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Einführung 
Das Epi-Care® mobile soll verhindern, dass schwere epileptische Anfälle übersehen werden. Epi- 
Care® mobile wurde entwickelt, um tonisch/klonische Anfälle (Grand-mal-Anfälle) zu erkennen 
und mit der dazugehörigen mobilen Einheit einen Hilferuf an Betreuungspersonen abzusetzen. 

Das Epi-Care® mobile lässt sich rund um die Uhr in allen Lebenslagen verwenden. Anfälle 
ohne stärkere und andauernde Bewegungen können von Epi-Care® mobile nicht registriert 
werden. 

Falls es aus ärztlicher Sicht indiziert ist, den Patienten enger zu beaufsichtigen, sollte das Epi-Care® 
mobile nicht als einzige Überwachung benutzt werden. 

Das Epi-Care® mobile besteht aus einem Armband mit eingebautem Bewegungssensor 
(Beschleunigungssensor), sowie einer mobilen Einheit mit einer Epi-Care® mobile-App. Es kann 
nur eine mobile Einheit mit Android 5.0 bis 6.x.x.verwendet werden. 

Der Sensor wird wie eine Armbanduhr am Handgelenk getragen. Er misst die Armbewegungen in 
drei Dimensionen und berechnet laufend, ob die Bewegungen epileptischer Natur sind oder 
normalen Bewegungen entsprechen. Es findet eine fortlaufende drahtlose Kommunikation 
zwischen Sensor und App statt. Mögliche Alarmsignale werden vom Sensor zur App geschickt, 
diese veranlasst im Notfall die Benachrichtigung der hinterlegten Kontaktpersonen. Der 
Akkuladestand und die Stärke des Signals werden fortlaufend überprüft. Sensor und mobile Einheit 
verfügen über eine gegenseitige Reichweite von 10 bis 15 Meter. Die eingebaute Navigations- 
software (GPS) kann genutzt werden, um den Nutzer im Falle eines Anfalls im Freien zu finden. 

Epi-Care® mobile lässt sich von Erwachsenen und größeren Kindern etwa ab dem 12. 
Lebensjahr nutzen. 

 
Epi-Care® mobile wurde mit der modernsten Technologie entwickelt und in Übereinstimmung 
der Anforderungen der Richtlinie EU 93/42, Risikoklasse I für medizinische Ausstattung der EU- 
Kommission, dokumentiert. 
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Verpackungsinhalt 
 Epi-Care® mobile-Armbandsensor 

 Ladegerät für die Sensoren 

 Gebrauchsanweisung 

Zubehör 
Der Sensor muss zusammen mit einer auf Android basierten mobilen Einheit benutzt werden, da 
diese die Kontrollfunktionen und Anrufe an die Kontaktperson steuert. 

Software-Updates für die mobile Einheit 
Die mobile Einheit greift auf eine Applikation namens Epi-Care® mobile zu, ein Upgrade auf 
eine aktuellere Version ist per Download möglich. 

Kontrollieren Sie vor dem Update, dass Ihre mobile Einheit Downloads aus unbekannten Quellen 
akzeptiert. Öffnen Sie „Einstellungen“, „Sicherheit“ und setzen den Haken bei „unbekannte 
Quellen“. Deaktivieren Sie diese Funktion nach dem erfolgreichen Update. 

Die Epi-Care® mobile-Applikation ist kostenfrei und wird von Danish Care Technology ApS 
unterhalten. Zum Download öffnen Sie bitte folgende Website in dem Browser Ihrer mobilen 
Einheit: www.danishcare.dk/apps 

Im Browser wird eine Datei namens hcm20.apk heruntergeladen. Bitte öffnen Sie diese Datei, 
um die Applikation nach dem Update zu installieren. 

Besonderer Hinweis für Android 6+ Telefone: Beim ersten Start der Anwendung werden einige 
Berechtigungen abgefragt. Diese müssen akzeptiert werden, damit die Alarmfunktion korrekt 
arbeiten kann. 

Koppeln des Sensors 
Es ist notwendig den Sensor mit dem Smartphone zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass der Sensor 
geladen ist und starten Sie die Anwendung. Diese wird Ihnen mitteilen, dass sie keinen 
gekoppelten Sensor finden kann und es öffnet sich ein neues Fenster, in dem die Suche nach 
umliegenden Sensoren dargestellt wird. Dieser Vorgang kann bis zu einer Minute dauern. Sobald 
erfolgreich einer oder mehrere Sensoren in Reichweite gefunden wurden, wird eine Liste mit 
diesen Sensoren erscheinen. Neben jedem Sensor wird die jeweilige "Signalstärke " angezeigt, 
damit Sie leichter bestimmen können, mit welchem Sensor Sie sich verbinden möchten. 
Normalerweise ist es der Sensor mit dem stärksten Signal, da sich dieser in Ihrer unmittelbaren 
Nähe befindet. Ein Klick auf einen Sensor in der Liste startet den Verbindungsvorgang. Sobald die 
Verbindung erfolgreich war, beginnt die Sensor-LED rot zu blinken. Die App wird nun zur 
Bestätigung nach dem rot blinkenden Sensor fragen. Wenn Sie diese Frage positiv beantworten ist 
der Verbindungsvorgang abgeschlossen. Die App wird automatisch auf den Hauptbildschirm 
wechseln. Falls Sie die Frage nach dem rot blinkenden Sensor negativ beantworten, wird die 
aktuelle Liste gelöscht und die Suche beginnt erneut. 

http://www.danishcare.dk/apps
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Das Sensor-Armband 
Der Sensor wird wie eine Armbanduhr am Handgelenk 
getragen. Es wird empfohlen, den Sensor an Ihrer 
weniger aktiven Hand zu tragen, Rechtshänder also am 
linken Handgelenk, Linkshänder am rechten. Befestigen 
Sie den Sensor so, dass sich nur schwer ein Finger 
zwischen Arm und Sensor schieben lässt. Der Sensor 
muss in keine bestimmte Richtung zeigen und kann auf 
der Ober- oder Unterseite des Arms befestigt werden. 

Bitte laden Sie den Sensor vor Gebrauch auf. 

Mobile Einheit 
SIM-Karte und Akku werden gemäß Anleitung der 
mobilen Einheit eingesetzt. 

Folgen Sie dann den ersten Schritten für die Grundeinstellungen. 
 
 
 

Aufladen 

Der Sensor 
Der Sensor wird durch eine eingebaute Batterie mit 
Strom versorgt, die einmal am Tag aufgeladen werden 
muss. Laden Sie den Akku des Sensors mit dem 
beigelegten 5 Volt Micro-USB Ladegerät auf. Bitte 
legen Sie das Armband zum Laden ab. Schließen Sie 
das Ladegerät wie in der Abbildung gezeigt an. 

Während des Ladens blinkt der Sensor langsam gelb. 
Die Ladezeit beträgt etwa 20-75 Minuten, je nachdem 
wie sehr die Batterie entladen ist 

Der Sensor aktiviert sich wenige Sekunden nach dem 
Trennen vom Ladegerät automatisch und bleibt bis zur Entladung betriebsbereit. Sollte der Sensor 
länger als einen Tag nicht in Gebrauch gewesen sein, laden Sie ihn bitte vor Inbetriebnahme auf. 

 

Mobile Einheit 
Die mobile Einheit sollte so oft wie möglich am Ladegerät angeschlossen werden, um stets eine 
hohe Akkukapazität zu gewährleisten. Die Akkulaufzeit hängt stark mit der Nutzungsintensität und 
den aktiven Apps zusammen. 

 
Der Alarm funktioniert nicht bei abgeschalteter mobiler Einheit oder wenn 

diese zu wenig Akkukapazität hat. 

 
Der Alarm funktioniert nicht, wenn der Akku des Sensors nicht ausreichend 

geladen ist. 
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Epi-Care® mobile-App 
Beachten Sie die Statusanzeige der App in der oberen linken 
Ecke des Bildschirms. Das Symbol gibt Auskunft über den 
Zustand der App und des Sensors. Öffnen Sie das Pull-Down- 
Menü, indem Sie den Finger auf das Symbol legen und nach 
unten ziehen. 

Das App-Menü 
Die App zeigt in der oberen Hälfte den Verbindungsstatus 
zwischen mobiler Einheit und Sensor und den Akkuladestand des 
Sensors an. 

Mit den vier Menüpunkten in der unteren Hälfte können 
folgende Einstellungen vorgenommen werden: 

 
1. Alarm 

2. Ereignisse 
3. Einstellungen 
4. Über 

 

Bitte beachten Sie, dass es immer möglich ist die Anwendung durch Drücken der Home-Taste auf 
dem Smartphone zu verbergen. 

Durch Drücken der Zurück-Taste kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück. Wenn die Zurück- 
Taste im Hauptmenü gedrückt wird, verschwindet die App im Hintergrund, ist aber immernoch 
aktiv. 

Wird die App über die Android Funktion ”Recent Apps” (zuletzt benutzte Programme) geschlossen, 
wird der Sensor kurz getrennt, während die Hintergrundprozesse der App neu gestartet werden. 
Nach einigen Sekunden wird der Normalbetrieb wieder aufgenommen. 

 
 

1. Alarm 
Geben Sie hier in ALARM-NUMMER die Telefonnummer ein, die 
bei einem Alarm angerufen werden soll. 

Die BACKUP-NUMMER wird angerufen, wenn der zuerst 
Angerufene nicht reagiert. 

Geben Sie den Namen des Benutzers im dazugehörigen Feld ein. 
Dieser wird in der Folge in allen SMS-Mitteilungen an die 
Alarmkontakte angegeben. 

Um eine Verzögerung zum Zeitpunkt des Alarmnotrufs 
einzustellen, schieben Sie den Regler auf einen gewünschten 
Wert zwischen Null und dreißig Sekunden. Dies ermöglicht dem 
Nutzer einen eventuellen Fehlalarm abzubrechen. 

Der Alarm wird abgebrochen, indem der Nutzer dreimal kurz auf 
die Ein/Aus-Taste der mobilen Einheit drückt. Die App geht dann 
in den normalen Überwachungsmodus zurück. 
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Der Alarm funktioniert nicht, wenn keine Alarmnummer eingegeben wurde. 
 
 

2. Ereignisse 
Die Epi-Care® mobile-App speichert Datum und Uhrzeit der 
Ereignisse. Berühren Sie „EREIGNISSE“ und eine chronologische 
Auflistung aller Anfälle erscheint. 

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter „Das Auslesen 
der Ereignisse“ auf Seite 8. 

 
 
 

3. Einstellungen 
Hier können verschiedene Einstellungen in der App 
vorgenommen werden. Ausführlichere Beschreibungen finden Sie 
auf der Seite 9. 

Epi-Care® mobile aktivieren: Diese Funktion aktiviert oder 
deaktiviert die Kommunikation zwischen App und Sensor. Ist der 
Haken nicht gesetzt, kann kein Notruf abgesetzt werden. 

Niedrige Akkustatus-SMS: Die Applikation schickt eine SMS an 
die 

Alarmnummer, wenn Telefon oder Sensor über geringe 

Akkukapazitäten verfügen. 

Verbindung verloren-SMS: Die Applikation schickt eine SMS an 
die Alarmnummer, wenn die Verbindung zum Sensor verloren 
geht. 

Einstellungen sichern: Diese Funktion verschlüsselt die 
Einstellungen der Applikation, so dass ein Code zu benutzen ist, 
um Änderungen am Setup der Applikation durchzuführen. 

Alarm-SMS: Die Applikation schickt eine SMS an die 
Alarmtelefonnummer, wenn ein Alarm erfolgt. 

Google Maps-SMS: Die Applikation schickt nach dem Alarmruf 
eine SMS mit einem Link, der den Standort des Benutzers angibt. 
Diese Funktion greift auf die Navigationssoftware der mobilen 
Einheit zu. Daher werden eine aktive Datenverbindung und ein 
aktivierter Standortdienst vorausgesetzt. Näheres hierzu finden 
Sie unter „Google Maps-SMS“, auf Seite 9. 

Standorte: Mit dieser Funktion können Sie, abhängig vom Standort, alternative Telefonnummern 
anrufen. Bitte schlagen Sie hierfür „Standortbasierte Anrufe“ auf Seite 10 auf. 

4. Über 
Hier sehen Sie Informationen über die installierte App. 

 
Der Alarm funktioniert nicht, wenn Epi-Care® mobile aktivieren 

nicht aktiviert ist. 
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Bei einem Alarm 
Im Falle eines Alarms gibt die mobile Einheit ein Alarmsignal ab und ruft anschließend bei der 
hinterlegten Alarmtelefonnummer an. Falls Sie eine zeitliche Verzögerung eingestellt haben, 
können mögliche Fehlalarme gestoppt werden Andernfalls kann der Alarmanruf nicht verhindert 
werden. 

Der zu benachrichtigende Betreuer, der den Alarmruf empfängt, muss nun den Anruf 
entgegennehmen und innerhalb von 30 Sekunden wieder auflegen, um den Empfang des 
Alarmrufs zu bestätigen. 

Die Gesprächsdauer muss mindestens 1 Sekunde lang sein, jedoch innerhalb von 30 Sekunden 
wieder beendet werden. 

Falls die App keine Anrufe registriert, die auf diese Weise beendet wurden, wird sie nach weiteren 
2 Versuchen die Backup-Nummer benachrichtigen. Die mobile Einheit nutzt die 
Lautsprecherfunktion bei einem Alarmruf, so dass die angerufene Person Umgebungs-geräusche 
mithören kann. Abhängig von den von Ihnen getroffenen Einstellungen der App werden beide 
Alarmtelefonnummern eine SMS mit dem Alarmanruf erhalten. Normalerweise werden höchstens 
sechs Alarmanrufe, drei auf jeder Nummer, abgesetzt. 

Bei einem Fehlalarm 
Ein Fehlalarm kann abgebrochen werden, wenn eine Verzögerungszeit eingestellt ist. Der Alarm 
kann nicht gestoppt werden, wenn die Verzögerungszeit abgelaufen ist. Abgehende Alarmrufe 
können innerhalb der eingestellten Verzögerungszeit durch dreimaliges Drücken der Power-Taste 
auf dem Smartphone abgebrochen werden. Die Anwendung wechselt, nachdem ein Alarm 
abgebrochen wurde, automatisch in den normalen Betriebsmodus zurück. 

 

Anrufe auf die mobile Einheit nach einem Alarm 
Falls entweder die Alarm- oder die Backupnummer den Alarm quittiert hat, die mobile Einheit ruft 
30 Sekunden nach Quittierung des Alarms nochmals an. Bei Zustande-kommen einer Verbindung 
ist es möglich, über die Freisprecheinrichtung der mobilen Einheit mit dem Nutzer des Epi-Care® 
mobile zu kommunizieren oder mitzuhören, was um ihn herum passiert. 

 

Das Auslesen der Ereignisse 
Ereignisse werden rückwärts in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Ältere Ereignisse sind 
durch Scrollen in der Liste ersichtlich. Berühren Sie den Bildschirm bei einem Eintrag, wird ein 
detaillierter Überblick angezeigt. 

Es besteht auch die Möglichkeit, die gezeigte Liste der Vorfälle in einer E-Mail zu verschicken. 
Wählen Sie dafür „EMAIL EREIGNISSE“ und benutzen Sie dann die integrierte Gmail-Applikation. 

Ereignisse filtern 
Sie können die angezeigten Ereignisse filtern, indem Sie „alles anzeigen“ oder „nur Alarme 
anzeigen“ wählen. So können beispielsweise gestoppte Notrufe ausgeblendet werden. 

Alarm-Ereignisse 
Sie können Alarme manuell als Fehlalarm kennzeichnen, so dass diese später nicht mehr angezeigt 
werden. 
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Ausführlichere Angaben zu den Einstellungen 

Epi-Care® mobile aktivieren 
Diese Funktion sollte immer eingeschaltet sein, und nur aus einem besonderen Grund 
ausgeschaltet werden. 

Niedrige Akkustatus-SMS 
Wenn die mobile Einheit oder der Sensor nur noch wenig Strom haben, wird automatisch eine 
Warn-SMS an die Alarmnummer geschickt. 

Die Funktion reduziert das Risiko, dass der Sensor oder die mobile Einheit während der Benutzung 
keinen Strom mehr haben. Der Rahmen des Symbols des Sensors erscheint gelb, sollte ein Problem 
auftreten. 

Diese Möglichkeit erfordert, dass Alarmanrufe auf einem Mobiltelefon oder einem Festnetztelefon 
mit SMS-Funktion erfolgen. 

 
 

Verbindung verloren-SMS 
Wenn die Applikation wegen zu großen Abstandes nicht mit dem Sensor kommunizieren kann, 

wird eine SMS mit der Text „Verbindung zum Sensor verloren“ an die Alarmnummer geschickt. 

Die Funktion reduziert das Risiko, dass der Sensor benutzt wird, während er keinen Kontakt zur 

mobilen Einheit hat. 

Diese Möglichkeit erfordert, dass Alarmanrufe auf einem Mobiltelefon oder einem Festnetztelefon 
mit SMS-Funktion erfolgen. 

Einstellungen sichern 
Besteht ein Risiko dafür, dass die Einstellungen der Applikation versehentlich geändert werden, 
sollte diese Einstellung aktiviert werden. 

Bei der Aktivierung der Einstellung muss der Code zweimal eingegeben werden. Der Code sollte 
mindestens ein Zeichen enthalten. Alle nachfolgenden Versuche, eine neue Einstellung zu 
speichern, erfordern, dass der Code eingegeben wird. 

Notieren Sie den Code und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. 

Alarm-SMS 
Eine normale SMS wird bei einem Alarm verschickt, wenn die Funktion „Alarm-SMS“ eingeschaltet 
ist. Die Mitteilung enthält den Text: „Sensor Alarm“ sowie den Namen des Benutzers. 

Diese Möglichkeit erfordert, dass Alarmanrufe auf einem Mobiltelefon oder einem Festnetztelefon 
mit SMS-Funktion erfolgen. 

Google Maps-SMS 
Ist diese Funktion aktiviert, wird bei einem Alarm eine erweiterte SMS mit einem Link zu einer 

Landkarte gesendet. Hier wird der Standort des Nutzers zum Zeitpunkt des Alarms angezeigt. 

Diese Funktion eignet sich für mobile Benutzer, erfordert jedoch, dass der Empfänger des 

Alarmanrufes ein Smartphone mit aktivierter Datenverbindung nutzt. 

Der Link in der Mitteilung muss vom Alarm-Empfänger mit einer Map-Applikation oder dem 
eingebauten Browser geöffnet werden. 

Die Applikation wird weiterhin versuchen, den Standort möglichst genau zu ermitteln. Sollte eine 
genauere Position ermittelt werden, wird automatisch eine neue SMS mit dem aktualisierten 
Standort an die Alarmnummer versendet. 
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Wenn der Notrufkontakt die mobile Einheit nach einem Notruf anruft, wird ihm nach dem Anruf 
eine erneute SMS mit der aktuellen Position zugesandt. 

Die Navigation (GPS) ist nicht für die Benutzung in Gebäuden berechnet; hohe Gebäude können 
die angegebene Platzierung stören. 

Eine SMS mit einem Google Maps-Link erfordert eine aktive Datenverbindung, ein Netzwerk und, 
dass eine GPS-basierte Platzierung auf der mobilen Einheit des Nutzers zugelassen ist. 

Diese Funktion erfordert viel Strom und die Genauigkeit der Resultate ist nicht garantiert. 
Benutzen Sie diese Funktion nur als einen Ersatz für das generelle Wissen darüber, wo der 
Benutzer sich befindet. 

Standortbasierte Anrufe 
Normalerweise wird die Applikation die Notrufnummern der 
Startseite anrufen. Nutzer, die sich regelmäßig an verschiedenen 
Standorten aufhalten, können je nach Standort verschiedene 
Notrufnummern hinterlegen. Öffnen Sie den Menüpunkt 
„EINSTELLUNGEN“ und berühren Sie „STANDORTE“. 

Beachten Sie, dass die Standortdienste der mobilen Einheit 

aktiviert sein müssen und eine aktivierte Datenverbindung 

besteht. 

Ein Standort ist ein vom Nutzer definiertes Gebiet mit speziellen 
Alarmrufnummern. 

Wählen Sie hierfür „STANDORT HINZUFÜGEN“. Google Maps 
öffnet sich und zeigt die Karte Ihrer Umgebung an. Berühren Sie 
die Karte an Ihrem aktuellen Standort, oder bewegen Sie die 
Karte bis Sie ein Gebiet erreicht haben, das Sie einspeichern 
möchten. 

 

 
Nach der Berührung erscheint auf der Karte ein blauer Marker mit 
einem grauen Radius. Mit der Leiste am unteren Bildrand können 
Sie den Radius um Ihren Standort unterschiedlich groß wählen. 

Definieren Sie kein zu kleines Gebiet um Ihren Standort, um 
eventuelle Ortungsfehler auszugleichen. Bestätigen Sie mit 
„WÄHLE GEBIETSRADIUS“. 

Dieser muss nun benannt und mit den entsprechenden beiden 
Alarmtelefonnummern gespeichert werden. 
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Ist keine Telefonnummer für einen Standort angegeben, ruft die 
Applikation die Telefonnummer der Alarmeinstellungen an. 

 
STANDORT-NAME: Der Name wird in der Liste der Standorte 
gezeigt und für die Wiedererkennung des Gebiets benutzt. 

ALARM-NUMMER: Die erste Telefonnummer, die angerufen wird, 
wenn die mobile Einheit sich innerhalb des angegebenen Gebiets 
befindet. 

BACKUP-NUMMER: Die Ersatztelefonnummer, die angerufen 
wird, wenn die mobile Einheit sich innerhalb des angegebenen 
Gebiets befindet. 

 

Standort ändern oder löschen. 
Ein Standort lässt sich löschen oder ändern, indem man den 
Namen auf der Standort Liste und danach „STANDORT ÄNDERN“ 
oder „STANDORT LÖSCHEN“ drückt. 

 

Tipps für die tägliche Nutzung 
Epi-Care® mobile kann rund um die Uhr benutzt werden. 

Voraussetzung ist, dass der Sensor an einem Handgelenk getragen wird. Sollte der Sensor während 
des Schlafs auf dem Nachttisch abgelegt werden, kann kein Anfall registriert und entsprechend 
kein Alarmruf abgesetzt werden. 

Kräftige, länger anhaltende Bewegungen mit der Hand, an dem der Sensor getragen wird, können 
einen Positiv-Fehlalarm auslösen. Nehmen Sie daher das Armband beim Zähneputzen ab oder 
benutzen Sie den anderen Arm. Auch Trommeln auf einen Tisch, Applaudieren oder kräftiges 
Würfeln können Positiv-Fehlalarme auslösen. 

Der Sensor ist nicht wasserdicht, aber spritzwassergeschützt, d.h. er kann während des 
Händewaschens getragen werden, da er Spritzwasser und leichten Regen verträgt. Sie sollten 
niemals mit dem Sensor Duschen oder Schwimmen gehen. 

Laden Sie den Sensor täglich für ca. 75 Minuten auf. In dieser Zeit kann kein Anfall registriert 
werden. Daher sollte das Laden des Akkus stattfinden, wenn Personen in Ihrer Nähe sind. Laden 
Sie die mobile Einheit so oft wie möglich, damit Sie im Falle eines Anfalls vor batteriebedingten 
technischen Problemen geschützt sind. Die Applikation informiert die Alarmnummer, wenn die 
Akkukapazität zu gering wird, soweit Sie diese Funktion aktiviert haben. 

Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die App aktiviert ist. 

Speichern Sie Ihre Telefonnummer in den Adressbüchern Ihrer Notfallkontakte, damit diese einen 
Notfall sofort an Ihrem Namen im Display erkennen. 

Routinekontrolle 
Führen Sie regelmäßig Test-Notrufe durch, indem Sie durch kräftiges Bewegen des Sensors einen 
Krampfanfall simulieren. Führen Sie diese Tests insbesondere bei neu eingespeicherten 
Alarmnummern oder neu definierten Alarmgebieten durch. Die Kontaktpersonen sollten 
überprüfen, ob die App funktionstüchtig ist, bevor der Nutzer allein gelassen wird. 
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SIM-Sperre 
Überlegen Sie, ob es für Sie von Vorteil ist, die SIM-Sperre in der 
mobilen Einheit aufzuheben. Sollten mehrere Personen (z.B. 
wechselndes Pflegepersonal in einem Heim) den Nutzer 
betreuen, muss sich nicht jede Person den Code merken und 
kann die mobile Einheit einschalten und die App aktivieren. 

Öffnen Sie hierfür „Einstellungen“ in Ihrer mobilen Einheit, 
wählen Sie „Sicherheit“ und zuletzt „SIM-Kartensperre“. Das 
Aufheben der Sperre muss einmalig mit dem SIM-Passwort 
bestätigt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Begrenzung der Reichweite 
Der Sensor im Armband und die mobile Einheit haben eine Reichweite von 10 bis 15 Meter 
zueinander, abhängig von der Umgebung. 

Die mobile Einheit sollte sich auch nachts nah am Nutzer befinden, da gerade in Häusern 
baubedingte Einschränkungen der Reichweite auftreten können. Besteht keine Verbindung 
zwischen Sensor und mobiler Einheit, blinkt der Sensor schnell. Die Applikation gibt alle 30 
Sekunden einen Alarmton von sich. Es wird eine SMS an die die Alarmnummer geschickt, sollten 
Sie diese Funktion aktiviert haben. 

Es wird empfohlen, die mobile Einheit stets in der Hosentasche oder am Gürtel zu tragen. 

Reinigung und Aufbewahrung 
Das Armband und die mobile Einheit lassen sich mit einem leicht angefeuchteten Lappen reinigen. 
Behandeln Sie beide Geräte vorsichtig und vermeiden Sie direkten Wasserkontakt. 
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Fehlersuche 

Sensor 
Während des normalen Betriebs gibt der Sensor keine Tonsignale von sich. 

Beim Aufladen des Akkus blinkt der Sensor langsam und Gelb. 

Hat der Sensor keine Verbindung zur mobilen Einheit, blinkt der Sensor schnell und Gelb. 

Bei einem Alarm blinkt der Sensor schnell und Rot. 

Hat der Sensor keinen Strom mehr, wird die Applikation signalisieren, dass der Sensor fehlt. 
 

Multiple Dialer-Apps 
Falls Multiple-Dialer Apps, wie zum Beispiel (jedoch nicht ausschließlich) ”Skype” oder ”Viber”, auf 
dem Smartphone installiert sind, können diese die Funktionalität der Epi-Care Free + Software 
beeinträchtigen. 

 
Wir empfehlen dringend, alle benutzerdefinierten Dialer Apps zu deinstallieren, da diese die 
Anruf- und Alarmfunktionen der Epi-Care Free + App stören können! 

 
Falls Sie Ihre benutzerdefinierten Dialer behalten müssen, befolgen Sie die nun beschriebenen 
Schritte, um den korrekten Betrieb zu gewährleisten: 

 
Die reguläre Anruf-Funktion muss für alle Anrufe zu den Haupt-, Backup- und standortspezifischen 
Rufnummern als Standard-Dialer ausgewählt werden. Dies geschieht am besten, indem Sie einen 
Alarm initiieren und das Gerät sowohl die Haupt- als auch die Backup-Nummer alarmieren lassen. 
Wenn das Smartphone sie fragt, welcher Dialer verwendet werden soll, wählen Sie die normale 
Telefon-Wählfunktion (nicht den Dialer) und wählen Sie "IMMER". Stellen Sie sicher, dass Sie dies 
sowohl für die Haupt- als auch die Backup-Nummer festgelegt haben. Falls sie unterschiedliche 
Standorte verwenden, muss diese Prozedur für JEDEN Standort durchgeführt werden, an dem 
unterschiedliche Alarm-Nummern hinterlegt sind. 

 
Falls eine der Telefonnummern in der Zukunft geändert wird, muss diese Prozedur wiederholt 
werden. 

 

Energiesparende Apps 
Installieren und aktivieren Sie keine energiesparenden Apps auf der mobilen Einheit. 

Wenn die mobile Einheit nicht auf Sensoralarme reagiert und das Applikationssymbol beim 

Einschalten die mobilen Einheit rot bleibt, sind diese Probleme darauf zurückzuführen, dass die 
Epi-Care® mobile-App von einer anderen energiesparenden App blockiert wird. 

Wenn die Epi-Care® mobile-App blockiert wird, kann sie nicht die notwendigen Aufgaben 
ausführen und reagiert nicht auf die Sensoralarme. 

Schalten Sie alle Sparfunktionen ab, inkl. die, die der mobilen Einheit angehören, wie z. B. 
STAMINA Mode, oder setzen Sie falls möglich Epi-Care® mobile auf die Liste der 
zugelassenen Standby-Applikationen. 
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Batterie-Optimierung 
Einige Smartphones warnen vor zu hoher Batterie Nutzung einiger Apps.  Stellen Sie sicher, dass 
die Epi-Care Free + App zum Einsatz ”hoher Batterie-Leistung” definiert ist, falls das Telefon 
vorschlägt den Batterie-Verbrauch zu optimieren. Bitte aktivieren Sie keinerlei Batterie 
Optimierungen für die Epi-Care Free + App, auch wenn das Telefon es vorschlägt, da dies die 
Funktionalität der Epi-Care Free + App einschränkt. Gleiches gilt für jegliche Batterie-Optimierungs- 
Apps von Drittanbietern. 

Verlust des Schutz-Einstellungscodes 
Falls der Code für den Schutz der Einstellungen abhandenkommt, müssen Sie alle Daten der 
Applikation löschen und neu installieren. 

Verlaufsprotokoll aller Ereignisse 
Funktioniert der Alarm unregelmäßig, ist es möglich, das Protokoll durchzusehen, indem Sie 
„EREIGNISSE“ wählen. Kontrollieren Sie, dass es keine Fehler oder häufige sensorverbundene 
Ereignisse gibt. 

 
Es ist möglich, dass der Alarm nicht funktioniert, wenn Sie einen 

benutzerdefinierten Dialer (Skype, Viber, o.ä.) installiert haben. Bitte 
deinstallieren diesen oder folgen Sie dem oben beschriebenen Verfahren. 

 
 
 

 
Die mobile Einheit 
Funktioniert der Alarm richtig, befindet sich ein weißes Symbol in der oberen linken Ecke des 
Bildschirms der mobilen Einheit. Wenn Sie vom oberen Rand des Displays zur Mitte hin mit dem 
Finger wischen, können Sie den aktuellen Status aufrufen. 

Sollte die mobile Einheit anzeigen, dass keine Verbindung zum Sensor besteht, obwohl beide 
Geräte in Reichweite sind, starten Sie die mobile Einheit neu. 

Tritt eine Änderung auf, erfolgt ein Tonsignal. Falls die Änderung etwas an der Sicherheit des 
Alarms beeinflusst, ändert das Symbol des Sensors seine Farbe von Gelb auf Rot. 

Bei einem gelben Symbol des Sensors funktioniert die Überwachung weiterhin, aber es wird 
empfohlen die Ursache zu beheben. 

Bei einem roten Symbol des Sensors funktioniert die Überwachung nicht. Der Fehler muss 
umgehend behoben werden. 

Die mobile Einheit gibt jedes Mal einen kurzen Ton ab, wenn eine Änderung im Betrieb 
vorgenommen wird, z. B. wenn der Sensor fast keinen Strom mehr hat oder an das Ladegerät 
angeschlossen wird. 

Findet die Applikation einen Betriebsfehler, piept die mobile Einheit alle 30 Sekunden. 

Die mobile Einheit macht keine Geräusche, wenn sie auf Vibration oder Lautlos gestellt ist. 

Öffnen Sie das Pull-Down-Menü, um genauere Hinweise auf die Fehlerursache zu erhalten. Die 

folgende Tabelle beschreibt mögliche Fehler und deren Ursachen. 
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Problem: Symbol 
Farbe: 

Fehlertext: Tonsignale: Überwachung 
funktioniert: 

Das Aufladen des Sensors 
ist notwendig. 

Gelb Sensor-Akku fast 
leer 

Eins Ja 

Das Aufladen der 
mobilen Einheit ist 
notwendig. 

Gelb Telefon-Akku fast 
leer 

Eins Ja 

Die Navigation der 
mobilen Einheit ist 
abgeschaltet. 

Gelb Überprüfen Sie 
GPS-Einstellungen 

Eins Ja, begrenzt 

Die Alarmrufnummer 
wurde nicht in die 
Applikation eingegeben. 

Rot Keine 
alarmierenden 
Rufnummern! 

Alle 30 
Sekunden 

Nein 

Ernster Fehler am Sensor. Rot Sensor Fehler Alle 30 
Sekunden 

Nein 

Kein Kontakt zum Sensor. Rot Sensor ist nicht 
verbunden 

Alle 30 
Sekunden 

Nein 

Ein Problem mit der SIM- 
Karte, eine 
Kontaktperson lässt sich 
nicht anrufen. 

Rot Überprüfen Sie 
SIM und 
Netzwerkstatus 

Alle 30 
Sekunden 

Nein 

 

 

Auswechseln des Akkus 

Sensor 
Nach ca. 2 Jahren Benutzung wird der Sensor-Akku nicht mehr imstande sein, genug Strom für 24 
Stunden zu speichern. Kontaktieren Sie den Händler, um einen neuen Akku zu beziehen. 

Die Garantie entfällt beim unautorisierten Öffnen des Sensors. 

Mobile Einheit 
Der Akku der mobilen Einheit lässt sich vom Händler oder einem örtlichen Händler von 
Mobiltelefonen auswechseln. 

Wir garantieren nicht dafür, dass der Akku der mobilen Einheit einen ganzen Tag lang hält. 
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Technische Spezifikationen 

Sensor 
Adapter:  500mA, 5VDC 

Eingebaute Batterie:  4,2V Lithium polymer 

Klassifizierung der Dichte: IP 32 

3: Geschützt gegen Eindringen von Gegenständen über 2,5 mm 2: 

Spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht 

 

Die mobile Einheit: 
Siehe Gebrauchsanweisung, die zusammen mit der benutzten mobilen Einheit geliefert 
wird. 

 
Alle elektrischen und elektronischen 

Produkte müssen einzeln durch gesonderte 

Entsorgungssysteme, z. B. 

Wiederverwertungsanlagen und dürfen 

nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. 

 

Der Alarm funktioniert nicht, wenn die Applikation nicht installiert 
wurde oder nicht aktiviert ist. 

Der Alarm funktioniert nicht, wenn die mobile Einheit eine rote Ikone 
anzeigt. 

Der Alarm funktioniert nicht, wenn die Einheiten nicht 
verbunden sind 
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