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Notsignalzentrale
ESHUB Kurzanleitung

1.

Für weitere Informationen oder
Fehlerbehebung, wenden Sie sich bitte an
Ihren Systemadministrator
Weitere Informationen können Sie unter folgendem Link aufrufen:
www.multitone.de/bedienungsanleitungen.html

2.

Das Gerät anschalten
Legen Sie die 3 mitgelieferten Akkus ein und verbinden Sie das mitgelieferte
Netzteil mit der Notsignalzentrale.
Eine Steckdose für das Netzteil muss sich in der Nähe befinden und muss
leicht zugänglich sein.

Tasten: (von links nach rechts):
Navigationstasten: Pfeil nach links, Pfeil nach unten, Pfeil nach rechts
Rote Taste: Notalarm

Die Batterie laden
Das Gerät ist mit 3 Akkus ausgestattet. Die Akkus werden geladen, wenn die
Notsignalzentrale über das mitgelieferte Netzteil mit Strom versorgt wird.

3.

4.

Alarme auslösen und deaktivieren
l Um einen Alarm auszulösen, drücken Sie die rote Taste.
l Wenn ein Alarm ausgelöst wird, wird eine Textnachricht an eine
konfigurierte Gruppe von Pagern gesendet.
l Der Text enthält die Identität des den Alarm sendenden Geräts und die Art
des Alarms, der aktiviert wurde.
l Um einen Alarm zu deaktivieren, drücken und halten Sie die ◄ Taste.
l Bei Deaktivierung eines Alarms wird eine Textnachricht mit der Identität des
Geräts gesendet, die erklärt, dass der Alarm deaktiviert wurde.

Empfangen von Nachrichten
l Beim Erhalt einer Nachricht ertönt an der Zentrale ein Signalton, die
Hintergrundbeleuchtung wird aktiviert und die Nachricht wird angezeigt.
l Wenn mehrere Nachrichten vorhanden sind, verwenden Sie die ▼ und ►
Tasten, um auszuwählen.
l Wählen Sie die ▼ Taste, um die verfügbaren Antworten zu sehen
(„Löschen”, „Ablehnen”, oder „Annehmen”).
l Verwenden Sie die ▼ Taste, um zu der gewünschten Option zu scrollen.
l Wählen Sie die ► Taste, um eine Antwort zu senden oder zu löschen.
l Die Antwort „Annehmen“ wird an den Benutzer, der den Alarm ausgelöst
hat, gesendet, um zu signalisieren, dass Hilfe unterwegs ist.
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Nach Ablauf der Lebensdauer darf das Produkt nicht mit dem
Haus- bzw. Restmüll entsorgt werden. Es sollte zur Entsorgung zu
einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwendung elektrischer und elektronischer Geräte gebracht oder zurück an Multitone bzw. den Händler übergeben werden.

WEEE-Richtlinie & Entsorgung des Produkts

Multitone Electronics Plc
Multitone House – Shortwood Copse Lane, Kempshott,
Basingstoke, Hampshire – RG23 7NL

Hauptsitz-Adresse:

Eine vollständige Kopie dieser Erklärung kann von Multitone Elektronics bezogen
werden oder ist zu finden unter
www.multitone.com/support-site.html

Als Hersteller erklärt sich Multitone Electronics voll verantwortlich dafür, dass die ESHUB
Notsignalzentrale den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten
Bestimmungen der EU Richtlinien 1999/5/EG (R&TTE), 2004/108/EG (EMV),
2006/95/EG (LVD) und 2011/65/EU (RoHS) entspricht.

