Mit Sicherheit auf
die Zukunft setzen:
ADLife-Systempakete

AAL mit Tunstall: Wir machen Hausnotruf intelligent.

Mit Sicherheit auf die Zukunft setzen:
ADLife-Systempakete von Tunstall.
Das Motto von ADLife (activity of daily living monitoring) lautet:
Besser früh erkennen, als spät eingreifen!

ADLife funktioniert als umfassendes Früherkennungssystem,
bei dem über Telecare-Sensoren z. B. Bewegungen in der Wohnung, Aufenthalte im Bett und Gebrauch von elektrischen
Geräten registriert werden. Die Informationen werden über
das Basisgerät an die PNC 6 und dann an den ADLife-Server
geleitet.
Eine Kontaktperson erkennt anhand eines Ampelsystems im
ADLife-Portal, wenn sich Gewohnheiten signifikant ändern.
Zusätzlich wird automatisch bei erkannten Abweichungen eine
E-Mail generiert, die einem vorher festgelegten Verteilerkreis
zugeschickt wird.

ADLife Infrastruktur
www.tunstalllife.com
ADLife Nutzer
können über das
Internet ADLife
Daten einsehen.

ADLife Server
FTP
File Transfer
Protocol
PNC6
ST Protokoll
ADLife Daten werden über
ein Connect+ an eine Kunden- (oder „Partner“-) PNC6
gesendet und von dort an den
ADLife Server übermittelt.

ADLife-Systempakete:
AAL von Tunstall.
Tunstall hat jetzt ADLife-Systempakete zusammengestellt, um Ihnen
und Ihren Kunden den Einstieg in die AAL-Welt so einfach wie möglich
zu gestalten.

1. ADLife-Systempaket „Aktivität“

2. ADLife-Systempaket „Licht“

Gewohnheitsänderungen früh erkennen

Nachts sicher und mit Licht ins Bad

Das Hausnotrufgerät sammelt erfasste Aktivitäten des
Teilnehmers. Mit dem gelieferten Zubehör des ADLife-Systempakets „Aktiviät“ lässt sich u.a. erfassen, wann und wie
oft elektrische Geräte wie z. B. Mikrowelle benutzt werden.

Schlechte oder gar keine Beleuchtung ist häufig die Ursache
für Sturzverletzungen. Mit dem ADLife-Systempaket „Licht“
und der Zusatzfunktion „Sicherheit in der Nacht“ lässt sich
dieses Riskio minimieren. Wenn z.B. der Teilnehmer nachts sein
Bett verlässt, werden automatisch drei Steckdosenlampen
eingeschaltet. Die drei Lampen sind so in der Wohnung verteilt, dass sie dem Bewohner den Weg vom Bett bis zum Bad
ausleuchten. Das Licht zeigt ihnen auch den Weg zurück ins
Schlafzimmer. Sobald der Teilnehmer in sein Bett zurückkehrt,
werde die Lampen automatisch wieder ausgeschaltet. Sollte
der Teilnehmer nicht wieder innerhalb einer vorher definierten
Zeit in das Bett zurückkehren, wird automatisch ein Notruf
ausgelöst.

Der ADLife-Server informiert die im Verteiler hinterlegten Personen automatisch, wenn es zu signifikanten Abweichungen
kommt.

Weitere Informationen über TunstallProdukte finden Sie in den entsprech
enden Informationsblättern. Da wir
unsere Produkte fortlaufend weiter
entwickeln, kann es sein, dass sich
Spezifikationen und Aussehen der
Produkte ohne vorherige Benachrichtigung ändern.

3. ADLife-Systempaket „TV“
Sichere Kommunikation ohne Hintergrundgeräusche
mit dem Hausnotrufteilnehmer

Wenn der Notruf von der Servicezentrale beendet wurde, wird
die Stromversorgung des TV-Gerätes wieder hergestellt.

Mit Sicherheit auf
“
die Zukunft setzen:
” ADLife-Systempakete

AAL mit Tunstall:
sicher – einfache Installation – wirtschaftlich
Mit den wirtschaftlichen ADLife Systempaketen
von Tunstall ist AAL schon heute Realität. Die
funkbasierten Systemkomponenten, die benötigt
werden, können einfach, schnell und ohne Schmutz
installiert werden.
Die technischen Voraussetzungen der X-10-Technologie müssen beachtet werden.
Wir machen Hausnotruf intelligent – mit ADLife
erhalten sie entsprechenden Mehrwert.
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Häufigstes Problem bei der Kommunikation mit dem Hausnotrufteilnehmer sind laute Fernsehgeräusche, welche die
Sprechverbindung zwischen Servicezentrale und Hausnotrufteilnehmer stören bzw. unmöglich machen. Oft kommt es hier
zu „Fehleinsätzen“. Die Zusatzfunktion „TV ausschalten bei
Notruf“ ist die Lösung dieses Problems. Wenn am Basisgerät
ein Notruf ausgelöst wird, schaltet das Gerät automatisch
den Fernseher in der Wohnung ab. Die Servicezentrale und der
Hausnotrufteilnehmer können sich ohne beeinträchtigende
Nebengeräusche unterhalten.

