
  





Funkrufsystem von Eldat

Diese Zusammenstellung soll dem Anwender und Planer eine Übersicht 
geben, welche Möglichkeiten bestehen, um die kabellosen Eldatkompo-
nenten effektiv zur Rufsignalisierung zu nutzen. Es handelt sich dabei um 
eine Darstellung der prinzipiellen Möglichkeiten. 

Eine exakte Planung, und eine sorgfältige Funkausleuchtung sind eine 
notwendige Voraussetzung, um eine einwandfreie Funktion sicher zu 
stellen. Bitte beachten sie, dass selbst bei ordnungsgemässer Planung 
und Ausführung die Signalübertragung auf der Funkstrecke gestört 
werden kann. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.



Übersicht

So funktioniert‘s
Der Eldat Translator empfängt die Signale von bis zu 32 Funksender (z.B. 
Bodenalarmmatten, Fenster- und Türsensoren, Armband-Alarmknopf etc.) 
und leitet diese an das bestehende Alarmsystem weiter. 

Dabei muss einzig der passende Systemanschluss (Stecker zum Alarm-
system) installiert, sowie die Stomzufuhr für den Translator sichergestellt 
werden. 

Vorbereitung
Bei grösseren Distanzen oder Einflussfaktoren auf das Funksignal vor 
Ort, ist ein Austesten zu empfehlen. Mittels Funkverstärker AS011500 
Funk-Reichweitenverlängerung Eldat Repeater kann bei Bedarf gezielt 
das Signal verstärkt und somit ohne grosse Aufwände die Systemreich-
weite vergrössert werden.

Installation, Schulung inkl. Inbetriebnahme
Auf Wunsch führen wir für sie die Installation der Funkeinheiten vor Ort 
durch. Programmierung, Einlesung und Montage der Sender inklusive 
Funktionsprüfung sind dabei enthalten. Im Anschluss wird das Pflege-
team geschult.  
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Empfänger / Anbindung 
an Alarmsystem

Translater Eldat RCL07, Anbindung an Rufanlage AS011006 
Der Eldat Translater macht es möglich, bis zu 32 verschiedene Funksender 
pro Translater in ein bestehendes Lichtrufsystem einzubinden. Weiter 
werden z. B. eingegangene Rufe direkt am Gerät angezeigt. Die Schalt-
funktion kann direkt am Gerät temporär deaktiviert werden und es findet 
eine Batterie-Unterspannungs-Auswertung statt. 

https://www.kuhnbieri.ch/de/eldat-translater-rcl07.html
https://www.kuhnbieri.ch/de/eldat-translater-rcl07.html
https://www.kuhnbieri.ch/de/eldat-translater-rcl07.html


Funk-Reichweitenverlängerung Eldat Repeater AS011500
Der Eldat Steckdosen-Repeater RXP03 empfängt Funkmeldungen von 
Easywave-Sendern und gibt diese weiter. So lässt sich die maximale 
Reichweite eines Funksenders nahezu verdoppeln. 

Anbindung an bestehendes Alarmsystem AS011020
Die Einbindung des Eldat Translater am Lichtrufsystem ist ohne grosse 
Aufwände durch einen Techniker von uns möglich. Danach können die 
verschiedenen Sender ohne technische Kenntnisse durch das Pflege-
personal jederzeit ein- und auf Wunsch auch wieder ausgelesen werden.

Beinhaltet die Vorbereitung für Anbringung an bestehendes Lichtrufsystem. 
Anschluss der Kabel, Netzversorgung sowie Schaltstellen. 

https://www.kuhnbieri.ch/de/anbindung-an-bestehendes-alarmsystem-4.html
https://www.kuhnbieri.ch/de/anbindung-an-bestehendes-alarmsystem-4.html
https://www.kuhnbieri.ch/de/amfile/file/download/file/827/product/15301/
https://www.kuhnbieri.ch/de/eldat-steckdosen-repeater-verlangerung-der-funkreichweite-4.html
https://www.kuhnbieri.ch/de/eldat-steckdosen-repeater-verlangerung-der-funkreichweite-4.html
https://www.kuhnbieri.ch/de/eldat-steckdosen-repeater-verlangerung-der-funkreichweite-4.html


Sender

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl unserer Best-Seller aus dem 
Bereich der Sender zum Funksystem Eldat.

Funk-Alarmsystem Bucinator Vivus AS010303
Nahezu unsichtbar, kein Fehlalarm, frühzeitige Alarmierung.  

Das Sensor-Pad wird unter der Matratze eingebettet. Beim zu Bett gehen 
wird das System automatisch aktiviert. Wird das Bett verlassen, informiert 
das Alarmsignal verlässlich das Pflegepersonal, egal auf welcher Seite 
das Bett verlassen wird. Das System funktioniert auch einwandfrei auf 
einem Sessel. 

Wird der Bucinator nicht benötigt kann dieser über einen Ein-/Aus-Schal-
ter deaktiviert oder im mitgelieferten Koffer staubfrei und kompakt gelagert 
werden. 

https://www.kuhnbieri.ch/de/alarmsystem-bucinator-mit-eldat-funksender-4.html
https://www.kuhnbieri.ch/de/alarmsystem-bucinator-mit-eldat-funksender-4.html
https://www.kuhnbieri.ch/de/alarmsystem-bucinator-mit-eldat-funksender-4.html


Funk-Alarmmatte Step-Control, 110 x 55 cm AS010203
Bestmögliche Sicherheit ohne die Freiheit einzuschränken. 

Alarmmatte mit rutschhemmender Oberflächenstruktur für den vielseitigen 
Einsatz. Die Kontaktmatte wird am Einsatzort (z.B. vor Bett oder Tür) platziert. 
Beim Betreten gibt diese ein Signal an die Rufanlage oder an einen Funk-
empfänger weiter und alarmiert so das Pflegepersonal. 

https://www.kuhnbieri.ch/de/step-control-alarmmatte-110-x-55-cm-kabellos-mit-funksender-4.html
https://www.kuhnbieri.ch/de/step-control-alarmmatte-110-x-55-cm-kabellos-mit-funksender-4.html
https://www.kuhnbieri.ch/de/step-control-alarmmatte-110-x-55-cm-kabellos-mit-funksender-4.html


Funk-Tastsender Eldat, mit Halterung AS010513
Spritzwasserfester Funk-Tastsender für den Einsatz im Badezimmer mit 
grosser Drucktaste für eine einfache Bedienung. Ist ein Batteriewechsel 
nötig, wird ein gut sichtbares Leuchtsignal aktiviert. 

Funk-Tür- und Fensterkontakt Eldat AS010516
Der Sender meldet, wenn ein Fenster, eine Türe oder Tor betätigt wird. 
Das Sendemodul wird am Rahmen befestigt, der Magnetwinkel am ent-
sprechenden Flügel. Wird nun der Zustand der Tür / des Fensters / Tores 
verändert (geöffnet / geschlossen) wird ein Funksignal ausgelöst. 

https://www.kuhnbieri.ch/de/eldat-funk-tastsender-fur-badezimmer-inkl-halterung-4.html
https://www.kuhnbieri.ch/de/eldat-funk-tastsender-fur-badezimmer-inkl-halterung-4.html
https://www.kuhnbieri.ch/de/eldat-funk-tastsender-fur-badezimmer-inkl-halterung-4.html
https://www.kuhnbieri.ch/de/eldat-funk-demenz-weglaufschutzsender-tur-fensterkontakt-4.html
https://www.kuhnbieri.ch/de/eldat-funk-demenz-weglaufschutzsender-tur-fensterkontakt-4.html
https://www.kuhnbieri.ch/de/eldat-funk-demenz-weglaufschutzsender-tur-fensterkontakt-4.html


Funk-Wand-Tastsender Eldat AS010514
Wand-Tastsender für die Aufputz-Montage im Innenbereich trockener 
Gebäude. Der Tastschalter kann auf herkömmlichen Schalterdosen befestigt 
oder aber direkt auf eine Wand geklebt bzw. geschraubt werden. 

Türgriffsensor Actidoor AS010540
Intelligentes Sensorensystem, das ohne Kabel auskommt und via Funk 
Alarm auslöst wenn der Griff an Türen oder Fenster bewegt wird. Das 
System lässt sich einfach bedienen und kann manuell ein- und ausge-
schaltet werden. 

https://www.kuhnbieri.ch/de/eldat-funk-wandsender-4.html
https://www.kuhnbieri.ch/de/eldat-funk-wandsender-4.html
https://www.kuhnbieri.ch/de/eldat-funk-wandsender-4.html
https://www.kuhnbieri.ch/de/turgriffsensor-actidoor.html
https://www.kuhnbieri.ch/de/turgriffsensor-actidoor.html
https://www.kuhnbieri.ch/de/turgriffsensor-actidoor.html
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