
 
 
 
 
 
 

 

AS one 
Deutsche Fassung 
 
 
Mit dem Akustiksensor AS one ist es körperlich behinderten Menschen möglich, berüh-
rungs- und bewegungslos, zuverlässig einen Hilferuf auszulösen. Durch die vielfälti-
gen Einstell-möglichkeiten lässt sich der Akustiksensor sehr gut auf die Möglichkei-
ten des Benutzers anpassen. Umgebungsgeräusche werden wirkungsvoll herausgefiltert. 
AS one lässt sich auf menschliche Töne von unterschiedlicher Lautstärke, Tonfrequenz-
bereich und Dauer einstellen. Zudem kann ein spezieller Impuls Modus für stark beein-
trächtigte Benutzer eingestellt werden.  
   
Der AS one verfügt über einen AssistX Port und kann daher mit allen kompatiblen Gerä-
ten aus der AssistX Familie betrieben werden. Der AS one ist selbstüberwachend 
und löst im Falle eines Ausfalls automatisch einen Ruf aus.   
   
Anschluss  
AS one wird mit dem mitgelieferten Kabel an einem AssistX Port angeschlossen. Ei-
nen AssistX Port bieten beispielweise AssistX Call, AssistX Mobil und ClickMan (neuere 
Generation).  
   
Funktion  
Der Sensor reagiert auf Geräusche einer bestimmten Frequenz und Lautstärke, die über 
eine bestimmte Zeitdauer gehalten werden. Wahlweise kann für besonders einge-
schränkte Benutzer ein Impuls-Modus eingestellt werden, der den Sensor sehr empfind-
lich auf alle Geräusche reagieren lässt. Es muss nur die gewählte Lautstärke erreicht wer-
den.  
   
Ton-Modus  
Die Tonhöhe des akustischen Signals, um den Sensor auszulösen, kann eingelernt wer-
den. Die Toleranz für Empfindlichkeit und Frequenz sowie die Haltedauer des Tons ist 
einstellbar. Der Akustiksensor kann mit allen Lauten bis zur Tonhöhe eines Pfeiftons aus-
gelöst werden. Die zuverlässigste Auslösung wird mit einem klangvollen Summlaut 
Mmmmm erreicht. 
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Impuls-Modus  
Für schwer beeinträchtigte Benutzer, die einen Ton nur sehr kurz halten können, kann 
der Akustiksensor in den Impuls-Modus geschaltet werden. Der Sensor reagiert dann 
auf alle Geräuschimpulse (Schnalzen etc.), welche die eingestellte Lautstärke erreichen. 
 
 
 

Technische Details: 
  
Magnetischer Gehäuseboden zum Befestigen an Metallstreifen/Eisenrohre oder der  
optionalen Wandmontageplatte.  
 
Abmessung:  51 x 51 x 26 mm  
   
#20446 Akustiksensor AssistX AS one  
#20458 Wandhalterung   
#20459 Halterung für Gelenkarm/Stativ 
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