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1

Allge
emeine
e Info
ormattionen
n

1.1

Verwe
endungs
szweck
k

Dieses Han
ndbuch entthält Warnu
ungen, Sich
herheitshinw
weise und besondere
b
Bedienungsanweisung
gen im Eink
klang mit ge
eltenden Haftungsregeln.

GEFAH
HR
Bezieh
ht sich auf Situationen
S
n mit akuter Gefahr, die,
d
falls sie
e nicht verm
mieden
werden, zu ernstten oder töd
dlichen Verrletzungen führen können.

NUNG
WARN
Bezieh
ht sich auf Situationen mit
m mögliche
en Gefahre
en, die, falls sie nicht ve
ermieden
werden
n, zu ernste
en oder tödliichen Verlettzungen füh
hren können
n.

ICHT
VORSI
Bezieh
ht sich auf Situationen mit
m mögliche
en Gefahren
n, die, falls sie
s nicht verrmieden
werden
n, zu leichte
eren Verletz
zungen führe
en können.

NG
ACHTUN
Warnt vor mögliche
erweise gefä
ährlichen Sittuationen, die
d zu Schäd
den am Prod
dukt oder in
n der
Umgebu
ung führen können.
k

ANMER
RKUNGEN
Zusätzlic
che Informa
ationen zu besonderen
b
Eigenschaftten oder Bedienungsanweisungen sind mit
„Anmerk
kungen“ gek
kennzeichne
et.
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VORSI
ICHT
Vor de
er ersten Inb
betriebnahm
me des Shoc
ckMaster 30
00 muss das
s Handbuch vollständig
gelesen und versttanden werd
den.
n und Anweiisungen aus dem Hand
dbuch helfen
n Verletzung
gen von
Die Infformationen
Person
nen und Sch
häden am Gerät zu verm
meiden und sorgen für einen optim
malen und
effizien
nten Einsatz
z.
Das Ha
andbuch entthält auch Hinweise
H
auf die Vorgeh
hensweise im
m Fall von
Störun
ngen und Fe
ehlfunktionen.
Bei opttionale Zube
ehörteilen werden
w
gege
ebenenfalls gesonderte Handbüche
er
mitgeliiefert. Bitte machen Siie sich auch mit diesen Information
nen und Anw
weisungen
vertrau
ut.

kMaster 300
0 arbeitet mit
m präzisen
n ballistisch
hen Handstücken. Ein Projektil wird
w
mit
Der Shock
Druckluft b
beschleunig
gt. Durch die
d Bewegun
ng und die Masse des Projektils wird kinetis
sche
Energie fre
ei. Beim Au
ufschlagen a
auf einen festen Stoßwellentrans
smitter wan
ndelt sich diese
d
Energie in Schallenerrgie um, die
e mit Hilfe eines Kopp
pelgels in da
as biologisc
che Gewebe
e
n wird. Zus
sätzlich kön
nnen auch Stoßwellenk
S
koppelkisse
en eingesettzt werden. Da sich
übertragen
die Impuls
se radial im
m Gewebe ausbreiten,
a
spricht man im physikalischen Sinne
S
von ra
adialen
Druckwelle
en. Die therapeutische
en Effekte wirken
w
übe
erwiegend in hautnahe
en Bereiche
en.
Das Medizinprodukt ist für die vorübergeh
v
ende therapeutische Anwendung
A
g auf intaktter Haut
d physika
alischen / biomechani
b
schen Musk
keltherapie
e mittels Drruckwellen
konzipiert und dient der
g an myofa
aszialen Trig
ggerpunkte
en und Sehneninsertio
onen. Des Weiteren
W
sowie zur Anwendung
A
von Muske
elgewebe und
u
Druckw
wellen-Akup
punktur mitt dem
sind therapeutische Aktivierung
glich.
Gerät mög

ANME
ERKUNGEN
N
Medizinische Gerräte, die auf Grundlage
e der oben erwähnten
n Prinzipien
n
funktio
onieren, we
erden in de
er Literatur im Allgeme
einen als Ex
xtrakorpora
ale
Stoßw
wellentherap
piegeräte bezeichnet.
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1.1.1

Indikatio
onen

ntherapie mit
m ShockMaster 300.
Stoßwellen
•
•
•
•
•
1.1.2

Biiomechanis
sche Therap
pie
Myofasziale Triggerpun
T
kte (MTPs)
Se
ehnenansattzbeschwerrden
Ak
ktivierung von
v
Muskell- und Bindegewebe
Ak
kupunktur mit Stoßwe
elle
Kontraindikationen

VORS
SICHT
Bei de
en hier aufg
geführten Kontraindik
K
kationen ha
andelt es sich
s
um Beiispiele. Es
wird kein
k
Anspru
uch auf Vollständigkeit und unbe
eschränkte
e Gültigkeitt dieser
Liste erhoben.
e

In folgenden Fällen is
st eine Behandlung mit dem Sho
ockMaster 300
3
nicht zu
ulässig:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bllutgerinnun
ngsstörunge
en (Hämophilie)
Be
ei Verwendung von An
ntikoagulan
ntien, insbe
esondere Marcumar
Th
hrombose, Osteoporos
se, Neuropathie (z.B. als Diabete
es-Folgeerk
krankung)
ten
Tu
umorerkran
nkungen, Krebspatien
K
Sc
chwangersc
chaft
Kiinder im Wachstum
Co
ortisontherrapie bis sechs Wochen vor erste
er Behandlu
ung
He
erzschrittm
machen, Ste
entimplanta
ate

VORS
SICHT
Stoßw
wellen dürfe
en in folgen
nden Bereichen nicht eingesetztt werden:
• Über luftg
gefülltem Gewebe
G
(Lu
unge)
• Größeren Neven
• Gefäßen (Arterien,
(
V
Venen)
sow
wie in Herznähe (eins
schließlich S
Sternum)
• Nahe der Wirbelsäule
• Am Kopf
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1.1.3

Nebenwiirkungen

S
er 300 kann folgende Nebenwirk
kungen veru
ursachen:
Die Behandlung mit ShockMaste
• Sc
chwellunge
en, Rötung, Hämatome
e
• Pe
etechien
• Sc
chmerzen, Reizung de
es Periost
• Ha
autverände
erungen nach vorhergehender Co
ortisonthera
apie
• He
erzrythmus
sstörungen
Die Neben
nwirkungen klingen no
ormalerweiise innerhalb 5 – 10 Tagen
T
ab.

1.1.4

ation mit anderen
a
Prrodukten
Kombina

Therapeuttische Anwe
endungen des
d R-SW Handstücke
H
s erfolgen unter Verw
wendung de
es
Koppelgels
s als konforrmitätsbew
wertetes Zubehör (sieh
he Kapitel 6.2).
6
Bei Anwen
ndung mit dem
d
optionalen Zubeh
hör V-ACTO
OR kann alte
ernativ zum
m Koppelge
el ein
Massageöll (z.B. der Firma
F
W. Spitzner Arz
zneimittelfa
abrik GmbH
H) Verwendung finden.

1.2

Symbo
ole

Anwendungsteil Typ
T
B

2009

ahr
Herrstellungsja

CE-Zeichen mit
mmer der
Registrrierungsnum
benann
nten Stelle

Herrsteller

SN

Seriennummer

e diese
Entsorgen Sie
ktronische Ausrüstung
A
g nicht
elek
im allgemeine
a
n Haushalttsmüll

REF

Artikelnummer

gemeines Warnschild
W
Allg

Netzsic
cherung

Lesen Sie das Handbuch!
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1.3

Voraus
ssetzun
ngen fü
ür die In
nbetrieb
bnahme
e des
ShockMaster 300

1.3.1

Anwende
er

kMaster 300
0 darf nur von
v
qualifiz
ziertem und
d geschulten medizinis
schen Perso
onal
Der Shock
eingesetztt werden.
Neben The
erapieerfahrungen bei den unter 1.1.1 aufg
geführten In
ndikationen
n sollte der Anwender
auch prakttische Kenn
ntnisse mit medizinisc
chen Verfah
hren, Anwendungen und
u
Techno
ologien
verfügen.
nder muss über grund
dlegende ph
hysische un
nd kognitive
e Vorausse
etzungen wiie SehDer Anwen
und Hörve
ermögen, so
owie Lesefä
ähigkeit verrfügen. Darrüber hinau
us muss gewährleistett sein,
dass die oberen Extre
emitäten uneingeschrränkt Funkttionstüchtig
g sind.
Das Gerät wurde für eine Anwendergruppe
e im Alter zwischen
z
18
8 und 65 Ja
ahren entwickelt.

1.3.2

Schulung
g der Anw
wender

S
er 300 mus
ss vor der Benutzung
B
in
i Bezug au
uf den siche
eren
Jeder Betrreiber des ShockMaste
Einsatz de
es Gerätes angemesse
a
en geschult werden. Die
D Einführu
ung in die
Anwendun
ngsgrundsätze kann vo
on Ihrem Händler
H
anh
hand des Be
enutzerhan
ndbuchs durchgeführt
werden.
Der Anwen
nder muss in folgende
en Punkten geschult w
werden:
•
•
•
•
•
•
•

Verrwendungsz
zweck und Bedienung
g mit praktischen Übun
ngen
Fun
nktion und Wirkungsw
weise des Gerätes
Nuttzung und Einstellungen der einz
zelnen Kom
mponenten
Ind
dikationen
Kon
ntraindikatiionen und Nebenwirku
N
ungen
Wa
arnhinweise
e und deren
n Erklärungen
Durchführung von Funkttionskontrollen

Je nach La
and können
n darüber hinausgehen
nde Schulungsanforde
erungen varriieren. Es liegt in derr
Verantworrtung des Betreibers,
B
s
sich
über die
d geltende
en örtlichen
n Verordnun
ngen und G
Gesetzte zu
informiere
en. Zusätzliche Inform
mationen über die Bediienung des Gerätes sind über Ihrren
Händler errhältlich.
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1.4

Beschr
reibung
g der Be
edien- und
u
Kontrollellemente
e

1.4.1

ShockMa
aster 300

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anz
zeige einge
estellter Fre
equenz
Vorreinstellung
g abzugebe
ender Impulse
Anz
zeige einge
estellter Dru
uck
R-S
SW Handstü
ück
Nulllstellung Im
mpulszähle
er
Anz
zeige des angeschloss
a
senen Hand
dstücks: R-SW, V-ACT
TOR, fehlendes Handsttück
Gru
undeinstellu
ung

eckverbindu
ung für R-S
SW Handstü
ück / V-ACT
TOR
1. Ste
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5
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

USB
B-Anschluss (Typ A)
Dru
uckfiltergehäuse
Nettzstecker
Nettzsicherung
Nettzschalter
Hinweis – bitte Handbuch le
esen

ANME
ERKUNGEN
N
Der US
SB Anschlu
uss ist nur für USB-Stticks mit USB-V1 gee
eignet. Er dient nur
für Wa
artungszwe
ecke!

1.4.2

Drucklufftversorgung

urch einen integrierten
i
n Kompress
sor erzeugtt.
Die Drucklluft wird du

12

2

Insta
allatio
on

2.1

Auspacken

•

Nehmen Sie das
d Gerät und
u
die Zub
behörteile vorsichtig
v
aus der Verp
packung.

•

Überprüfen Sie, ob alle Teile
T
vollstä
ändig und ohne
o
Schäd
den in der Verpackung
V
g enthalten
sind.

•

Falls Teile feh
hlen oder be
eschädigt sind,
s
kontak
ktieren Sie bitte unverzüglich Ihrren
der den Hersteller.
Lieferanten od

•

Bew
wahren Sie
e die Originalverpackung auf. Die
es kann für einen spätteren Trans
sport des
Geräts von Nu
utzen sein.

2.2

Lieferu
umfang
g

Im Standa
ard-Lieferum
mfang des ShockMastter 300 sind
d folgende Teile
T
entha
alten:
•

Sho
ockMaster 300 Steuerrgerät

•

Nettzkabel (EU
U/USA)

•

Gelflasche (ko
onformitäts
sbewertes Zubehör)
Z

•

Benutzerhand
dbuch

•

R-S
SW Handstück-Set

•

Handstückhalter

•

V-A
ACTOR-Haltter

mationen üb
ber optionale Zubehörrteile zu erh
halten, seh
hen Sie bittte in Kapite
el 6
Um Inform
ZUBEHÖR-- UND ERSA
ATZTEILE nach.
n

13
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2.3

Installlationen

2.3.1

Montage
e des R-SW
W / V-ACTO
OR Halters
s

•
•

Das
s R-SW Handstück kann an der rechten
r
Seiite des Sho
ockMaster 300
3
montiert werden.
Derr V-ACTOR kann an de
er linken Se
eite angebrracht werde
en.

•
•

Enttnehmen Siie die Halte
erung und die
d Schraub
ben der Verrpackung.
Montieren Sie die Halteru
ung wie gezeigt unterr Verwendu
ung eines
euzschlitzsc
chraubendrrehers der Größe
G
PH2.
Kre

ACHTUN
NG
Benutze
en Sie aussc
chließlich das vorgeschrriebene Werrkzeug. Die Verwendung falschen oder
o
fehlerha
aften Werkze
euges kann zu Unfällen
n und Geräte
eschäden fü
ühren.

14

2.3.2

Anschlus
ss des Nettzkabels

•

Stecken Sie dass mitgeliefertte Netzkabel in den Anscchluss hinten am Gerät.

•

Ste
ecken Sie das Netzkab
bel in die Stteckdose.

ACHTUN
NG
Das Gerrät darf nur an ordnung
gsgemäß geerdete und korrekt insttallierte Schutzkontakts
steckdosen
angesch
hlossen werd
den.
Vergewissern Sie sich, dass alle
e Lüftungss
schlitze am Gehäuse
G
de
es ShockMas
ster 300 frei sind, wenn
n
eiben.
Sie das Gerät betre

15
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2.3.3

Anschlus
ss des Han
ndstücks

•

Ste
ecken Sie den Steckerr des R-SW Handstück
kes oder V-ACTORS in den Ansch
hluss.

•

Verrgewissern Sie sich, dass die rote
en Punkte am
a Anschlu
uss mit den
n roten Pun
nkt am
Ste
ecker des R-SW.
R

ANME
ERKUNGEN
N
Bitte lesen Sie auch die jew
weiligen Zu
ubehöranwe
eisungen für R-SW Handstück
H
und V-ACTOR.
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2.4

Schutz
zmaßna
ahmen gegen elektro
e
ostatische Entladung
(ESD)

Folgende M
Maßnahmen sind bei der
d Installa
ation einzuh
halten:
•
•
•

Vorr dem Hers
stellen der elektrischen
e
n Verbindung sollte da
as Gehäuse
e des
Medizinproduk
ktes berührrt werden, um sich ele
ektrostatisc
ch zu entlad
den.
Verrwenden Sie nur das Zubehör,
Z
w
welches
für dieses Med
dizinproduk
kt in Kapitell 6.2
auffgeführt ist.
Das
s direkte Be
erühren fre
eiliegender Steckkonta
akte an Buc
chsen oder Steckern dieses
d
Medizinproduk
ktes einschließlich seines Zubehö
örs ist zu vermeiden.

Wir empfe
ehlen, alle betroffenen
b
n Personen bezüglich der
d ESD-Sc
chutzmaßna
ahmen zu schulen.
s
Nichtbeach
hten kann zur
z Zerstörrung von elektronische
en Bauteile
en des Gerä
ätes und seines
Zubehöres
s durch elek
ktrostatisch
he Entladun
ng führen.

17
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3

Bedie
enung
g

3.1

Allgem
meine WarnW
und Sich
herheits
shinweise
VORS
SICHT
Der Sh
hockMaster 300 ist au
usschließlic
ch zum Gebrauch durrch medizin
nische Fachkräfte vorge
esehen und
d darf nur von
v
ausreic
chend qualifiziertem und
u
geschu
ultem med
dizinischen Personal verwendet
v
w
werden
(siehe Kapite
el 1.3
VORAU
USSETZUN
NGEN FÜR DIE
D INBETR
RIEBNAHM
ME DES SHO
OCKMASTE
ER 300).
nwender is
st für die ko
orrekte Pos
sitionierung
g des Hand
dstücks/V-A
ACTORs
Der An
des Sh
hockMasterr 300 verantwortlich.
orrekte Bes
stimmung der
d Behand
dlungszone
e obliegt de
er Verantwortung des
s
Die ko
Anwen
nders.
Führen
n Sie nur Behandlung
B
gen durch, die durch den Herste
eller freigeg
geben
worde
en sind!
a
verw
wendung des Gerätes
s als in Kap
pitel 1.1.1 INDIKATIO
I
ONEN
Eine andere
bestim
mmt, ist aus Sicherheitsgründen
n nicht zulä
ässig!
hockMaster 300 darf nicht in ex
xplsionsgefä
ährdeten Bereichen,
B
d.h. in derr
Der Sh
Reichw
weite von Anästhesie
A
gasgemischen mit Lu
uft, Sauersttoff oder
Stickstoffoxid ve
erwendet werden.
w
Werde
en Geräte angeschlos
a
ssen, die ke
eine Mediziinprodukte nach IEC 60601-1
sind, so
s müssen diese auss
serhalb derr Patientenumgebung
g aufgestelllt werden.
gungs- und Desinfektiionsmittel können ein
ne explosio
onfähige Atmosphäre
Reinig
bilden. Vor sämttlichen Rein
nigungs- un
nd Wartungsarbeiten am Shock
kMaster
300 Netzstecker ziehen.
en! Gefahr eines elektrischen Sc
chlages!
Gerät nicht öffne
W
u
und
Reinigu
ungsmassn
nahmen vo
om Gerät
Das Handstück bei allen Wartungstrenne
en und erstt nach volls
ständigem Zusammenbau wiede
er anschlie
essen!
weckbestim
mmter Wied
derverwend
dung von Gerät
G
und Zubehör
Z
oh
hne
Bei zw
vorherrige Aufberreitung dro
oht Gefahr der Übertrragung von
n Mikroorga
anismen!
Hands
stück nach jeder Anwendung reiinignen!
Siehe hierzu Kap
pitel 4 REIN
NIGUNG
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ACHT
TUNG
Prüfen
n Sie die Trragfähigkeiit der Abste
ellflächen um
u Beschädigungen der
d Geräte
zu verrmeiden!
Mediziinische elektrische Ge
eräte unterrliegen bes
sonderen Vorschriften
V
n
hinsich
htlich der elektromag
e
gnetischen Verträglich
hkeit (EMV). Deshalb müssen
medizinische ele
ektrische Ge
eräte gemä
äss den in den Begleiitpapieren
V-Hinweisen installierrt und in Be
etrieb geno
ommen werden.
enthalltenen EMV
are und mo
obile HF-Ko
ommunikattionseinrich
htungen (z
z.B. Mobilte
elefone)
Tragba
könne
en medizinische elektrrische Gerä
äte beeinflu
ussen.
erwendung von Zubeh
hör oder Le
eitungen, die
d vom He
ersteller nic
cht
Die Ve
autorisiert sind, können zu einer erhö
öhten Auss
sendung od
der einer re
eduzierten
estigkeit de
es Gerätes führen.
Störfe
hockMaster 300 darf nicht unmittelbar neb
ben oder mit
m anderen
n Geräten
Der Sh
gestap
pelt angeorrdnet werd
den. Ist derr Betrieb na
ahe oder mit
m anderen
n Geräten
erforderlich, mus
ss der ShockMaster 300
3
beobac
chtet werde
en, um sein
nen
mmungsgem
mässen Betrieb in die
eser benutz
zen Anordn
nung zu üb
berprüfen.
bestim
Der Sh
hockMaster 300 darf nahe dem aufgeführtten Zubehö
ör angeordnet und
betrieben werden.
Das Gerät darf nur
n an zuve
erlässig gee
erdeten un
nd einwandfrei installiierten
Schutz
zkontaktste
eckdosen betrieben
b
w
werden!
Decke
en Sie das Gerät
G
währrend des Gebrauchs
G
n ab!
nie
v
Flüssig
gkeit in das
s Gerätegeh
häuse oderr das Handstück ist
Das Eiindringen von
unbed
dingt zu verrmeiden.
Beschädigungen des Gerätes, die auffgrund von Fehlbedien
nungen entstehen,
fallen nicht unter die Gewä
ährleistungs
sansprüche
e.
hockMaster 300 darf nur mit Zu
ubehör betrrieben werden, das vom
Der Sh
Herste
eller als zw
weckbestimmt ausgew
wiesen wird
d. Eigenmächtige Umb
bauten
oder Veränderun
V
ngen des Gerätes
G
sind
d auch Sich
herheitsgrü
ünden unte
ersagt.
Diese führen zum
m Erlöschen der CE- Kennzeichn
nung und der
d
Gewäh
hrleistungs
sansprüche
e.
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ANMERKUNG
GEN
Derr ShockMas
ster 300 errfüllt die An
nforderungen der gelttenden Sta
andards zu
elek
ktromagne
etischer Verrträglichkeit (EMV) EN
N60601-1--2.
Diese Grenzw
werte wurde
en so gesettzt, dass be
ei einem ty
ypischen
medizinischen
n Gerät ang
gemessene
er Schutz vor
v funktechnischen Störungen
S
gew
währleistet ist. Das hiier beschrie
ebene Gerä
ät erzeugt und verwe
endet
Hoc
chfrequenz
zenergie un
nd kann die
ese abstrah
hlen. Diese
es Gerät kann, sofern
es nicht
n
in Ein
nklang mit diesen Anw
weisungen aufgebautt und verwe
endet
wird
d, funktech
hnische Stö
örungen mit anderen Geräten in
n der Nähe
verrursachen. Es gibt jed
doch keine Garantie dafür,
d
dass es bei eine
er
bes
stimmten Einrichtung
E
zu keinen Störungen
n kommt. Wenn
W
es du
urch dieses
s
Produkt zu fun
nktechnischen Störun
ngen mit anderen Geräten komm
mt, was
d Abschalte
en des Geräts festges
stellt werd
den kann, s
soll der
durrch An- und
Anw
wender verrsuchen, die Störunge
en durch eine oder mehrere
m
derr folgenden
n
Maß
ßnahmen z
zu beheben
n:
•
•
•
•

20

Richten Sie
e das empffangende Gerät
G
neu aus
a
oder ve
erschieben Sie es.
Erhöhen Sie den Abstand zwisc
chen den Geräten.
ner Steckdo
ose eines anderen Strromkreises
s
Schließen Sie die Gerräte an ein
an.
e den Herstteller oder Servicetec
chniker um Rat.
Fragen Sie

3.2

Inbetrriebnah
hme
ANME
ERKUNGEN
N
Bitte lesen Sie vor der Inbe
etriebnahm
me die zusä
ätzlichen Zu
ubehöranw
weisungen
andstück od
der den V-A
ACTOR.
für das R-SW Ha

•
•

•

Sch
halten Sie den
d
ShockM
Master 300 über den Netzschalte
N
er auf der Rückseite
R
d
des
Gerrätes an.
Das
s Gerät startet mit der angezeigtten Grunde
einstellung 1,5 bar, 20
000 Impulse und 8
Hz..

Abw
weichend von
v
den Leis
stungsdate
en des Shoc
ckMaster 30
00 verringe
ert sich der
Arb
beitsdruck bei
b Verwendung des V-ACTORs
V
o
oberhalb
einer Frequenz von 21 Hz
enttsprechend folgender Tabelle:
T
21
22
23
24
25
26

•

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz

->
->
->
->
->
->

4,0
3,9
3,7
3,5
3,5
2,4

barr
barr
barr
barr
barr
barr

27
28
29
30
31

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz

->
->
->
->
->

3,3
3,2
3,2
3,1
3,0

bar
bar
bar
bar
bar

Ste
ellen Sie die
e Stoßenerg
gie auf eine
en Anfangswert von 1,5 bar ein, indem Sie den Plusode
er Minuskno
opf am Bild
dschirm neb
ben der barr-Anzeige drücken.
d

21

•
•

Derr Wert wird
d in der Dru
uckanzeige angezeigt.
Links oben wird Ihnen diie Verbindu
ung mit dem
m Handstüc
ck oder dem
m V-ACTOR
R
gezeigt, so besteht we
eder zum Handstück
H
n
noch
zum V-ACTOR
V
eine Verbindung.
ang

7

2

1

3

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Anzeige der gewählten
g
S
Stöße
Sto
oßzähler
Anzeige des gewählten
g
D
Drucks
Resetknopf fü
ür Stoßzähler
Knöpfe für die
e Einstellun
ng der Stöß
ße, der Freq
quenz und des Drucks
s
Ha
andstück
Anzeige verbu
undenes Ha
andstück

•

•
•
•

Derr maximale
e Anwendun
ngsdruck is
st auf 4 barr begrenzt. Um einen korrekten B
Betrieb der
Anllage zu gew
währleisten, ist ein minimaler Druck von 1,0
0 bar erford
derlich. Mitt dem VACT
TOR werden Druckbeg
grenzungen
n in Abhäng
gigkeit von der Freque
enz eingesttellt. Der
em
mpfohlene Mindestwert
M
t mit dem V-ACTOR
V
lie
egt bei 1,4 bar. Siehe dazu die Tabelle
T
auf
S. 2
21
Um
m im ständig
gen Stoßmodus zu arb
beiten, wäh
hlen Sie in der Auswah
hlbox "Freq
quenz"
eine ständige Stoßfreque
enz im Bere
eich zwischen 0,5 und
d 17 Hz.
Akttivieren Sie
e den Auslöserknopf.
Um
m ohne Begrenzung de
er Stoßzahl zu arbeiten, wählen Sie
S die Stoß
ßzahl oberh
halb von
990
00, indem Sie
S die Plus
s-Taste drü
ücken.
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3.3

Funktiionskon
ntrollen
n

es Geräts fü
ühren Sie folgende Fu
unktionskontrollen durch:
Nach dem Aufbau de
•
•
•
•

Übe
erprüfen Siie das Steuergerät und das Hand
dstück auf Schäden.
S
Neh
hmen Sie den
d
ShockM
Master 300 in Betrieb (Kapitel 3.2 Inbetrieb
bnahme).
Ste
ellen Sie de
en Druck au
uf 1,5 bar ein.
e
Settzen Sie den Stoßzähler mit dem
m Resetknop
pf vorne am
m Gerät zurrück.

•
•

Lös
sen Sie die Stöße im ständigen
s
S
Stoßmodus
aus (Stoßffrequenz 0,5 Hz und 17 Hz).
Übe
erprüfen Siie, ob die ausgelösten Stöße korrekt am Sto
oßzähler vo
orne am Ge
erät
gez
zählt werde
en.
Ste
ellen Sie de
en Druck au
uf den Maximalwert 4 bar ein.
Lös
sen Sie die Stöße im ständigen
s
S
Stoßmodus
aus (Stoßffrequenz 0,5 Hz und 17 Hz).

•
•

3.4
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Standa
ardeins
stellung
gen

•

Settzen Sie den Stoßzähler (s. Abb. unten) auff dem Steuergerät vorr jeder Beh
handlung
auff null, indem
m Sie den Resetknopf
R
f drücken.

•

Je Behandlung
g werden ca. 2000 - 3000
3
Stöße
e mit dem R-SW Hand
dstück abge
egeben.
ximal 6.000
0 Impulse werden
w
em
mpfohlen.
Max

3.5

Behan
ndlung

VORS
SICHT!
Lesen Sie Kapite
el 3.1 ALLG
GEMEINE WARNW
UND
D SICHERHE
EITSHINWEISE
eginn der Behandlung
B
g.
vor Be
f
Sie auch
a
den Anweisunge
A
en im Benu
utzerhandb
buch Ihres
Bitte folgen
Hands
stücks.
s Gerät transportiert wurde, verrgewissern Sie sich, dass
d
Wann immer das
erät durchg
geführt wurrden, bevor Sie die Be
ehandlung
Funktiionskontrollen am Ge
beginn
nen.
Führen
n Sie Behandlungen nur
n für von
n Uniphy Ellektromedizin angege
ebene
Indika
ationen durrch!
efahren fürr die Sicherheit zu ve
ermeiden, ist die Verw
wendung de
es Geräts
Um Ge
für andere Anwe
endungen als
a jene, die
e in Kapite
el 1.1.1 IND
DIKATIONE
EN
aufgellistet wurde
en, nicht gestattet!
Alle Sttatus- und Fehlermeldungen, diie während
d der Behan
ndlung ang
gezeigt
werde
en, müssen
n unverzügllich beachttet werden!

ANME
ERKUNGEN
N
Der maximale
m
En
nergiebereich, der wä
ährend derr Behandlun
ng eingese
etzt wird,
darf dem Patientten unter keinen
k
Ums
ständen üb
bermäßige Schmerzen
n zufügen.

•
•
•
•

Geb
ben Sie ein
ne ausreiche
ende Menge Koppelge
el auf die Haut des Pattienten im
Anw
wendungsb
bereich und auf den Sttoßtransmittter.
Füh
hren Sie die
e Behandlung durch.
We
enden Sie nicht
n
mehr als
a 300-400
0 Stöße an der gleiche
en Stelle während
w
derr
Beh
handlung an.
Verrmeiden Sie
e zu großen
n Druck mitt dem Stoß
ßtransmitter auf der Haut des Patienten.
Fürr eine erfolg
greiche Beh
handlung is
st kein hohe
er Druck no
otwendig.

25
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VORS
SICHT!
Die Ob
berfläche d
des Stoßtra
ansmitters wird heiß!
Längerer Hautko
ontakt kann
n zu kleineren Verbre
ennungen führen!
f
Unterb
brechen Sie
e die Behandlung nac
ch maxima
al 6.000 Stö
ößen.

VORS
SICHT!
Das Handstück darf
d
nicht im
m Leerlauff (ohne Sto
oßfläche) be
etrieben werden.
us, es sei denn,
d
der Stoßtransm
S
mitter berüh
hrt die
Lösen Sie keine Impulse au
Behan
ndlungszone!
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3.6

Einstellungsm
menü

weise des Einstellungs
E
smenüs:
Funktionsw
•

Info
o:
- Software--Version
- Hardware
e Typennum
mmern
- Gesamtsttoßzähler

•

Sprrache:
Die
e Landessprrache wird in den Grundeinstellungen ausge
ewählt und anschließe
end durch
Kno
opfdruck

•

bestättigt.

Englisch
Niederländisch
Französisch
Italienisch
h
Deutsch
Spanisch
Türkisch
Portugiesisch
Dänisch
Tschechis
sch
Polnisch
Russisch
Schwedisch
Norwegisc
ch
Chinesisch

Han
ndstück:
Ste
ellen Sie den R-SW Ha
andstückzäh
hler durch Drücken de
es Resetkno
opfes auf null.

•

V-A
ACTOR:
Ste
ellen Sie den V-ACTOR
R-Zähler du
urch Drücke
en des Rese
etknopfes auf
a null.
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4

Reiniigung, Warrtung und Repara
R
atur

4.1

Reinig
gung

Die regelm
mäßige Rein
nigung des Systems gewährleiste
et perfekte Hygiene und
Funktionsttüchtigkeit des ShockM
Master 300
0.

VORSIC
CHT
Trennen Sie das Ge
erät und allle Zubehörrteile vor ReinigungsR
- und
gsarbeiten vom
v
Netz!
Wartung

•

•

Wische
en Sie die Außenseite
A
e des Gehäu
uses mit ein
nem feuchtten Lappen ab. Verwe
enden Sie
dazu das Reinigun
ngs- und D
Desinfektion
nsmittel „He
exaquart S neutral“ de
er Firma B.. Braun
ngen AG.
Melsun
Achten
n Sie darauff, dass dab
bei keine Flü
üssigkeit in
n das Geräteinnere gelangt und dass
d
keine
Reinigu
ungsrückstä
ände auf de
em Gehäus
se verbleibe
en.

ACHTUN
NG
Es ist wichtig, dass
s keine Flüs
ssigkeiten in das Gerä
ät oder die
e Rohrleitun
ngen
gelangen
n.

ANMERK
KUNGEN
Um weitere Inform
mationen üb
ber die Rein
nigung und
d Wartung Ihres Hand
dstücks zu
Z
weisung Ih
hres Handsttücks.
erhalten, lesen Sie bitte die Zubehöranw

28

4.2

Austau
usch de
er Netzs
sicheru
ung

g befindet sich
s
auf des
s Rückseite
e des Shock
kMaster 300.
Der Halterr für die Netzsicherung
•

Drü
ücken Sie die
d Klamme
er des Netzs
sicherungshalters nac
ch oben und
d nehmen Sie
S die
Abd
deckung vo
om Gehäuse
e.

•

Zie
ehen Sie die
e alten Sich
herungen aus dem Netzsicherung
gshalter.

•
•

Ers
setzen Sie die
d Sicherungen (T2AL
L/250 VAC)).
Drü
ücken Sie d
den Netzsic
cherungsha
alter zurück
k in die Öffn
nung, bis er einrastet.

29
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4.3

Austau
usch de
es Filterrs

Wenn die A
Ausgangsle
eistung des
s im ShockM
Master 300 integrierte
en Kompres
ssors nachlä
ässt
(starker Druckabfall während
w
de
er Auslösun
ng von Stoß
ßwellen), ersetzen Sie
e das Filtertteil des
Druckfilterrs.
Um den Druckfilter auszutausch
hen, gehen Sie wie folgt vor:
•
•

•

•

30

Sch
halten Sie das
d Gerät am
a hinten liegenden Netzschalte
N
r aus und ziehen
z
Sie den
d
Nettzstecker ab.
Es ist leichter den Filter auszuwechseln, wenn
n Sie den Sh
hockMasterr 300 umdrrehen.
unächst, dass sich auff dem Filterrgehäuse ke
ein Kondenswasser
Verrgewissern Sie sich zu
ges
sammelt ha
at.
Enttfernen Sie das Druckffiltergehäuse. Dieses kann leichtt per Hand aufgeschra
aubt
werden.

Nac
chdem das Filtergehäu
use abgeno
ommen wurrde, kann das
d Filterteil für den Austausch
A
abg
geschraubt werden.

•
•
•

Das
s Filterteil ist
i im Halte
er mit einerr Schraube gesichert.
Enttfernen Sie zunächst diese
d
Befes
stigungsschraube mit Hilfe eines
Kre
euzschlitzsc
chraubendrrehers (Größe PH2).
Enttfernen Sie daraufhin das vollständige Filterrteil mit den beiden sc
chwarzen
Lufftströmungs
skontrollrin
ngen und de
er Befestigu
ungsschrau
ube.

•

Neh
hmen Sie nun
n
das Filterteil-Austa
auschset (A
Artikel Nr. 18034)
1
und
d nehmen Sie
S das
neu
ue Filterteil mit neuen Luftströmu
ungskontro
ollringen un
nd einer neu
uen
Beffestigungss
schraube he
eraus.

•
•

Sch
hrauben Sie
e das neue Filterteil in
n den Halter.
Sch
hrauben Sie
e die Filtera
abdeckung wieder auff den Halterr und ziehe
en Sie sie handfest
an.
Dre
ehen Sie da
as Gerät in seine ursprüngliche Position.
P
Sch
hließen Sie die Netzka
abel an.

•
•
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4.4

Wartung

Eine vorbe
eugende Wa
artung ist nicht
n
zwingend notwendig. Eine regelmäßig
r
ge Wartung kann
jedoch dab
bei helfen, mögliche Defekte
D
früh
hzeitig zu e
erkennen und somit die Sicherhe
eit und
Betriebslebensdauer des Geräts
s zu erhöhe
en.
dienste kön
nnen Sie be
ei Ihrem Hä
ändler in Au
uftrag gebe
en.
Wartungsd
Wir empfe
ehlen, dass Funktions-- und Sicherheitskontrrollen zumindest einm
mal jährlich
durchgeführt werden. Nationale
e Richtlinien
n zur Unfalllvermeidung sowie Test- und
alle, die fürr medizinisc
che Geräte gelten, mü
üssen natürrlich eingeh
halten werd
den.
Prüfinterva

ANMER
RKUNGEN
Um weitere Inform
mationen zu Inhalt un
nd Umfang der Sicherrheitskontrrollen zu
erhalten
n, setzen Sie
S sich bittte mit Ihrem örtlichen
n Händler in
i Verbindu
ung.

Kontrollen sollten
s
für einen
e
siche
eren Betrieb
b des ShockMaster 30
00 durchgefführt
Folgende K
werden:
•
•

4.5

Kon
ntrolle des Schutzleite
erstroms ge
emäß nationalen Verordnungen.
Erd
dungswiderstandstest (inkl. Applikatorgehäu
use und Ne
etzkabel) ge
emäß natio
onalen
Verrordnungen
n.

Entsorrgung

kMaster 300
0 einschließ
ßlich dessen Zubehör enthalten Metalle,
M
Kunststoffe und
Das Shock
Elektronikkomponentten, welche
e bei unsachgemäßer Entsorgung
g ein Risiko
o für die Um
mwelt
d ShockM
Master300, sein Zubeh
hör und derren Kompon
nenten
darstellen können. Daher sind das
über den Hersteller
H
o
oder
getrennt über den Gewerbemüll unter der Berück
ksichtigung der
nationalen
n Vorschriften zu entso
orgen.
Verbrauchte Reinigun
ngs- und Desinfektionsmittel sind
d entsprech
hend den Angaben
A
ihrrer
Hersteller zu entsorgen.
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4.6

Repara
atur

arbeiten an
n defekten Geräten dü
ürfen nur vo
on Technike
ern durchgeführt werd
den, die
Reparatura
von Uniphy Elektromedizin auto
orisiert wurden. Dafür dürfen nurr Originalerrsatzteile vo
on Uniphy
endet werden.
Elektromedizin verwe

4.7

Betriebsleben
nsdauer

Die durchs
schnittlich zu
z erwarten
nde Betrieb
bslebensdau
uer für den ShockMaster 300 betträgt zehn
Jahre.
Um weiterre Informattionen überr die Betrieb
bslebensdauer Ihres Handstücks
H
s zu erhalte
en, lesen
Sie bitte das Benutze
erhandbuch
h Ihres Han
ndstücks.
Wird das G
Gerät über die Betrieb
bslebensdau
uer hinaus verwendet, können Defekte
D
an G
Gerät und
Zubehörte
eilen auftretten. Dies gilt auch fürr Handstück
ke.
n
In diesem Fall können keine Garantieansprüche auf Basis
B
der in
n Kapitel 8 dargelegte
d
onen gelten
nd gemachtt werden.
Informatio

33
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5

Problembe
ehebu
ung

5.1

Proble
embehe
ebung

VORSICHT
Trennen
n Sie das Gerät
G
vor der
d Durchfü
ührung von
n Wartungs
sarbeiten vom Netz!

Beschreiibung des Defekts

Mögliche Ursachen

K
Korrekturm
maßnahme
e

Gerät fun
nktioniert niicht

Stromausffall

S die Stro
omversorÜberprüfen Sie
ung
gu

Defekte Ne
etzsicherun
ng

Errsetzen Sie
e die Sicherrungen

Defektes Netzkabel
N

Errsetzen Sie
e das Netzk
kabel

Undichte Stellen
S
im
Handstück
kkabel oder Kabel
nicht richtiig angeschllossen

S Kabel u
und RohrÜberprüfen Sie
ve
erbindunge
en und erse
etzen Sie
sie, falls notwendig

Verstopfter Luftfilter im
Kompresso
or

Überprüfen Sie
S den Lufftfilter
es Kompres
ssors und ersetzen
e
de
Sie ihn, falls
s notwendig
g

Keine Druc
ckluft

Rufen Sie Ih
hr Service-C
Center an.

Keine Dru
uckluft

Keine Abg
gabeleistun
ng bei
Stoßwelle
en

s oder abge
enutztes Nehmen Sie das Hands
stück ausBlockiertes
eiinander.
Projektil
Fehlfunktio
on im
Kontrollsys
stem

Reinigen Sie
e die Führun
ngsröhre
un
nd das Projjektil.

Handstück
k defekt

Reparieren Sie
S das Han
ndstück.
Rufen Sie Ih
hr Service-C
Center an.
Errsetzen Sie
e das Hands
stück.
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6

Zube
ehör- und
u
Ersatztteile

6.1

ShockMaster 300

Netzkabe
el
•
•
•

Nettzkabel CEE
E 7 Europa,, max. 4 m lang
Nettzkabel CH,, max. 3 m lang
Nettzkabel USA
A, max. 3 m lang

ANMER
RKUNGEN
Um weitere Inform
mationen über
ü
das R--SW-Hands
stück und seine
s
Zubehörteile zu
erhalten
n, lesen Sie
e bitte das Benutzerh
handbuch des
d
R-SW-H
Handstücks
s.

6.2

Zubehörteile

Standardzubehörte
eile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sho
ockMaster R-SW-Hand
dstück
2 x Metallprojektile, 13280, ShockM
Master
2 x Metallröhrren, 13271,, ShockMas
ster
Übe
erarbeitung
gsset, Meta
all, 17212, ShockMaste
S
er
Sho
ockMaster 15 mm App
plikator
Sho
ockMaster D-ACTOR 20
2 mm S-Applikator
Nettzkabel (EU
U/USA)
Gym
mna Shock
kMaster 300
0 Benutzerh
handbuch (inkl.
(
CD-Ro
om)
Kon
ntaktgel - 500
5
ml (kon
nformitätsb
bewertetes Zubehör)
Sch
hützende Antirutschm
A
atte

35
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Optionale
e Zubehörtteile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.3
•
•
•
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Sho
ockMaster 15 mm App
plikator
Sho
ockMaster Deep Impa
act Applikattor
Sho
ockMaster R-SWT Fok
kuslinse
Sho
ockMaster 6 mm Akup
p. Applikato
or
Sho
ockMaster D-ACTOR 20
2 mm S-A
Applikator
Sho
ockMaster D-ACTOR 35
3 mm S-A
Applikator
Sho
ockMaster V-ACTOR Handstück
H
Überarbeitung
gsset, Meta
all, 17212, ShockMastter
Kontaktgel - 500
5
ml (konformitätsb
bewertetes Zubehör)
Kontaktgel - 5 l - exkl. Pumpe
P
(kon
nformitätsb
bewertetes Zubehör)
F-M
Meter (Schm
merzmessu
ung)
Sho
ockMaster R-SW-Hand
dstück
Gymna Shock
kMaster 300
0 Benutzerhandbuch

Unterlagen
Sho
ockMaster 300
3
Benutz
zerhandbuc
ch
Zub
behöranweisung R-SW
W Handstüc
ck
Zub
behöranweisung V-AC
CTOR (optio
onal)

7

Technische
e Ang
gaben

7.1

ShockMaster 300

•

R-S
SW Betriebs
smodus R-S
SW

Ein
nzelstoß, be
eständige Stöße
S
0,5 - 17 Hz

•

Bettriebsmodu
us V-ACTOR
R

Ein
nzelstoß, be
eständige Stöße
S
0,5 - 31 Hz

•

R-S
SW Energie
eauswahl

1 - 4 bar in Schritten von je 0,1 ba
ar

•

V-A
ACTOR Energieauswah
hl

ach Freque
enz. (Tabelle S. 21)
1 - 4 bar je na

•

Nettzeingangss
spannung

100
0 - 240 VAC
C

•

Nettzfrequenz

50//60 Hz

•

Nettzsicherung
g

T2A
AL/250 VAC
C

•

Ene
ergieverbra
auch

ma
ax. 200 VA

•

Dru
uckluftleistu
ung

1 - 4 bar

•

Um
mgebungste
emperatur
während des Betriebs

10 - 40 °C

•

mgebungste
emperatur
Um
bei Lagerung und Transp
port

5 - 40 °C

•

mgebungsluftdruck
Um

0 - 1060 hP
Pa
800

•

Rellative Luftfe
euchtigkeit

5 - 95 %, nich
ht kondens
sierend

•

Gew
wicht der Gerätesteue
G
erung

11,,9 kg

•

Geh
häuseabme
essungen (B
B x H x T)

36 x 18 x 38 cm

•

Kla
assifizierung
g gemäß MDD

Gerät der Klasse IIa

•

hutz vor ein
ndringendem Wasser
Sch

X1
IPX

37
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7.2

Kennschild ShockMa
aster 30
00

7.3

Konforrmität mit
m Rich
htlinien
n

Das Gerät entspricht den wesen
ntlichen Anfforderungen der Richttlinie über Medizinprod
M
dukte
(93/42/EE
EC) und derr Richtlinie über Elektrro- und Elektronik-Altg
geräte (200
03/108/EC)) des
Europäisch
hen Parlaments und des Rates in
n den derze
eit gültigen Fassungen
n.

7.4

Konforrmität mit
m Norrmen

Das Gerät entspricht den gelten
nden Norme
en EN60601-1:2006 / IEC 60601
1-1:2005 /
2 NO 60601
1-1-08.
CSA C22.2

Gemäß EN 60601-1
- Schutzk
klasse:

1

- Schutzg
grad:

B
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EMC Leitlinien und Herstellererklärung
g

klärung – elektroma
e
agnetische
e Strahlung
g
Leitlinien und Herrstellererk
ell ShockMa
aster 300 wurde
w
für die Verwend
dung in den
n unten ang
geführten
Das Mode
elektroma
agnetischen Umgebun
ngen entwic
ckelt.
Der Kund
de oder derr Benutzer des
d ShockM
Master 300 muss siche
erstellen, dass es in einer
solchen U
Umgebung verwendet wird.
Strahlung
gstest

Einhaltung

HF-Strahlu
ungen CISPR 11

Gruppe
e1

HF-Strahlu
ungen CISPR 11

Klasse B

Oberschwiingungsemisssionen
IEC61000--3-2

Klasse A

Spannungsschwankung
gen/Flicker
IEC 61000
0-3-3

Erfüllt

E
Elektromag
gnetisches Umfeld - Le
eitlinien
Der ShockMa
D
aster 300 ve
erwendet HF-Energie
n für seine
nur
e inneren Funktionen. Se
eine HFS
Strahlung
istt deshalb sehr gering un
nd es ist
n- lich, dass
u
unwahrschei
s in der Nähe
e
b
befindliche
e
elektronische
e Ausstattung dadurch
g
gestört
wird.. Im Sinne von
v
EN IEC 60601-26
3
36:1997
Abs
schnitt 36 gilt
d
diese
Inform
mation nicht für den Zeittraum,
w
wenn
Druckimpulse erze
eugt und freiigegeben
w
werden.
Der ShockMa
D
aster 300 istt für die Verw
wendung in
a
allen
Räumlichkeiten gee
eignet, einsc
chließlich
in Wohngebieten und Ge
egenden, die
e direkt an
d öffentlich
das
he Elektrizittätsnetzwerk
k anges
schlossen
sin
nd, das auch
h Geräte in privaten
p
H
Haushalten
versorgt.
v
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klärung – elektroma
e
agnetische
e Störfestig
gkeit
Leitlinien und Herrstellererk
Das Mode
ell ShockM
Master 300 wurde
w
für die
d Verwendung in den unten angeführten
elektroma
agnetischen Umgebun
ngen entwic
ckelt. Der Kunde
K
oderr der Benuttzer des
ShockMas
ster 300 muss sichers
stellen, das
ss es in eine
er solchen Umgebung verwendett wird.
Störfestig
gkeitsprüfung
Elektrostatiische
Entladung ((ESD)
IEC 61000--4-2

±6 kV Kontakt

gsÜbereinstimmung
pegel
±6 kV Kontakt

±8 kV Luft

±8 kV Lu
uft

Schnelle tra
ansiente
elektrische
Störgrößen//Burst
IEC 61000--4-4

± 2 kV für
ngen
Stromleitun

± 2 kV für
f
Stromleitungen

± 1 kV für Eingangs-/
E
Ausgangsleitungen

± 1 kV für
f Eingangs-//
Ausgang
gsleitungen

Überspannu
ung

± 1 kV von Leitung(en)
zu Leitung(e
en)

± 1 kV von
v Leitung(en)
zu Leitun
ng(en)

± 2 kV von Leitung(en)
zur Erdung

± 2 kV von
v Leitung(en)
zur Erdung

< 5 % UT

< 5 % UT
U

(> 95 % Ab
bfall) bei 0,5
Perioden

(> 95 % Abfall in UT)
bei 0,5 Perioden
P

40 % UT
(60 % T in UT)
bei 5 Period
den

40 % UT
T
(60 % Abfall
A
in UT)
bei 5 Perrioden

70 % UT
(30 % Abfall in UT)
bei 25 Perio
oden

70 % UT
T
(30 % Abfall
A
in UT)
bei 25 Pe
erioden

< 5 % UT
(> 95 % Ab
bfall in UT)
bei 5 s

< 5 % UT
U
(> 95 % Abfall in UT)
bei 5 s

3 A/m

3 A/m

IEC 60601 Testpege
el

IEC 61000--4-5

Spannungseinbrüche,
kurze Unterrbrechungen
n und
Spannungsänderungen
bei den
Stromeinga
angsleitungen
IEC 61000--4-11

Stromfrequ
uenz
(50/60 Hz)
magnetisch
hes Feld
IEC 61000--4-8

Elektr
romagnetis
sches
Umfelld - Leitlinie
en
Untergrund sollte au
us Holz,
Beton oder
o
Keramikffliesen
bestehe
en. Wenn derr
Untergrund aus syntthetischen
Materia
alien besteht, sollte die
relative
e Luftfeuchtigkeit
zumind
dest 30 % bettragen.
Die Nettzstromqualitä
ät muss der
einer ty
ypischen Gew
werbe- oder
Kranke
enhausumgebung
entspre
echen.
ät muss der
Die Nettzstromqualitä
einer ty
ypischen Gew
werbe- oder
Kranke
enhausumgebung
entspre
echen.

Die Nettzstromqualitä
ät muss der
einer ty
ypischen Gew
werbe- oder
Kranke
enhausumgebung
entspre
echen. Falls fü
ür den
Benutzer des ShockM
Master 300
ein durrchgehender B
Betrieb bei
Spannu
ungsunterbrecchungen
erforde
erlich ist, wird
empfoh
hlen, den ShockMaster
300 üb
ber eine
unterbrrechungsfreie
Stromv
versorgung od
der eine
Batterie
e zu betreiben
n.

Die Magnetfelder der
Stromffrequenz müsssen denen
einer ty
ypischen Gew
werbe- oder
Kranke
enhausumgebung
entspre
echen.
ANMERKUNG UT entsp
pricht der Wechselstromnetzspannun
ng vor der Anwendung
A
des
d Testpege
els
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klärung – elektroma
e
agnetische
e Störfestig
gkeit
Leitlinien und Herrstellererk
ell ShockMa
aster 300 wurde
w
für die Verwend
dung in den
n unten ang
geführten
Das Mode
elektroma
agnetischen Umgebun
ngen entwic
ckelt. Der Kunde
K
oderr der Benuttzer des
ShockMas
ster 300 muss sichers
stellen, das
ss es in eine
er solchen Umgebung verwendett wird.
Emissionsztests
resistenz

IE
EC 60601
Te
estpegel

Übe
ereinstimm
mungspeg
gel

Elektromagn
netisches Um
mfeld eitlinien
Le
Tra
agbare und mobile
m
HFAu
usrüstung solltte nicht näherr als
in der empfohle
enen Distanz zu
z
allen Teilen des ShockMasterr 300,
nschließlich Ka
abel, verwend
det
ein
we
erden, die übe
er die zur Freq
quenz
des Senders passsende Gleich
hung
e.
errrechnet wurde
Em
mpfohlene Distanz:

Leitungsgeb
bundene
RF

3 Vrms
15
50 kHz bis 80 MHz

3 Vrrms
150 kHz bis 80 MHz
M

d = 1,2√P

3 V/m
80
0 MHz bis 2,5 GHz

3 V//m
80 MHz
M bis 2,5 G
GHz

d = 1,2√P
80
0 MHz bis 800 MHz

IEC 61000--4-6
Gestrahlte RF
IEC 61000--4-3
d = 2,3√P
80
00 MHz bis 2,5
5 GHz
P steht
s
für die maximale
m
Aussgangsleistung des Sen
nders in Watt [W] laut
ngaben des He
erstellers des Senders.
An
d entspricht
e
derr empfohlenen
n Distanz
in Metern [m].
Die
e Feldstärke eines
e
stationären
HF
F-Senders, wie
e sie durch eine elektro
omagnetische Standortmesssung a
fesstgestellt wurde, sollte unte
er dem
Üb
bereinstimmun
ngspegel eine
es jeden
Fre
equenzbereich
hs b liegen.
Ein
ne Störung ka
ann in der Näh
he von
Ge
eräten auftreten, die mit fo
olgendem
Sy
ymbol gekennzeichnet sind:

41

UNG 1 Bei 80
8 MHz und
d 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich
h.
ANMERKU
UNG 2 Dies
se Richtlinie
en müssen nicht in alle
en Situationen gelten. Die
ANMERKU
elektroma
agnetische Ausbreitun
ng wird durrch die Aufn
nahme und Reflektieru
ung von
Baukörpe
ern, Objekten und Perrsonen beeiinflusst.
a
stärke von stationären
s
n Sendern, wie Basissttationen fürr Funk (Mobilfunk/kab
belloser
Die Felds
Funk), Te
elefone und
d mobilen Landfunk,
L
Amateurfun
A
k, AM/FM-R
Radiofunk und
u
TVÜbertragu
ungen kann
n theoretisc
ch nicht mit Genauigk
keit vorherg
gesagt werd
den.
Um die elektromagn
netische Um
mgebung in
n Bezug auff stationäre
e HF-Sender zu ermitteln, ist
eine elekttromagnetiische Unterrsuchung de
es Standortes zu emp
pfehlen. Falls die an de
em
Standort,, an dem de
er ShockMa
aster 300 verwendet
v
w
wird,
geme
essene Feldstärke den oben
erwähnte
en HF-Übere
einstimmun
ngspegel üb
berschreite
et, sollte de
er ShockMaster 300 au
uf
normalen
n Betrieb hin überprüftt werden. Falls
F
eine unregelmäßige Leistung beobachttet wird,
können Z
Zusatzmaßn
nahmen, wiie eine Neu
uausrichtung oder Neu
upositionierrung des
ShockMas
ster 300 no
otwendig werden.
w
b
em Frequen
nzbereich von
v
150 kHz
z bis 80 MH
Hz sollte die
e Feldstärke weniger a
als 3
Über eine
V/m betragen.
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aren und mobilen
m
HF
F-Kommun
nikationsg
geräten
Empfohlene Distanz zwischen tragba
und dem
m ShockMa
aster 300
Der Shoc
ckMaster 30
00 wurde fü
ür die Verw
wendung in einem elek
ktromagnettischen Umffeld
entwickellt, in dem gestrahlte
g
H
HF-Störung
gen unter Kontrolle
K
sin
nd. Der Kun
nde oder de
er
Benutzer des Shock
kMaster 300
0 kann dabe
ei helfen, elektromagn
e
netische Sttörungen zu
u
en, indem eine
e
minima
ale Distanz gemäß derr maximale
en Ausgangsleistung der
d
vermeide
Kommunikationsgerräte zwischen tragbare
en und mobilen HF-Ko
ommunikattionsgeräten
n) und dem ShockMastter 300 wie
e oben emp
pfohlen eing
gehalten wird.
(Sendern
Sicherheitsabstand gemäß derr Frequenz des Senderrs [m]
M
Maximale
Ausgang
gsnennleis
stung
des S
Senders [W
W]

1
150
kHz bis
b 80
MHz
d = 1,2√
√P

80 MHz bis
b 800
MHz
z
d = 1,2
2√P

800 MHz
z bis 2,5
GH
Hz
d = 2,3√P
2

0.01
0.1
1
10
100

0.12
0.38
1.2
3.8
12

0.12
2
0.38
8
1.2
3.8
12

0.2
23
0.7
73
2.3
3
7.3
3
23
3

Für Sender mit eine
er nicht obe
en angeführrten maxim
malen Ausga
angsnennle
eistung kann die
empfohle
ene Distanz d in Meterr [m] gemä
äß der für die Frequenz des Send
ders anwend
dbaren
Formel ge
eschätzt we
erden, wob
bei P der ma
aximalen Ausgangsne
A
ennleistung des Sende
ers in Watt
[W] laut Angaben
A
des Herstelle
ers des Sen
nders entsp
pricht.

ANMERKU
UNG 1
Ein Zusattzfaktor von
n 10/3 wurrde bei der Berechnung des Siche
erheitsabsttands von Sendern
S
im Freque
enzbereich zwischen 80
8 MHz und
d 2,5 GHz verwendet,
v
um die Wa
ahrscheinlic
chkeit,
dass mob
bile/tragbarre Kommun
nikationsgeräte im Berreich des Patienten ve
ersehentlich
h zu einer
Störung fführen, zu verringern.
v
.

UNG 2
ANMERKU
Diese Ric
chtlinien mü
üssen nichtt in allen Sittuationen gelten.
g
Die elektromag
gnetische
Ausbreitu
ung wird du
urch die Auffnahme und Reflektierung von Baukörpern,
B
, Objekten und
Personen beeinfluss
st.
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8

Garantie und
u
Se
ervice
e

8.1

Garanttie
ACHTUN
NG
Änderung
gen am Gerät oder Ha
andstück sind nicht ge
estattet. Unbefugte Öffnung,
Ö
Reparatu
ur oder Änd
derung durc
ch unbefugte Personen entbindett den Herstteller von
seiner Ha
aftung und seiner Verrantwortlich
hkeit für ein
nen sichere
en Betrieb. Dadurch
erlischt die
d Garantie
e automatis
sch selbst v
vor Ablauf des Garanttiezeitraums.

8.1.1

Garantie für das Steuergerä
ät

des zweijäh
hrigen Gara
antiezeitrau
ums ab Datum der Lieferung an den
d
Endkun
nden
Während d
werden Sc
chäden kosttenlos repa
ariert, nachdem der Ku
unde hinreichend bew
weisen konn
nte, dass
der Schaden durch MaterialM
und Verarbeittungsmäng
gel hervorge
erufen wurde. Die Garantie
ch nicht auff Verschleiß
ßteile.
bezieht sic
Die Transp
portkosten und das Ve
erlustrisiko während des
d Transports von zu
urückgesandten
Produkten werden vo
om Kunden übernomm
men.
n Sie die be
eigefügte Garantiekart
G
te aus und senden Sie
e sie so sch
hnell wie möglich an
Bitte füllen
die unten angeführte
e Adresse:
eg 6a
GymnaUniiphy Paswe
3740 Bilze
en
Belgien
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8.1.2

Garantie für das R-SW
R
Hand
dstück (Zu
ubehör)

ngen für da
as R-SW Ha
andstück werden in de
er betreffen
nden
Die Garanttiebedingun
Zubehöran
nweisung dargelegt.
Garantiean
nsprüche werden
w
nur akzeptiert,, wenn das Handstück
k vollständig
g und im
Originalzustand, gere
einigt und im Behältnis mit vollsttändig ausg
gefülltem Reparaturet
R
ikett
nden Teilen wird in Rechnung ges
stellt. Mitge
eschickte
zurückgesandt wird. Der Ersatz von fehlen
eile werden überprüft und falls no
otwendig, nachdem
n
w sie beurtteilt haben,, ersetzt.
wir
Zubehörte
Stoßtransm
mitter und Reparaturs
sets werden
n nicht von der Garantie des Han
ndstücks ab
bgedeckt.

8.1.3

Garantie für den V-ACTOR
V
(o
optionales
s Zubehörr)

ngen für de
en V-ACTOR
R werden in
n der betreffenden Zu
ubehöranwe
eisung
Die Garanttiebedingun
dargelegt.
nsprüche werden
w
nur akzeptiert,, wenn der V-ACTOR vollständig
v
und im
Garantiean
Originalzustand, gere
einigt und im Behältnis mit vollsttändig ausg
gefülltem Reparaturet
R
ikett
nden Teilen wird in Rechnung ges
stellt.
zurückgesandt wird. Der Ersatz von fehlen
ckte Zubehö
örteile werd
den überprüft und falls notwendiig, nachdem
m wir sie be
eurteilt
Mitgeschic
haben, ers
setzt. Stoßttransmitterr und Reparratursets werden
w
nicht von der Garantie
G
de
es
Handstück
ks abgedeck
kt.

8.2

Service

Sollten Sie
e weitere Frragen habe
en oder Zus
satzinforma
ationen wün
nschen, we
enden Sie sich bitte
an Ihren H
Händler mitt autorisierttem Service
e. Dieser be
erät Sie auch bei Frag
gen hinsichttlich der
Durchführung technis
scher Kontrrollen entsp
prechend Ih
hrer Anwen
nderverantw
wortung.
S sich bitte an den Hersteller
H
od
der weltweiten Vertreiiber wie auf Seite 3
Im Zweifel wenden Sie
n.
angegeben
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Gym
mnaUniph
hy NV
Pasweg 6A
A
3740
3
Bilzen
Belgien
T +32
2(0)89 510.510
F +32
2(0)89 510.511
inffo@gymna.ccom

www
w.gymna
a.com

Vers
sion 2.1 (20
013-01-31))

