
Notruf- / Abstelleinheit

Die Einheiten sind verfügbar mit ein oder zwei 
Tasten. Die Farben der Tasten sind funktionsgebunden 
und mit LED Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. 
Dadurch wird angezeigt, ob die Tastenfunktion aktiv 
oder inaktiv ist. 

Einheit mit roter und grüner Taste
Dieses Gerät mit 

vollem Pfl egeprotokoll 
wird direkt am IP Zimmer-
modul angeschlossen. Die 
rote Taste ruft die Pfl ege- 
oder Betreuungskraft. 
Sobald eine Pfl egekraft 
anwesend ist, dient sie 

zum Ruf eines Assistenten. Durch die Betätigung der 
grünen Taste gibt man an, dass eine Betreuungskraft 
anwesend ist und stellt gleichzeitig den Pfl egeruf ab.

Nach dem bedienen der grünen Taste erhält das 
ANC Pfl egekommunikationssystem die Meldung, 
dass die Pfl ege- oder Betreuungskraft anwesend ist 
und schaltet gleichzeitig die Gegensprechfunktion 
und ggf. die Videoverbindung aus, um die Privat-
sphäre der Klienten und Pfl egepersonal zu schützen. 
Durch das erneute betätigen der roten Taste ist die 
Kommunikation mit der Zentrale wieder möglich.

Einheit nur mit einer roten Taste
Sie dient ausschließlich 

zur Erzeugung eines Not-
rufs. Dies kann beispiels-
weise für eine Weiterlei-
tung an ein Pagingsystem 
genutzt werden, oder 
wenn man kein Pfl ege-
protokoll benötigt. 

Neben unserem IP Zimmermodul mit integriertem Pfl egeruf bietet DH Medikom 

auch noch weitere Geräte, die an diese Einheit angeschlossen werden können. Hier 

kann man wählen, ob der Notrufschalter zusätzlich über eine Birntaste bedienbar 

ist, oder ob das Gerät mit einem Zugschalter ausgestattet ist.

 

Pfl egeruf System
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Einheit mit einer grünen Taste 
(Abstelltaste)

Dieses Gerät wird 
idealerweise in der Nähe 
der Tür platziert. Die grüne 
Taste meldet „Pfl egekraft 
anwesend“. Sobald die 
Taste gedrückt wird erhält 
das ANC Pfl egekommuni-
kationssystem eine 

Benachrichtigung und die Gegensprechanlage wird 
deaktiviert.

Einheit mit Kordelzug
Die drei oben genannten 
Ausführungen sind auch 
mit einem Kordelzug 
erhältlich. Diese sind 
besonders geeignet für 
MIVA Toiletten, Bäder und 
anderen Anlagen in 
Nassbereichen.

 

Birntaste mit Notruf
Alle Varianten können 
ebenso mit einem 
Anschluss für eine 
Kabelverlängerung mit 
zusätzlicher Notruftaste 
ausgestattet werden. 
Dieser Anschluss ist mit 
einer Zugentlastung 

versehen die ggf. eine „Sabotage“-Meldung erzeugt.

Technische Daten Notruf- / Abstelleinheit

Leistung   Via IP Zimmermodul

Versorgungsspannung   5V

Leistungsaufnahme  1W

Zulassungen   EN55022, EN50130-4, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, 
EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN60950

Abmessungen B x H x T  91mm x 91mm x 27mm  

Gehäusematerial Polycarbonat (ABS)

Gehäusefarbe   RAL9016 

Schutzart     IP30

Aufputz                                             Standard Unterputzdose (U-50)

Drucktasten Silikon-Tasten mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung 

Tastenfarben              RAL3003 Rubinrot, RAL6001 Smaragdgrün


