
 

 

 

Dieses Dokument beschreibt, welche Veränderungen die Aktualisierung der NightWatch (Version 132) mit sich bringt. Die 

Aktualisierung hat keinen Einfluss auf die Epilepsieerkennung.  

Erneuertes Portal 

Sie können das erneuerte Portal gebrauchen, sobald Sie Ihre 

NightWatch auf die neuste Version (132) aktualisiert haben. Das 

erneuerte Portal enthält eine Reihe von Verbesserungen: 

- Die Grafiken sind innerhalb von 5-10 Minuten ersichtlich 
und werden bereits während der Aufzeichnung generiert. 
Somit können Sie schon sehen, ob der Träger ruhig schläft, 
ehe Sie selbst zu Bett gehen. 

- Es ist auch nicht mehr schlimm, die Stromzufuhr zur 
Alarmstation während der Aufnahme zu unterbrechen. Die 
NightWatch verschickt jetzt alle 5 Minuten die 
aufgezeichneten Daten, so dass eine Aufzeichnung nicht 
mehr verloren geht, sobald die Stromzufuhr zur 
Alarmstation unterbrochen wird. Es finden jedoch 
während der Unterbrechung der Stromzufuhr zur 
Alarmstation keine neuen Aufzeichnungen statt. 

- Besseres und übersichtlicheres Interface des Portals 
- Sie können die Aufnahmen drucken oder herunterladen, 

so dass Sie sie teilen können. 
 

Nachdem Sie Ihre NightWatch aktualisiert haben, können Sie die 

neuen Aufnahmen im neuen Portal finden. Ihre alten Aufnahmen 

bleiben vorläufig noch im alten Portal erhalten, werden aber 

letztendlich verloren gehen. Sollten Sie es wollen, dann können Sie 

diese Aufnahmen als Screenshots speichern. Nach einiger Zeit 

werden Ihre alten Aufnahmen nicht mehr im alten Portal zugänglich 

sein. Die Daten, die Sie im neuen Portal erfassen, sind allerdings 

unbefristet abrufbahr. Zugang zum alten Portal erhalten Sie über 

die Website: portal.nightwatch.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Das Interface des neuen Portals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information zum Update 
NightWatch Update (v132) 



Internet Lampe 

Nach dem Update sehen Sie die zweite Lampe Ihrer Alarmstation 

orange leuchten, sobald sie mit dem Internet verbunden ist. Die 

zweite Lampe leuchtet, sobald Verbindung mit dem Server des 

NightWatch-Portals hergestellt wurde.  

 

 

 

Piepton abstellen 

Sie können die Signaltöne der Alarmstation ausschalten, indem Sie 

eine der zwei Knöpfe, die sich darauf befinden, drücken. Nach dem 

Update erhalten Sie nämlich noch mehr Feedback, wenn Sie dies 

tun. Als Bestätigung können Sie dann einen kurzen Piep hören, der 

angibt, dass der Ton tatsächlich gestoppt/ausgeschaltet wurde. 

Wenn Sie probieren, den Ton abzustellen, können Sie außerdem 

den Klingelton, den Sie beim Einstellen der Lautstarke hören, nicht 

mehr sofort noch einmal abspielen. 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

                        Die Internet-Lampe 

 

   

 

 

 

 

Ein kurzer Piepton erklingt, wenn Sie den Ton 

der Alarmstation ausschalten indem Sie einen 

der zwei Knöpfe, die sich darauf befinden, 

drücken. 
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