungen oder Live-Durchsagen ausstrahlen und bietet die Möglichkeit einer einfachen Konfiguration bis zur an-
spruchsvollen Programmierung von Aufzeichnungen,  Prioritäten, Unterbrechungen und vieles mehr. Die Sirene 
UNITAS ist in zwei verschiedenen Versionen, kleines und große Horn, erhältlich. Das kleine Horn weist eine starke 
Richtcharakteristik auf während das große Horn eine elliptische Abstrahlung und höheren Schalldruck bietet.

DAS DISPATCHER-STEUERPULT ist eine moderne Warn-, Kommunikations- und Automatisierungseinrichtung 
vom Typ „All in One“, welches zugleich der Kommunikation des Systems mit dem Personal dient. ln Dispatcher-
zentralen können dadurch mehrere Anlagen ersetzt und somit Kosten und Platz gespart werden. 
    Das Personal kann dadurch mit einer einzigen Anlage und einer Schnittstelle auf Ereignisse  reagieren.
    Dieses Steuerpult ermöglicht die Konfiguration verschiedener vollautomatisierter  Szenarien  als Reaktion auf 
äußere Einflüsse. Es ist somit ein effektives Werkzeug zur Prozessautomatisierung in Dispatcherzentralen unter-
schiedlichen Typs und entlastet die Dispatcher von Routinetätigkeiten. 
Aufgrund der verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten können Arbeitsplätze eingerichtet werden, an denen
                   Personal nur bei außerordentlichen Ereignissen erforderlich ist. Das Pult kann sowohl 
                                     separat, zusammen mit anderen Anlagen und Modulen unseres Unternehmens als auch 
                                       zusammen mit Anlagen anderer Hersteller verwendet werden.
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DAS MODUL WARNUNG gewährleistet die komplette Kontrolle über die Warnmittel und bietet verschiedene 
Arten ihrer Aktivierung an. Alle Warnmittel, besonders die elektronischen Sirenen, sind Anlagen, die einerseits 
nur sehr selten benutzt werden, doch anderseits muss im Bedarfsfall sichergestellt sein, dass sie funktionstüch-
tig sind, einschließlich der Kommunikationskanäle, durch welche sie aktiviert und überwacht werden. Zu diesem 
Zweck gewähren alle modernen Sirenen detaillierte Informationen über den Status ihrer einzelnen Komponen-
ten. Das Modul Warnung gewährleistet die laufende Kommunikation mit den Warnmitteln, ermittelt die Infor-
mationen über deren Status und wertet sie aus. Bei Feststellung einer beliebigen Störung wird der Dispatcher 
über den Servicebedarf informiert. 

Die zweite Hauptfunktion des Moduls Warnung ist die Aktivierung der Sirenen und weiterer Endstellen. 

Die dritte Hauptfunktion ist die Überwachung der Kommunikationskanäle. 

DAS MODUL BENACHRICHTIGUNG wurde zur Automatisierung des Prozesses der Benachrichtigung definierter Perso-
nen im Falle einer Krisensituation entwickelt. Die Verständigung erfolgt entweder zur Informierung dieser Personen, da-
mit diese ihre eigenen Maßnahmen treffen können oder zur Einberufung von Personen an die Arbeitsstelle (Krisenstab, 
Leitstellen und ähnlichen Einrichtungen). Das Modul Benachrichtigung unterstützt folgende Kommunikationskanäle:

Die benutzte Software ermöglicht, verschiedene Typen von Notfall Situationen vorzudefinieren und anschlie-
ßend diese Situationen kompetenten Personen zuzuordnen, die dann über vordefinierte Kommunikationskanäle 
/ Netzwerke zu verständigen sind. Das Modul verfügt über zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten, welche die 
unterschiedliche Erreichbarkeit der einzelnen Personen zu verschiedenen Zeiten berücksichtigen. 
Der gesamte anspruchsvolle Verständigungsprozess, das manuelle Telefonieren, das Absenden von SMS- und 
Faxnachrichten sowie E-Mails, kann durch einige Mausklicke erfolgen. Der Dispatcher wird anschließend über 
das Alarmierungsergebnis informiert. Der gesamte Prozess kann auch durch ein Signal aus diesem Modul auto-
matisch ausgelöst werden. Das Modul Benachrichtigung ist auch unabhängig einzusetzen.
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DAS MODUL AUFZEICHNUNG übernimmt die Aufzeichnung aller Arten der Sprachkommunikation – Telefon-, 
Funk- und IP basierende Kommunikation sowie auch der üblichen Gespräche. Dies ist heute schon praktisch 
eine Standardanforderung, nicht nur der Administratoren von Warn- und Verständigungszentren, sondern auch 
anderer Leitstellen. Es ermöglicht auch die spätere Analyse der Vorgangsweise während einer Gefahrensituation 
oder eines Notstands. Das Modul Aufzeichnung kann auch unabhängig verwendet werden.

DAS MODUL ÜBERWACHUNG wurde zur Verarbeitung von Daten verschiedener Sensoren, bei Überschreitung 
der zulässigen Werte, zur Informierung des Bedienpersonals und zur Aktivierung von Prozessen in den Modulen 
Warnung und  Benachrichtigung entwickelt. 

Im Prinzip können die Sirenen im Modul Warnung 
auf folgende Weise aktiviert werden:

 

Das Modul Überwachung leitet auch Informationen an das Modul Benachrichtigung, wo aufgrund dieser Infor-
mationen Benachrichtigungen von verschiedenen Personengruppen, mittels verschiedener Kommunikationska-
näle, mit im Voraus vorbereiteten Szenarien, ausgelöst werden können.
Die Möglichkeiten der Module Warnung und Benachrichtigung können, aufgrund der Informationen des Moduls 
Überwachung auf verschiedene Weise kombiniert werden  und die Sirenenaktivierung und die Personenbenach-
richtigung können, um Fehlalarmen vorzubeugen, in mehreren Schritten ablaufen. 

DIE ANWENDUNGSORIENTIERTEN AUFBAUMODULE für die Software VEKTRA integrieren die Funktionen der 
Hauptmodule mit den Prozessen, die vom Warn- und Benachrichtigungs-Modul abhängig sind und bilden Appli-
kationen, die für einen spezifischen Einsatzbereich optimiert sind:

Die Architektur der Haupt- und Aufbaumodule ist modular mit umfangreichen Konfigurations- und Änderungs-
möglichkeiten zur Anpassung an die Prozesse in der konkreten Zentralensoftware.
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