Hilfsdienste dank Flister schneller voran
Verkehrsaufkommen und der damit einhergehende Lärm nehmen immer mehr zu. Unsere Autos dämmen Geräusche immer perfekter, Audioanlagen erzeugen einen immer besseren und lauteren Klang. Dank serienmäßig eingebauter Klimaanlagen fahren wir auch immer seltener
mit geöffneten Fenstern. Die Folge ist, dass Autofahrer die Sirenen von Hilfsdiensten nicht oder erst sehr spät wahrnehmen, mit allen damit
zusammenhängenden Folgen. Autofahrer schrecken auf und reagieren ungeschickt, ja sogar riskant. Die Fahrzeuge von Hilfsdiensten müssen
sich deshalb mit immer größerer Mühe durch den Verkehr kämpfen. Die Lösung: Flister. Ein revolutionäres System, mit dem die Hilfsdienste
regelrecht zum Autofahrer in seinem Fahrzeug vordringen können.

Was ist Flister

Flister ist ein Sender, der in Fahrzeuge der Rettungs- und Hilfsdienste eingebaut werden kann.
Bei einer Fahrt mit optischen und akustischen
Signalen sendet Flister ein FM-Signal in einer
Entfernung von 100 bis 300 m aus, so dass Autoradios in diesem Umkreis vorübergehend unterdrückt werden. Auch CD/DVD- und MP3-Player
lassen sich mit Flister unterbrechen. Über diese
Radios kann dann schließlich eine entsprechende
Nachricht gesendet werden, beispielsweise das
Signal der Sirene. Außerdem besteht die Möglichkeit, auf den Radiodisplays eine Textbotschaft
anzuzeigen, mit Hinweisen über die Art des sich
nähernden Rettungsfahrzeuges.

Da Flister die Audiosysteme von Pkws und Lkws
beeinflusst, sind die Fahrer von Rettungswagen
nicht länger gezwungen, die Lautstärke ihrer
Sirenen immer höher zu stellen. Dies hat nämlich
nicht den gewünschten Effekt und kann außerdem
zu Gehörschäden führen.
Flister kann von den Hilfsdiensten als Ergänzung
zu den vorhandenen akustischen und optischen
Signalmittel eingesetzt und gleichzeitig aktiviert
werden, wobei jedoch gilt, dass die vorhandenen Signalsysteme selbstverständlich weiterhin
ihre Notwendigkeit behalten.

Flister und Behörden

Bevor Flister von den verschiedenen
Hilfsdiensten in Betrieb genommen werden kann,
muss die Funktionalität des Systems natürlich überprüft werden. In den Niederlanden
beispielsweise wurde zu diesem Zweck von
staatlicher Seite die Lenkungsgruppe Flister
gegründet, in der alle wichtigen Hilfsdienste
und behördlichen Abteilungen vertreten
waren.
Testergebnisse der Hilfsdienste haben
unter anderem gezeigt, dass “Flister einen
wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit
leistet und die Zahl der Gefahrensituationen
verringert”. Nach Ansicht der Gebraucher
lässt sich ein “deutlich ruhigeres Verkehrsbild
feststellen und wird den Rettungsfahrzeugen
sehr viel schneller Platz gemacht. Insbesondere
Krankenwagen können im Notfall gleichmäßiger

fahren, was dem Komfort der Patienten, Fahrer
und Sanitätspersonal zu Gute kommt und die
Antwortzeiten verkürzt. Der Einsatz akustischer
Signale lässt sich dann insbesondere während
der Nachtstunden reduzieren. Auch die
Verkehrsteilnehmer reagieren sehr positiv”.
Die Firma Flister bietet Unterstützung bei
einem ersten Pilotprojekt mit dem Sender.
Erfahrungen haben gezeigt, welche Parteien an
einem klar umrissenen schwerpunktmäßigen
Test beteiligt sein müssen. So spielt in
jedem Land die Behörde für die Vergabe von
Sendegenehmigungen eine Rolle, aber auch
die für die Hilfsdienste verantwortliche Stelle.
Letztlich ist jedoch die Erfahrung der Fahrer
der Rettungsfahrzeuge der ausschlaggebende
Faktor. All diese Gruppen müssen bei einem
ersten Test vertreten sein.

Die Vorteile von Flister
Flister warnt Verkehrsteilnehmer über ein eigenes Audiosystem
vor herannahenden Fahrzeugen, denen Vorfahrt zu gewähren ist
Flister ist sicherer und wirkungsvoller als die immer höhere Lautstärke
der Sirenen.
Flister führt zu einem ruhigeren und demnach sichereren Verkehrsbild
bei herannahenden Fahrzeugen, denen Vorfahrt zu gewähren ist
Flister kann Anfahrtszeiten verkürzen und steigert den Komfort
von Fahrern, Patienten und Rettungspersonal.
Flister ist einfach in der Anwendung und nimmt wenig Platz ein.

Flister in Ihrer Organisation

Flister bietet eine Reihe technischer
Extras, die es ermöglichen, das System
Ihren Wünschen anzupassen. Wünschen
Sie weitere Informationen zu Flister?
Oder möchten Sie wissen, welche Vorteile Flister Ihrer Organisation bieten
kann? Surfen Sie dann zu flister.nl
oder mailen Sie info@flister.nl

