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Bedienelement · Control

ilcoControl NL

Einsatzgebiete
Die Schaltbox für den Krankenhaus-
und Pflegebereich.

Fields of application
The lock function for hospital and
care applications.

Produktdetails
n Sperren und Freigeben von 1–4 Funktionen bzw. 

Antrieben über Drehschalter
n Steuern der Antriebsfunktionen (Schwesterntastatur) 

über bedien- und reinigungsfreundliche 
Folientastatur

n Anschluss von Patientenhandschalter
n Schutzart IP x4
n Farbe: lichtgrau
n Optional:
 – Schutzart IP x6 

– Kundenspezifische Anpassung 
 (Farbe, Folie, Logo etc.)

Product details
n Locking and release of 1 to 4 functions resp. drives by 

means of a rotary switch
n Control of the drive functions (nursing key) by means 

of user friendly and easy to clean foil keyboard
n Connection of patient handset
n Protection class IP x4
n Colour: light grey
n Optional:
 – Protection class IP x6
 – Customisation (colour, foil, logo etc.)
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Für detaillierte Datenblätter kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.  
Gerne werden wir Ihnen eine auf Ihre Produktspezifikationen abgestimmte Dokumentation zur Verfügung stellen.
For more detailed data sheets, please contact our Sales Department.  
We would be pleased to provide a documentation according to your product specifications. 
Irrtümer, Satzfehler und Änderungen vorbehalten. Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne, rufen Sie uns an.
Mistakes and printing errors excepted. If you have any questions, please don’t hesitate to contact us.
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