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Gebrauchsanleitung Optiseat:

Auf der Bedienungseinheit befinden sich eine Kontrolllampe zur Anzeige, ob das Kissen
eingeschaltet oder ausgeschaltet ist (grün oder rot) und ein Drucktaster, mit dem das Kissen einund ausgeschaltet werden kann.
Kontrolle, ob das System ein- oder ausgeschaltet ist
• Betätigen Sie kurz den Drucktaster.
- Die Lampe zeigt an, ob das System ein- oder ausgeschaltet ist. Rot bedeutet Aus, Grün
bedeutet Ein.
Ein- und Ausschalten
• Drucktaster 3 Sekunden lang eingedrückt halten
- Die Kontrolllampe ändert die Farbe und das System ist jetzt ein- oder ausgeschaltet.
- Der Status wird zugleich akustisch angezeigt. 2 kurze Pieptöne bedeutet eingeschaltet, 1
Piepton bedeutet ausgeschaltet.
- Wenn sich jemand auf das Kissen setzt, zeigt die Kontrolllampe auf der Bedienungseinheit
den Status des Systems an.
Erinnerungsfunktion
• Wenn das System ausgeschaltet und einem Klienten aus dem Stuhl geholfen wird, wird das
Kissen bei der nächsten Benutzung des Stuhls 9 Pieptöne hören lassen, um die Pflegekraft
darauf aufmerksam zu machen, dass das System ausgeschaltet ist.
- Diese Erinnerung erfolgt nur einmal, so dass der Stuhl z.B. von Besuchern benutzt werden
kann, ohne dass das System aktiviert wird.
Standardmäßig funktioniert der Optiseat wie folgt
• Schalten Sie das System ein.
- Wenn der Klient vom Stuhl aufsteht, ertönt 4 Sekunden lang (einstellbar) ein Piepton.
Dadurch soll eine eventuell vorhandene Fähigkeit des Klienten zur Selbstkorrektur aktiviert
werden.
- Setzt sich der Klient nicht innerhalb von 4 Sekunden wieder hin, wird ein Rufsignal an den
Empfänger oder an den Pager gesandt.
- Setzt sich der Klient innerhalb von 4 Sekunden wieder hin, hört das Piepsignal auf und es
geschieht weiter nichts.

Batterien
In den Optiseat dürfen nur zwei 1,5V-Batterien Typ AA (Mignon) eingesetzt werden.
Batteriewechselanzeige
Wenn die Batterien nahezu verbraucht sind, blinkt die Lampe alle 5 Sekunden kurz rot/grün.
Wenn das System eingeschaltet ist, ist daneben auch im Minutenabstand ein Piepton hörbar.
Ändern der Standardeinstellungen
Die Einstellung der Standardzeiten und der Geschwindigkeit des Sendeverlaufs kann vom
technischen Kundendienst verändert werden. Siehe die technische Anleitung.
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Technische anleitung Optiseat:

Öffnen des Gerätes
Zum Öffnen des Gerätes sind vier Schrauben zu entfernen. Die unteren beiden Schrauben befinden sich im
Batteriefach.
Interne Einstellungen

S1 S2 S3 S4
ON
S1 + S2
Der Optiseat verfügt über eine Alarmverzögerung. Das ist die Zeit, die eine Person zur Verfügung hat, um
sich wieder hinzusetzen, bevor die Alarmmeldung ausgelöst wird. Hier kann zwischen 4 verschiedenen
Zeiten ausgewählt werden. Diese Zeiten können unter Umständen auf Anfrage geändert werden.
Es kann eine der folgende Standardzeiten ausgewählt werden: entweder 1, 4, 10 oder 255 Sekunden
(andere Zeiten sind optional).
Die Auswahl einer dieser 4 Zeiten erfolgt mit den ersten beiden Schaltern S1 und S2.

Zeit 1 sek.
S1 S2

Zeit 4 sek.
S1 S2

Zeit 10 sek.
S1 S2

Zeit 255 sek.
S1 S2

S1 S2 S3 S4
ON
S3
Mit dem dritten Schalter (S3) kann der Summer ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn der Schalter nach
oben (ON) zeigt, ist der Summer bis zum Ablauf der eingestellten Alarmverzögerungszeit hörbar.
Wenn S3 nach unten zeigt (OFF), ertönt unabhängig von der eingestellten Alarmverzögerungszeit beim
Aufstehen nur eine Sekunde lang ein Piepton.

S1 S2 S3 S4
ON
S4

S4 trifft hier nicht zu.

Batteriewechselanzeige
Wenn sowohl die rote als auch die grüne LED im Abstand von 5 Sekunden aufleuchten, müssen die
Batterien ausgewechselt werden. Wenn das System eingeschaltet ist, ist im Abstand von 5 Minuten auch ein
kurzer Piepton hörbar. Ersetzen Sie dann die beiden Mignonzellen. Wenn mit dem Auswechseln der
Batterien zu lange gewartet wird, erscheint auf dem Empfänger oder Pager eine "Batterie leer"-Meldung.
Wenn mehrere Optiseat ®-Kissen an einen Empfänger angeschlossen sind, ist auf dem Empfänger nicht
erkennbar, um welches Kissen es sich handelt. Sie müssen dann alle Optiseat ®-Kissen kontrollieren.
Achten Sie beim Schließen des Gerätes darauf, dass die Lampe in die dafür bestimmte Öffnung
kommt.

