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EIGENSCHAFTEN DER STROMVERSORGUNG 



TELEFONLEITUNGSFUNKTIONEN 



WEITERE EIGENSCHAFTEN 
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Hinweis: Der Eingang Reset (AL2) muss wie der Alarm-Eingang 
über die Programmierung “Konfiguration Eingänge” 
konfiguriert werden (Codes 390 oder 55). 









ANSCHLUSS DER TELEFONLEITUNG 

ANSCHLUSS DES LOKALEN TELEFONS 

ANSCHLUSS DES RESET-KONTAKTS 

RELAISANSCHLUSS 







EINSCHALTEN 

—

ABSCHALTEN 

—

—











 



Lokale Erkennung 





Lokale Rettungsmannschaft zurücksetzen 





Ferngesteuertes Reset 





Hinweis: Durch Drücken der Reset-Taste ändert sich die 
Geräteprogrammierung nicht. 

Hinweis: Durch Drücken der Reset-Taste wird ein 
unterbrochener Alarm nicht zurückgesetzt. 

Hinweis: Helpy Compact kann auch mit dem Programmiercode 
995*0# neu gestartet werden. 



Hinweis: Weitere Programmiermodi finden Sie in der 
entsprechenden Dokumentation. 







Hinweis: Der Programmiermodus ist in jedem Fall nach 30 
Minuten Inaktivität deaktiviert. 





Hinweis: Wenn sich keine Nummer in der ausgewählten 
Adressbuchposition befindet, ertönt die Meldung 
"Richtig”. 







 



Hinweis: Die Uhr muss jedes Mal neu programmiert werden, 
wenn Helpy Compact vollständig ausgeschaltet ist. 

Hinweis: Helpy Compact schaltet automatisch zwischen 
Sommer- und Winterzeit um. 



Hinweis: Damit der reguläre Anruf korrekt funktioniert, müssen 
die Uhr und die Telefonnummer, an die der Anruf 
gesendet wird, programmiert sein. 

Hinweis: Nach der Aktivierung führt Helpy Compact den ersten 
periodischen Anruf durch, sobald die aktuelle Zeit gleich 
oder später als die geplante Zeit für den Anruf ist. 















Hinweis: Sie können die Lautstärke des Lautsprechers nur durch 
Eingabe von 8001 X # ändern. 

¾ der 

½ der 

¼ der 



Hinweis: Mit dem Code 90039 kann definiert werden, ob die 
Spannungsregelung an der integrierten Batterie oder an 
den Klemmen + und – durchgeführt werden muss. 

Hinweis: Es ist möglich, die Schutzschwelle an den Klemmen + 
und – mit dem Code 90038 zu ändern, während es nicht 
möglich ist, die Schutzschwelle der integrierten Batterie 
zu ändern. 











Hinweis: Eine Inkonsistenz im Status der Alarmeingänge, wenn 
der Alarm Taste Verbindungsfehler nicht aktiviert ist, 
erzeugt einen Notfallanforderungsalarm. 









Hinweis: Um Verzögerungen bei der Behandlung des Notalarms 
zu vermeiden, wird die Benachrichtigung immer nach 
dem Alarmanruf gesendet. 

Hinweis: Die Alarmstartbenachrichtigung wird nicht gesendet, 
wenn der Alarmrücksetzmodus (Code 77) auf 1 gesetzt 
ist. 



Hinweis: Wenn die Empfängernummer der 
Alarmendebenachrichtigung nicht programmiert ist, wird 
der Anruf an die Empfängernummern der 
Notrufbenachrichtigung gesendet. 







Hinweis: Die Zeitschaltuhr-Benachrichtigung kann für Eingänge, 
die als Alarmeingänge konfiguriert sind, nicht aktiviert 
werden. 







Hinweis: Sie können eine Aktivierungszeit in Millisekunden 
definieren, indem Sie als erste Ziffer 0 eingeben (z. B. 
0100 = 100 ms). 







Hinweis: Der Filtereingang kann über Code 390 konfiguriert und 
über Code 41 als normal offen / geschlossen definiert 
werden. 



Hinweis: Die Verzögerung der Notruftaste entspricht der 
Aktivierungszeit der Alarmeingabe, die mit Code 391 
definiert ist. 











Hinweis: Code Alarmverwaltung müssen sich immer 
voneinander unterscheiden. 









Hinweis: Bei direkter Verbindung mit der Kabine ist es immer 
möglich, auf den Programmiermodus zuzugreifen, indem 
Sie * <Schlüsselwort> # (werksseitig *0#) eingeben. 









Hinweis: Damit die Multi-Link-Funktion ordnungsgemäß 
funktioniert, muss ein Helpy Compact immer als Master 
definiert werden. 



Hinweis: Damit die Multilink-Funktion korrekt funktioniert, muss 
bei eingehenden Anrufen die automatische Antwort 
(Code 64) aktiviert sein. 



Hinweis: Die intermittierende Aktivierung ist nur möglich, wenn 
Code 751 auf 1, 2 oder 5 eingestellt ist. 





Hinweis: Es ist gut, eine SCHRIFTLICHE NOTIZ des 
Schlüsselworts zu machen. Wenden Sie sich bei Verlust an 
ein technisches Assistenzzentrum. 

Hinweis: Geben Sie * für Schlüsselwörter mit einer Länge von 
weniger als 5 Ziffern ein. 

Hinweis: Geben Sie * für Schlüsselwörter mit einer Länge von 
weniger als 5 Ziffern ein. 

























AUSTAUSCH DER BATTERIE 

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 



Die Sprachqualität ist nicht gut, zu leise, schwankend, brummend oder 
zischend (Larsen-Effekt) 

Welche Art von Telefonleitung kann ich mit dem Helpy Compact 
verbinden?



Wie kann Helpy Compact in perfekter Sicherheit mit einer 
Heimtelefonleitung verbunden werden? 

Ist es möglich, Helpy Compact parallel an die Telefonleitung eines Hauses 
anzuschließen? 

Wenn Sie die Rufnummer des Hauses anrufen, antwortet Helpy Compact 
auf den Anruf 

Wie kann ich Helpy Compact anschließen, wenn die Telefonleitung im 
Haus eine Sprach-/Datenleitung (ADSL) ist? 

Wie kann man Helpy Compact anschließen, wenn der Telefonanschluss in 
meinem Haus ein reiner Datenanschluss ist (z. B. Glasfaser)? 

Ist es sicher, den Helpy Compact an ein Modem, einen Router oder einen 
ATA-Adapter anzuschließen? 



Wie wird die Nummer programmiert, wenn der Helpy Compact an eine 
Nebenstelle (z. B. 401) einer TK-Anlage angeschlossen ist und der 
Alarmruf an eine andere Nebenstelle (z. B. 402) der TK-Anlage geht? 

Wie wird die Nummer programmiert, wenn der Helpy Compact mit einer 
Nebenstelle der Telefonanlage verbunden ist und der Alarmruf an einen 
externen Empfänger geht? 

Wie programmieret man den Helpy Compact, wenn er an eine Hotline 
angeschlossen ist? 

Die Kontrollleuchte "Alarm gesendet" und "Alarm empfangen" in der 
Kabine blinken abwechselnd

Drücken Sie die Alarmtaste, um die Meldung "Falsch" zu hören

Durch Drücken der Alarmtaste startet der Alarm nicht (die 
Höflichkeitsmeldung wird nicht angezeigt, die Kontrollleuchte Alarm 
gesendet bleibt aus und den LED-Gerätestatus blinkt weiterhin langsam)



Durch Drücken der Alarmtaste wird der Alarm gestartet (die 
Höflichkeitsmeldung wird verbreitet, die Anzeige Alarm gesendet leuchtet 
auf und den LED-Gerätestatus beginnt schnell zu blinken), aber der Anruf 
erreicht den Empfänger nicht

Der Alarmruf erreicht den Empfänger, aber die Leitung fällt, bevor der 
Empfänger die Kommunikation aktiviert hat 

Der Alarmruf erreicht den Empfänger, aber der Empfänger kann nicht mit 
der gefangenen Person kommunizieren 



Der Alarmruf kommt beim Empfänger an, aber die Sprachqualität ist nicht 
gut, zu leise, schwankend, brummend oder pfeifend (Larsen-Effekt) 

Der Empfänger des Alarmrufs kann den Alarm nicht zurücksetzen (am 
Ende des Anrufs bleibt die Kontrollleuchte Alarm sent an und der 
Alarmanruf startet neu)  

Alarmrufe starten, ohne dass die Taste gedrückt wird (in der Regel alle 10 
Minuten oder beim Einschalten des Helpy Compact oder beim Beenden 
der Programmierung) 

Helpy Compact erkennt Programmiercodes von Ihrem lokalen Telefon 
nicht 



Helpy Compact nimmt eingehende Anrufe nicht entgegen 



 




