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  DE - Installationsanleitung   EN - Installation Instructions

Birntaster und Zubehör
29 0790 02 - Birntaster mit Ruf- und Lichttaste, 3 m
Der Birntaster mit Ruftaste ist ein wassergeschützter Taster mit flexib-
ler Anschlussleitung (3 m), einer roten Ruftaste und einer gelben Licht-
taste zum Schalten einer Lichtquelle. Er wird steckbar an einen 
Ruftaster mit Steckvorrichtung (29 0704 00...) angeschlossen.
Bei entsprechendem Anschluss der Lichtquelle ist zusätzlich zur Licht-
schaltung eine Dimmfunktion möglich. Langes Drücken der Lichttaste 
führt dann zum Dimmen des Lichts.

Pear push switch and accessories
29 0790 02 - Pear push switch incl. call & light switch, 3m
The pear push switch incl. call and light switch is a water-protected 
push-button with a flexible connecting cable (3 m), a red call button and 
a yellow light push-button for switching a light source. It is connected 
to a call switch with connector (29 0704 00...).
When connected to an appropriate light source an additional dimming 
function is also possible. A long press of the light push-button then 
causes the light to dim.

70 0361 00 - Geräte- und Kabelhalter
Der Geräte- und Kabelhalter dient zur Befestigung von Patientengerä-
ten wie z.B. Birntastern am "Bettgalgen".
Bei Zugbelastung öffnet sich der Geräte- und Kabelhalter und schützt 
somit das Gerät vor Beschädigung. Er ist geeignet für Leitungen oder 
Schläuche mit einem Durchmesser von 4 - 6 und 9 mm.
Durch den symmetrischen Aufbau können zur Verdoppelung der Halte-
kraft zwei Geräte- und Kabelhalter spiegelverkehrt zusammengesetzt 
werden.

70 0361 00 - Equipment and cable clamp
The equipment and cable clamp serves for fixing patient devices such as 
pear push switches on the "Bed-gallows".
When put under tensile load the equipment and cable clamp opens and 
so protects the device against damage. It is suitable for conduits or hos-
es with a diameter of 4 - 6 and 9 mm.
The symmetric structure allows two equipment and cable clamps to be 
mounted mirror-inverted to double the holding force.

29 0790 04 - Birntaster Abwurfvorrichtung
Die Birntaster Abwurfvorrichtung wird zwischen den Stecker eines Birn-
tasters (29 0790 xx) und die Buchse eines Ruftasters mit Steckvorrich-
tung (29 0704 00...) gesteckt.
Die Verbindung trennt bei Beanspruchung durch Zug automatisch und 
schützt die Geräte somit vor Beschädigung. Länge: 20 cm.

29 0790 04 - Self-releasing adapter for pear push switch
The self-releasing adapter for the pear push switch is plugged between 
the plug of a pear push switch  (29 0790 xx) and the socket of a call 
switch with connector (29 0704 00...).
When under load, the connection separates automatically under ten-
sion and so protects the device against damage. Length: 20 cm.

29 0790 06 - Birntasterverlängerung, 3 m
Die Birntasterverlängerung dient zur Verlängerung der Anschlusslei-
tung für einen Birntaster (29 0790 xx) auf 6 m.

29 0790 06 - Extension cable for pear push switch, 3 m
The extension cable for the pear push switch serves as extension for the 
connecting cable of pear push switch (29 0790 xx) to 6 m.

Technische Daten

Nennspannung 24 V=
Gehäusematerial ABS
Schutzart IP 67
Umgebungstemperatur +5 °C – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0 % – 95 %

Technical data

Nominal voltage 24 V=
Housing material ABS
Degree of protection IP 67
Ambient temperature +5°C – +40°C
Relative humidity 0 % – 95 %
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