
Hinweise zur Bedienung des Funkmeldeempfängers (DME)

Einschalten

 Eine der drei Tasten längere Zeit drücken
 Eneloop auswählen und mit dem grünen Knopf bestätigen.
 Kontrolle, ob das richtige Profil aktiviert ist

Alarmierung

Eine Alarmierung ist an dem akustischen Signal, der Vibration und dem Umschlagsymbol im Display 
erkennbar. Sofern sich der DME bei Eingang der Alarmierung in der Ladestation befindet, leuchtet 
zusätzlich die Ladeanzeige rot.

Die Leitstelle schickt grundsätzlich mit jeder Alarmierung eine Textnachricht, die durch wiederholtes 
Drücken der grünen Taste gelesen werden kann. Die Taste so lange wiederholt Drücken, bis das 
Umschlagsymbol im Display erlischt.

Verhalten bei Alarmierung

Nach Alarmierung meldet sich der/die diensthabende NFS telefonisch bei der Leitstelle (Tel.: 05223 
99-110). Wurde der Einsatz nach Lesen der Alarmierung bereits an die Gemeindepfarrerin oder den 
Gemeindepfarrer vermittelt, kann dies der Leitstelle direkt mitgeteilt werden.

Erfolgt innerhalb 10 Minuten nach Alarmierung keine Rückmeldung, erfolgt eine zweite Alarmierung.

Erfolgt innerhalb 10 Minuten nach der zweiten Alarmierung keine Rückmeldung, wird Sergej 
telefonisch von der Leitstelle kontaktiert.

Nach Einsatzende meldet sich der/die diensthabende NFS telefonisch bei der Leitstelle (Tel.: 05223 
99-110) und teilt das Ende des Einsatzes mit und meldet sich wieder verfügbar.

Letzte Meldung lesen

Die letzte Meldung kann durch wiederholtes Drücken der grünen Taste gelesen werden.

Profile

Auf den DME sind zwei Profile programmiert. Im Display ist nicht erkennbar, welches Profil aktiv ist.

KK Herford  für den/die diensthabende(n) NFS

Kreis Notfallseelsorge  bei Bedarf an mehreren NFS gleichzeitig, z.B. beim Massenanfall von 
Verletzten (MANV)

Aufruf des Menüs

Untere graue Taste drei Sekunden gedrückt halten. Die grüne Taste ist hier die Bestätigungstaste. Mit 
den grauen Tasten kann gescrollt werden.

Laden des DME

Der vollständig geladene Akku hält ca. 4 Wochen. Sofern die Ladung des Akkus unter 20% sinkt, ist 
das Akkusymbol im Display leer. Bitte zu diesem Zeitpunkt den Akku durch Einsetzen Des DME in die 
Ladestation aufladen. Der konkrete Ladezustand des Akkus kann durch kurzes Drücken der unteren 
grauen Taste abgefragt werden.


