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Funk-Zugtaster, Best.-Nr. 67005/36 Installationsanleitung

Allgemeine Beschreibung
Zugtaster zur Auslösung eines Notrufs durch 
Zugbetätigung. Wenn an der Zugschnur gezo-
gen wird, sendet er ein Funksignal an das zu-
geordnete Notrufgerät.

Der Funk-Zugtaster kann mit allen aktuellen 
Hausnotrufgeräten von Tunstall sowie dem Ca-
reAssist verwendet werden.

Die Funkreichweite ist abhängig von der Ge-
bäudestruktur und beträgt in Verbindung mit 
diesen Notrufgeräten bis zu 50 m.

Einfache Installation; der Montageort kann pro-
blemlos gewechselt werden.

Der Funk-Zugtaster besteht aus einem Kunst-
stoffgehäuse und der Zugschnur mit zwei Zu-
griffen.

Bevor der Funk-Zugtaster benutzt werden 
kann, muss er programmiert und installiert wer-
den. Dieses erledigt ein Techniker. Dieser soll-
te dem Benutzer anschließend die Bedienung 
des Funk-Zugtasters erklären.

Programmieren
Befolgen Sie die Programmieranweisungen in der Dokumen-
tation zu dem Notrufgerät. Um den Zugtaster für die Zuord-
nung auszulösen, ziehen Sie an der Zugschnur. Nach der 
Programmierung führen Sie einen Testruf aus, um sicherzu-
stellen, dass ein Notruf ausgelöst wird.

Installation

Wählen Sie den Installationsort für den Funk-Zugtaster

 dort, wo er am ehesten benötigt wird, z.B. Schlafzimmer,
Küche, Bad.

 nicht an oder neben Metall oder einer metallischen Ober-
fläche. Dadurch würde die Funkreichweite beeinträchtigt.

 nicht in der Nähe von anderen Zugkordeln (z.B. Licht-
schalter).

 nicht in einer Umgebung, die nass oder feucht werden
könnte. Das ist besonders bei der Installation im Bad zu
beachten.

Bevor Sie den Zugtaster befestigen, müssen Sie testen, ob 
das Funksignal von dem gewählten Ort das Notrufgerät er-
reicht.

Deckenmontage

Installieren Sie den Funk-Zugtaster an der Decke, indem Sie 
die mitgelieferte Grundplatte verwenden. Der Zugtaster muss 
sicher befestigt werden, so dass er sich nicht bewegen oder 
wackeln kann, wenn an der Zugschnur gezogen wird.

Batterie
Der Zugtaster enthält eine 3 V-Lithiumknopfzelle. Die Lebens-
dauer dieser Batterie beträgt ca. 20.000 Auslösungen über 
3 Jahre.

Wenn die Batterie schwach ist, sendet der Funk-Zugtaster ein 
spezielles Signal an das zugehörigen Notrufgerät. Das Notruf-
gerät informiert den Notrufempfänger über die schwache Bat-
terie. Wie diese Information erfolgt, hängt von dem 
Notrufgerät ab. Entnehmen Sie der Dokumentation zu dem 
Notrufgerät, wie die Information über die schwache Batterie 
erfolgt.

Der Funk-Zugtaster muss umgehend zum Austausch der Bat-
terie zum Tunstall-Werk eingeschickt werden.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt  Tunstall Healthcare (UK) Ltd, dass der Funk-
Zugtaster den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU ent-
spricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung 
ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: 
www.tunstall.co.uk/approvals

Technische Daten

Abmessungen des Kunst-
stoffgehäuses:

Höhe: 75 mm
Ø: 85 mm

Länge der Zugschnur 2,5 m

Batterie 3 V DC Lithium-Knopfzelle
(kann nur von Tunstall
gewechselt werden)

Lebensdauer der Batterie ca. 3 Jahre, bis zu 20000
Auslösungen unter norma-
len Bedingungen

Funkfrequenz 869,2125 MHz

Max. abgestrahlte Sen-
deleistung 

< 1 mW effektiv abge-
strahlte Leistung

Umgebungstemperatur im 
Betrieb

0 °C bis +55 °C
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