Presse-Information
EC II FLEX: Neues Aufzugnotrufsystem aus dem Hause ROCOM
EC II FLEX ist ein neues Aufzugnotrufsystem nach EN81:28 das mit neuen Funktionen, neuer Modularität und neuen Versionen die erfolgreiche EC II Serie ersetzt und erweitert.

Die erfolgreiche Geschichte der Aufzugnotrufsysteme EC II von ROCOM wird mit dem neuen System FLEX weitergeführt. Das komplett neuentwickelte Notrufsystem besitzt eine neue Modularität die mit einer einzigen Version der
Basiselektronik alle Einbauvarianten abdeckt. Ob als Installation hinter einem Tableau, oder als Aufputzvariante mit
oder ohne eingebaute Notruftaste, oder als Einbauversion mit Notruftaste, kommt immer die gleiche Basiselektronik zum Einsatz, nur die entsprechenden Blende und Einbaurahmen können nach Bedarf ausgetauscht werden. Dies
vereinfacht enorm die Lagerhaltung und die Wartung des Systems.
Die bekannten Leistungsmerkmale aus den Vorgängermodellen, wie die Anwahl von bis zu 6 unterschiedlichen
Rufnummern, der einstellbare Routineruf, die einfache Installation und Programmierung bleiben natürlich bei der
neuen Serie erhalten. Werden aber ergänzt um eine ganze Reihe von zusätzliche Leistungen unter anderem wie: die
integrierten Sprachansagen zur Beruhigung (in der Kabine) oder Identifizierung (in der Notrufzentrale), die Übertragung von bis zu drei unterschiedlichen technischen (stille) Alarme, die vereinfachte Verwaltung der „Befreiung erfolgt“ Signalisierung mit Hilfe eines Magnetes oder eines Handys, die Erweiterung des Anschlusses von 6 auf 9
Geräten auf der gleichen Telefonleitung (ohne Zentraleinheit), die Programmierung des Gerätes auch über ein normaler Telefon oder Handy und die integrierte Alarmfilterfunktion.
Das Angebot wurde auch um eine große Anzahl von Peripheriegeräten erweitert, darunter: die zusätzlichen Sprecheinheiten für die Erweiterung auf und unter der Aufzugskabine, eine neuer, sehr kompakter,
Loop Antennenverstärker, die neue Aufzugswärtereinheit „Lift-SAFE“ und das neue GSM Gateway mit integrierter
Notstromversorgung.
Das EC II FLEX ist eine Freisprecheinrichtung für den Einsatz als Notrufsystem in Aufzügen oder ähnlichen Anwendungen, wie Schrankenanlagen oder Kassenautomaten. Die Baugruppe kann an analogen a/b Schnittstellen angeschlossen werden, so z. B. an Teilnehmerschaltungen von TK-Anlagen oder analogen Amtsleitungen. Es stehen vier
Ausführungen zur Verfügung: drei mit vandalsicheren Edelstahlplatten mit oder ohne Notruftasten, mit oder ohne
Rahmen für den Aufputzeinbau, und die Baugruppe zum Einbau hinter bestehenden Aufzugtableaus. Alle Varianten
werden mit zwei LED für die optische Anzeige nach EN 81:70 geliefert. Das Gerät besitzt äußerst geringe Abmessungen (ab 100 x 90 x 19 mm), begnügt sich mit 25 mA Stromverbrauch über die Telefonleitung und benötigt keine externe Steuereinheit.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung oder informieren Sie sich
auf unserer Homepage unter www.rocom-gmbh.de über unsere Produkte.
Folgendes Bilde als hochauflösende Fotos zum Herunterladen finden Sie unter:
http://www.rocom-gmbh.de/kontakt/news.htm
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