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Read Instructions 
Before Use

Bedienungsanlei-
tung beachten

Lire la documenta-
tion jointe !

Observe la docu-
mentación adjunta

Leggere la docu-
mentazione alle-

gata

Lees de begelei-
dende documenta-

tie

BF Type Equipment System des Typs BF Système de type BF Sistema del tipo BF Sistema tipo BF  Syteem van het 
type BF

Symbol for Poten-
tial Equalization

Symbol für Potenti-
alausgleich

Symbole pour la 
fiche équipoten-

tielle

Símbolo para la 
conexión equipo-

tencial

Simbolo per il colle-
gamento equipo-

tenziale

Symbool voor de 
potentiaalvereffe-

ning

Degrees of Protec-
tion Provided by 
Enclosures (IP-

Code)

Gehäuseschutz-
klasse (IP-Code)

Degrés de protec-
tion procurés parles 

enveloppes (Code 
IP)

Grado de protec-
ción proporcio-

nado por los 
envolventes 
(Código IP)

Grado di  prote-
zione degli involu-

cri (Codice IP)

Beschermings-
klasse (IP-code) 

behuizing

Alternating Current Wechselstrom Courant alternatif Corriente alterna Corrente alternata Wisselstroom

Service Service Service Servicio Servizio Service

Order Number Bestellnummer Numéro de 
commande Número de pedido Numero di ordina-

zione Bestelnummer

Do not Reuse Nicht zur Wieder-
verwendung Usage unique No reutilizable Non riutilizzabile Niet voor herge-

bruik

Sterilized using 
Ethylene Oxide

Sterilisiert mit 
Ethylenoxid

Stérilisés à l’éthy-
lène oxide

Esterilizado con 
óxido de etileno 

Sterilizzato con 
ossido di etilene

Sterilisatie met 
ethyleenoxide  

Lot Number Chargenbezeich-
nung Numéro de lot Número de lote Numero di lotto Chargenummer

Serial Number Seriennummer Numéro de série Número de serie Numero di serie Serienummer

Date of Manufac-
ture Herstellungsdatum Date de fabrication Fecha de fabrica-

ción Data di produzione Fabricagedatum

Expiration Date Verwendbar bis Date limite 
d’utilisation Utilizable hasta Da utilizzarsi entro 

il Te gebruiken tot

Pieces Stück Unités Unidades Pezzi Eenheden

Quantity Menge Quantité Cantidad Quantità  Hoeveelheid 

Not Made with 
Natural Rubber 

Latex

Nicht aus Natur-
kautschuklatex 

hergestellt

Ce produit ne con-
tient pas de latex 

de caoutchouc 
naturel

Producto no produ-
cido con látex de 
caucho natural

Non prodotto in lat-
tice di caucciù 

naturale 

Niet vervaardigd 
van natuurlijke rub-

berlatex 
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Not Made with 
Phthalates

Dieses Produkt ent-
hält kein Diethylhe-
xylphthalat (DEHP)

Ce produit ne con-
tient pas du 

diethylhexyl phta-
late (DEHP)

Este producto no 
contiene dietilhe-
xilftalato (DEHP)

Questo prodotto 
non contiene 

diethylhexylftalato 
(DEHP)

Dit product bevat 
geen di-ethylftalaat 

(DEHP) 

Made with Phthala-
tes

Dieses Produkt ent-
hält Diethylhe-

xylphthalat (DEHP)

Ce produit contient 
du diethylhexyl 
phtalate (DEHP)

Este producto con-
tiene dietilhexilfta-

lato (DEHP)

Questo prodotto 
contiene 

diethylhexylftalato 
(DEHP)

Dit product bevat 
di-ethylftalaat 

(DEHP

Do Not Get Wet Vor Nässe schützen Protéger de l’humi-
dité

Proteger contra la 
humedad

Proteggere 
dall'umidità

Beschermen tegen 
vocht

Top-Bottom Oben-Unten Haut-bas Arriba-abajo Alto - basso Boven-Beneden

Fragile Zerbrechlich Fragile Frágil Fragile Breekbaar

Waste Manage-
ment Entsorgung Élimination des 

déchets Gestión de residuos Smaltimento Verwijdering

Reset Deficit 
Button Taste Reset Deficit Touche de remise à 

zéro du déficit 
Tecla de reseteo del 

déficit 
Tasto di reset per 

deficit 
Resettoets voor 

deficit

Prime Button Taste Prime Touche Prime Tecla Prime Tasto Prime Toets Prime

Pause/Resume 
Button

Taste 
Pause/Resume

Touche Pause/
Resume

Tecla Pause/
Resume

Tasto Pause/
Resume

Toets Pause/
Resume

Increase  Erhöhen Croissant Aumento Crescente  Verhogen

Decrease Verringern Décroissant Disminución Decrescente Verlagen

Fluid Bags Flüssigkeitsbeutel Poche de liquide Bolsa de líquido Sacche di liquido Vloeistofzak

Non-Sterile Nicht steril Non stérile No estéril Non è sterile Niet steriel

Connection for 
Canister Scale

Anschluss Contai-
newaage

Raccord pour unité 
de pesage à 

container

Conexión para la 
balanza de cubetas

Attacco per unità di 
pesatura conteni-

tori

Aansluiting reser-
voirweegsysteem

Data Transfer Datenübertragung Transmission de 
données 

Transmisión de 
datos Trasmissione dati Datatransmissie

General Warning 
Sign 

Warnzeichen für 
allgemeine Gefahr

Signalisation 
générale de danger

Señal de adverten-
cia general

Segnale generale di 
pericolo

Waarschuwingste-
ken voor algemeen 

gevaar

NON

STERILE



DE
Inhaltsverzeichnis

1 Wichtige Anwendungshinweise......................................................................................................................................... 3

2 Sicherheitshinweise ............................................................................................................................................................ 4

3 Verwendungszweck............................................................................................................................................................ 5
3.1 Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen............................................................................................................................ 5
3.1.1 Gefahren ..................................................................................................................................................................................... 5
3.1.2 Vorsichtsmaßnahmen............................................................................................................................................................. 9
3.2 Beschreibung des Aquilex Fluid Control Systems ........................................................................................................... 10

4 Erster Systemaufbau........................................................................................................................................................... 11
4.1 Vorbereitung des Systems ..................................................................................................................................................... 11
4.2 Systemaufbau ........................................................................................................................................................................... 12

5 Bedienung des Systems ...................................................................................................................................................... 13
5.1 Vorderseite der Pumpe ........................................................................................................................................................... 13
5.2 Rückseite der Pumpe ............................................................................................................................................................... 13
5.3 Ständer mit Waage.................................................................................................................................................................. 14
5.3.1 Einstellung der Waage............................................................................................................................................................ 16
5.3.2 Vakuumschlauch anschließen.............................................................................................................................................. 17
5.4 Aquilex-System einschalten .................................................................................................................................................. 18
5.5 Flüssigkeitsbeutel aufhängen .............................................................................................................................................. 18
5.6 Schlauchsets verwenden ....................................................................................................................................................... 19
5.7 Übersicht über die Schläuche ............................................................................................................................................... 20
5.8 Outflow-Schlauchset anschließen ...................................................................................................................................... 20
5.8.1 MyoSure® Abflussanschluss.................................................................................................................................................. 21
5.9 Einlegen des Inflow-Schlauchsets ....................................................................................................................................... 22
5.10 Vorwahl des intrauterinen Soll-Drucks .............................................................................................................................. 23
5.11 Defizitgrenze einstellen.......................................................................................................................................................... 24
5.12 Einsatz der Pumpe während einer Operation .................................................................................................................. 24
5.13 Behälter während des Eingriffs wechseln......................................................................................................................... 25
5.14 Angezeigtes Gesamtvolumen............................................................................................................................................... 25
5.15 Ausschalten des Systems ....................................................................................................................................................... 26

6 Sicherheitsfunktionen ........................................................................................................................................................ 27

7 Pflege und Wartung............................................................................................................................................................ 28
7.1 Reinigung des Systems ........................................................................................................................................................... 28
7.2 Wartung durch den autorisierten Servicetechniker ...................................................................................................... 28
7.3 Wechseln der Sicherung......................................................................................................................................................... 28

8 Jährliche Inspektion ............................................................................................................................................................ 30
8.1 Sicherheitstest .......................................................................................................................................................................... 30
8.2 Grundfunktionstest ................................................................................................................................................................. 30
8.3 Test der Druckmessung .......................................................................................................................................................... 32
8.4 Test des Drucksensors ............................................................................................................................................................. 33
8.5 Test der Waage.......................................................................................................................................................................... 33

9 Fehler- und Warnmeldungen.............................................................................................................................................. 34

10 Technische Daten ................................................................................................................................................................ 36

11 Anweisung und Herstellererklärung / Elektromagnetische Verträglichkeit..................................................................... 38
11.1 Einfluss mobiler und tragbarer HF-Kommunikationseinrichtungen ........................................................................ 38
11.2 Elektrische Anschlüsse............................................................................................................................................................ 38
11.3 Leitlinien und Herstellererklärung / Elektromagnetische Aussendungen .............................................................. 39
11.4 Leitlinien und Herstellererklärung / Elektromagnetische Störfestigkeit................................................................. 40
11.5 Leitlinien und Herstellererklärung / Elektromagnetische Störfestigkeit................................................................. 41
11.6 Empfohlene Schutzabstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten und 

Aquilex Fluid Control System ................................................................................................................................................ 42

12 Zubehörliste ........................................................................................................................................................................ 43

13 Informationen zur Gewährleistung.................................................................................................................................... 44

14 Glossar................................................................................................................................................................................. 46

15 Anhang................................................................................................................................................................................ 47
15.1 Testprotokoll .............................................................................................................................................................................. 47

Index.................................................................................................................................................................................... 48
1





Wichtige Anwendungshinweise

DE
1 Wichtige Anwendungshinweise

Lesen Sie das Handbuch gründlich und informieren Sie sich über Bedienung und
Funktionsweise des Aquilex™ Fluid Control System (Aquilex System) und des Zu-
behörs vor dem Einsatz des Gerätes im Operationsraum. Wenn Sie die Hinweise
in diesem Handbuch nicht beachten, kann dies

• bis hin zu lebensbedrohlichen Verletzungen des Patienten führen,
• zu schweren Verletzungen des OP-Teams oder des Pflege- bzw. Serviceperso-

nals führen oder
• zu Beschädigungen bzw. Ausfall von System und Zubehör führen.

Technische Änderungen vorbehaltenDer Hersteller behält sich das Recht vor, dass Abbildungen und technische Daten
durch Weiterentwicklungen der Produkte geringfügig von dem gelieferten Pro-
dukt abweichen können. 

Zur BeachtungDie Absätze, die mit den Begriffen GEFAHR, ACHTUNG und HINWEIS gekenn-
zeichnet sind, haben eine besondere Bedeutung. Lesen Sie diese Absätze mit gro-
ßer Aufmerksamkeit.

GEFAHR!
Die Sicherheit des Patienten oder Anwenders ist gefährdet. Beachten Sie diese
Warnung, um eine Verletzung von Patient oder Anwender zu vermeiden.

ACHTUNG!
Warnungen deuten Risiken für das System an. Beachten Sie diese Warnung, um
eine Beschädigung des Systems zu vermeiden.

HINWEIS!
Hinweise enthalten spezielle oder zusätzliche Informationen, um Anweisungen
zu verdeutlichen.
3



Sicherheitshinweise
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2 Sicherheitshinweise
Amerikanisches Bundesrecht
(nur US-Markt)

Achtung: Nach amerikanischem Recht darf das Gerät nur von einem Arzt oder
auf Anordnung eines Arztes erworben werden.

Haftungsausschluss Hologic übernimmt keine Haftung für unmittelbare Schäden oder Folgeschäden
und der Garantieanspruch erlischt, wenn

• das System und/oder das Zubehör unsachgemäß verwendet, aufbereitet oder
gewartet werden

• Anweisungen im Handbuch nicht beachtet werden,
• nicht autorisierte Personen Reparaturen, Einstellungen oder Änderungen an

System oder Zubehör durchführen,
• nicht-autorisierte Personen das System öffnen,
• die vorgeschriebenen Inspektions- und Wartungsintervalle nicht eingehalten

werden.

Das Aushändigen von technischen Unterlagen von Hologic bedeutet keine Auto-
risierung zu Reparaturen, Einstellungen oder Änderungen an System oder Zube-
hör.

Autorisierte Servicetechniker Nur autorisierte Servicetechniker dürfen Reparaturen, Justagen oder Änderun-
gen an System oder Zubehör durchführen und das Servicemenü benutzen. Zuwi-
derhandlungen führen zum Ausschluss der Haftung durch den Hersteller.
Autorisierte Servicetechniker können ausschließlich vom Hersteller ausgebildet
und zertifiziert werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch Das System darf nur entsprechend seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch be-
nutzt werden.

Pflege und Wartung Die vorschriftsgemäße Pflege und Wartung von System und Zubehör ist unbe-
dingt erforderlich, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Prüfen Sie daher
Funktion und Vollständigkeit vor jeder Anwendung zum Schutz von Patient und
OP-Team.

Entsorgung In der Europäischen Gemeinschaft bedeutet dieses Symbol, dass von elektrischen
und elektronischen Geräten stammender Abfall nicht im ungetrennten Haus-
haltsmüll entsorgt werden darf, sondern gesondert gesammelt werden muss.
Wenden Sie sich bezüglich weiterer Informationen bitte an Hologic oder an ein
entsprechend befugtes Entsorgungsunternehmen.
4
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3 Verwendungszweck
AnwendungsgebietDas Aquilex™ Fluid Control System dient der Aufdehnung des Uterus durch Ein-

spülung von Flüssigkeiten für diagnostische und operative Hysteroskopie sowie
der Überwachung des Volumenunterschiedes zwischen der in den Uterus einge-
spülten Flüssigkeit und der aus dem Uterus abfließenden Flüssigkeit.

KontraindikationenDas System darf nicht zur Einspülung von Flüssigkeiten in den Uterus eingesetzt
werden, wenn eine Hysteroskopie kontraindiziert ist. Beachten Sie die spezifi-
schen und relativen Kontraindikationen in der Bedienungsanleitung des Hystero-
skops.

Relative Kontraindikationen einer Endometriumablation:

Eine hysteroskopische Endometriumablation durch Laser- oder Elektrochirurgie
sollte erst nach einer angemessenen Schulung und mit der entsprechenden kli-
nischen Erfahrung vorgenommen werden. Außerdem ist vor der Zerstörung des
Endometriums die Entnahme einer Gewebeprobe erforderlich. Die nachstehen-
den klinischen Bedingungen können eine hysteroskopische Endometriumablati-
on bedeutend komplizieren:

• Adenomatöse Endometrium-Hyperplasie
• Uterus Leiomyom
• Schwere Adenomyose
• Beckenschmerzen (subtile entzündliche Beckenerkrankung)
• Anomalien des Uterus
• Chirurgische Fertigkeiten (siehe oben)
• Schwere Anämie
• Unmöglichkeit, das Myom wegen seiner Größe zu umgehen / vorherrschend

intramurale Myome mit kleinen submukösen Bestandteilen.

3.1 Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

3.1.1 Gefahren

GEFAHR!
Bei Einsatz von monopolaren hysteroskopischen Elektrochirurgiegeräten muss die
Flüssigkeit nicht-stromleitend sein. Nicht-stromleitende Flüssigkeiten sind z. B.
Glyzin, Sorbit und Mannitol. Spülflüssigkeiten aus isotonischer Kochsalzlösung
dürfen nur verwendet werden, wenn bipolare elektrochirurgische Resektionen
durchgeführt werden.

GEFAHR!
Um eine angemessene intrauterine Aufdehnung zu erlauben und um die Kräfte
zu reduzieren, die Flüssigkeit, Raumluft und/oder Gas in den Kreislauf einbrin-
gen könnten, sollte der Druck so niedrig wie möglich gehalten werden.

GEFAHR!
Intrauterine Distension kann in der Regel mit Druckwerten zwischen 35-
70 mmHg erreicht werden. Eines Drucks über 75-80 mmHg bedarf es bis auf we-
nige Ausnahmefälle nur dann, wenn ein exzessiver Blutdruck vorliegt.

GEFAHR!
Bei Einsatz des Ständers mit Waage sind die Gebrauchsanweisungen in diesem
Handbuch genau zu befolgen.
5
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GEFAHR!
Fluid overload
Es besteht das Risiko, dass durch den Uterus Spülflüssigkeit in den Blutkreislauf
oder das Gewebe der Patientin gelangt. Dies kann durch Distensionsdruck, Flow-
rate, Perforation des Cavum uteri und Dauer der Hysteroskopie beeinflusst wer-
den. Es ist sehr wichtig, den Zu- und Abfluss der aufdehnenden Flüssigkeit jeder-
zeit zu überwachen.

GEFAHR!
Flüssigkeitsdefizit
Es ist notwendig, die in der Patientin verbleibende Flüssigkeitsmenge zu beob-
achten. Das Defizit ist die Gesamtmenge der Flüssigkeit, die in der Patientin ver-
bleibt oder nicht zugeordnet werden kann. Die Messtoleranz des Systems muss
berücksichtigt werden (siehe Kapitel 10, Technische Daten). Die Abschätzung der
Flüssigkeitsmenge, die in der Patientin verbleibt, liegt in der Beurteilung und
Verantwortung des Arztes.

GEFAHR!
Überwachung des Zu- und Abflusses
Der Zu- und Abfluss der Flüssigkeit muss sehr genau überwacht werden. Wenn
eine Flüssigkeit mit niedriger Viskosität benutzt wird, muss eine intrauterine
Einleitung von mehr als 2 Litern Flüssigkeit sehr genau überwacht werden, da die
Möglichkeit eines "Fluid overload" besteht. Wenn eine Flüssigkeit mit hoher Vis-
kosität (wie Hyskon) benutzt wird, muss die Einleitung von mehr als 500 ml sehr
genau überwacht werden. Weitere Informationen siehe Produktbeschreibung
für Hyskon. 

GEFAHR!
Natriumkonzentration des Blutserums
Die Natriumkonzentration im Blut der Patientin muss überwacht werden, um
eine Elektrolytentgleisung zu verhindern. Die Überwachung der Natriumkon-
zentration im Blut obliegt dem Arzt; sie erfolgt nicht durch das System und wird
nicht vom System unterstützt.

GEFAHR!
Der Defizitanzeige geht bei einem Stromausfall oder einer Kurzzeitunterbre-
chung verloren.

GEFAHR!
Hyponatriämie
Einige Flüssigkeiten können zu einem "Fluid overload" mit nachfolgender Hypona-
triämie und den entsprechenden Konsequenzen führen. Dies wird durch Distensi-
onsdruck, Flowrate und Dauer der Hysteroskopie beeinflusst. Es ist sehr wichtig,
den Zu- und Abfluss der aufdehnenden Flüssigkeit jederzeit zu überwachen.

GEFAHR!
Lungenödem
Bei einer Hysteroskopie besteht das Risiko eines Lungenödems, das durch einen
"Fluid overload" mit isotonischer Flüssigkeit entsteht. Es ist sehr wichtig, den Zu-
und Abfluss der aufdehnenden Flüssigkeit jederzeit zu überwachen.
6
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GEFAHR!
Gehirnödem
Bei einer Hysteroskopie besteht das Risiko eines Gehirnödems, das durch "Fluid
overload" und Elektrolytentgleisung bei Einsatz hypoosmolarer (nicht-ionischer)
Flüssigkeiten wie Glyzin 1,5 % und Sorbitol 3,0 % entsteht. Es ist sehr wichtig,
den Zu- und Abfluss der aufdehnenden Flüssigkeit jederzeit zu überwachen.

GEFAHR!
Idiosynkratische Reaktionen
In seltenen Fällen können idiosynkratische Reaktionen wie
• intravaskuläre Koagulopathie 
• allergische Reaktion einschließlich Anaphylaxie
während einer Hysteroskopie auftreten, wenn eine Distensionsflüssigkeit einge-
setzt wird. Insbesondere bei Einsatz von Hyskon als Spülflüssigkeit während ei-
ner Hysteroskopie wurden idiosynkratische anaphylaktische Reaktionen
beobachtet. Diese sollten wie andere allergische Reaktionen behandelt werden.

GEFAHR!
Hypothermie (Überwachung der Körpertemperatur) 
Bei einer Hysteroskopie kann der kontinuierliche Flow der Distensionsflüssigkeit
zu einer Absenkung der Körpertemperatur der Patientin führen. Eine niedrige
Körpertemperatur kann Probleme mit den Herzkranzgefäßen und dem Herz-
Kreislauf-System verursachen. Überwachen Sie deshalb die Körpertemperatur
der Patientin während der gesamten Operation. Achten Sie insbesondere darauf,
dass die folgenden, die Hypothermie fördernden, Operationsbedingungen so
weit wie möglich vermieden werden: 
• lange Operationsdauer
• Einsatz einer kalten Spülflüssigkeit.

GEFAHR!
Eileiterruptur infolge eines Eileiterverschlusses
Die Aufdehnung des Uterus kann zu einem Riss im Eileiter führen, wenn dieser
blockiert oder permanent verschlossen ist. Durch die Ruptur kann Spülflüssigkeit
in die Peritonealhöhle der Patientin fließen und ein "Fluid overload" verursa-
chen. Es ist sehr wichtig, den Zu- und Abfluss der aufdehnenden Flüssigkeit je-
derzeit zu überwachen.

GEFAHR!
Sollte Luft, die sich in dem Schlauchsystem oder in dem angeschlossenen Instru-
ment befindet, in die Patientin gelangen, so kann es zu einer Luftembolie kom-
men. Es muss sich immer Flüssigkeit im Flüssigkeitsbeutel befinden, damit keine
Luft in die Patientin gepumpt werden kann.

GEFAHR!
Das System ist ausschließlich für die Verwendung flexibler Flüssigkeitsbehälter
geeignet. Bei Verwendung von Glasbehältern besteht Bruchgefahr. Bei Verwen-
dung fester Behälter kann die Flüssigkeit nicht schnell genug fließen, weil im Be-
hälter ein Vakuum entsteht. Bei Verwendung fester Behälter besteht das Risiko
einer Implosion.
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GEFAHR!
Die Befüllung der Schläuche mit Spülflüssigkeit und das Zurückstellen der Defi-
zitanzeige auf Null erfolgt nach Ermessen des Arztes.

GEFAHR!
Das System ist so aufzustellen, dass die Beobachtung der Anzeigewerte, die Sys-
temfunktion und der Zugriff auf die Bedienelemente jederzeit möglich ist.

GEFAHR!
Vermuten Sie einen Systemfehler oder stellen Sie diesen bei der Funktionskont-
rolle fest, ist die Verwendung des Systems untersagt. Dies gilt ebenfalls bei of-
fensichtlichen Defekten und Schäden, insbesondere an Netzstecker und
Netzkabel.

GEFAHR!
Mit dem EIN/AUS-Schalter trennen Sie das System nicht vom Netz. Hierzu ist der
Netzstecker an der Rückseite des Systems abzuziehen.

GEFAHR!
Technik und Verfahren
Nur der Arzt kann entscheiden, ob aus klinischer Sicht die Operation unter Ein-
satz des Systems an dem Patienten indiziert ist. Der Arzt muss bestimmen, wel-
che Technik und welches Verfahren anzuwenden ist, um das gewünschte
klinische Ergebnis zu erreichen.

GEFAHR!
Überprüfen Sie alle Werkseinstellungen
Werkseinstellungen sind keine Vorgaben für den Arzt. Der Arzt ist verantwort-
lich für alle Einstellungen, die die Operationsbedingungen betreffen.

GEFAHR!
Original-Zubehör
Benutzen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Ihres Patienten ausschließlich
Aquilex-Zubehör.

GEFAHR!
Nicht explosionsgeschützt
Das System ist nicht explosionsgeschützt. Betreiben Sie das Gerät nicht in der
Nähe von explosiven Narkosegasen.

GEFAHR!
Elektrischer Schlag
Beim Öffnen des Systems besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Öffnen
Sie deshalb niemals selbst das System. Benachrichtigen Sie bei einer notwendi-
gen Reparatur bitte den autorisierten Servicetechniker.
8
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GEFAHR!
Fachliche Qualifikation
Dieses Handbuch enthält keine Beschreibungen oder Verfahrensanweisungen
für Operationstechniken. Es ist auch nicht geeignet, einen Arzt in Operations-
techniken einzuführen. Medizinische Instrumentarien und Systeme dürfen nur
in dafür vorgesehenen Einrichtungen und von Ärzten oder medizinischem Perso-
nal angewendet werden, die über die entsprechende fachliche Qualifikation ver-
fügen.

GEFAHR!
Sterile Medien und Zubehör
Arbeiten Sie ausschließlich mit sterilen Substanzen und Medien, steriler Flüssig-
keit und sterilem Zubehör, wenn dies angezeigt ist.

GEFAHR!
Ersatzsystem und Zubehör
Halten Sie in unmittelbarer Reichweite ein Ersatzsystem und Ersatzzubehör be-
reit, um die Operation bei Ausfall dieses Systems oder des Zubehörs sicher been-
den zu können.

GEFAHR!
Reinigung des Systems
Das System darf nicht sterilisiert werden.

GEFAHR!
Tropfwasser
Schützen Sie das System vor Feuchtigkeit. Benutzen Sie das System nicht, wenn
Flüssigkeit in das System eingedrungen ist.

GEFAHR!
Systemdefekt
Verwenden Sie das System nicht, wenn ein vermuteter oder bestätigter System-
defekt vorliegt. Sichern Sie das System vor einer weiteren Verwendung bis zur
Überprüfung durch einen autorisierten Servicetechniker.

GEFAHR!
Sicherung wechseln
Achten Sie bitte beim Auswechseln der Sicherung darauf, dass der vorgeschrie-
bene Typ eingesetzt wird (siehe Kapitel 10, Technische Daten).

3.1.2 Vorsichtsmaßnahmen

ACHTUNG!
Amerikanisches Bundesrecht (nur US-Markt)
Nach amerikanischem Recht darf das Gerät nur von einem Arzt oder auf Anord-
nung eines Arztes erworben werden.
9
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ACHTUNG!
Wenn das Aquilex System zusammen mit MyoSure® oder einem anderen Mor-
cellator-System eingesetzt wird, kann die Kombination aus niedrigem Soll-Druck
und einem zu hohen Vakuumdruck zu einem signifikanten Verlust des intraute-
rinen Distensionsdrucks führen, was die Sicht im Operationsfeld beeinträchtigen
kann. Umgekehrt kann bei einem hohen Distensionsdruck das Abschalten des
MyoSure® oder eines anderen Morcellator-Systems zu Druckspitzen von über
150 mmHg führen.

ACHTUNG!
Das System darf nur mit Hysteroskopen kombiniert werden, deren bestim-
mungsgemäßer Gebrauch und technische Daten eine gemeinsame Anwendung
zulassen. Jedes eingesetzte Hysteroskop muss den Anforderungen der Normen
EC 60601-2-18 und ISO 8600 in ihrer jeweils neuesten Fassung entsprechen.

ACHTUNG!
Elektrische Beeinflussung: (siehe Kapitel 11, Anweisung und Herstellererklärung
/ Elektromagnetische Verträglichkeit). Bei der Entwicklung und bei der Prüfung
des Systems wurde darauf geachtet, dass eine elektrische Beeinflussung anderer
Systeme praktisch ausgeschlossen ist. Sollten Sie dennoch derartige Beeinflus-
sungen vermuten, können diese durch folgende Maßnahmen unterbunden wer-
den:
• Verändern der räumlichen Zuordnung des Aquilex Systems, der anderen Sys-

teme oder beides
• Erhöhung des Abstandes zwischen den verwendeten Systemen
• Hinzuziehen einer Fachkraft für Elektromedizin

ACHTUNG!
Überprüfen Sie, ob die verfügbare Netzspannung mit der auf dem Typenschild
an der Pumpenrückwand angegebenen Netzspannung übereinstimmt. Eine fal-
sche Spannung kann zu Fehlfunktionen und zur Zerstörung des Systems führen.

3.2 Beschreibung des Aquilex Fluid Control Systems

Technischer Anwendungsbereich Der intrauterine Soll-Druck wird auf der Vorderseite der Pumpe eingestellt. Er
kann in einem Bereich zwischen 40 und 150 mmHg gewählt werden. Die maxi-
male Zuflussrate beträgt 800 ml/min. und wird von der Pumpe automatisch re-
duziert, sobald der vorgegebene intrauterine Soll-Druck erreicht ist.

Das System ist flüssigkeits- und vakuumseitig darauf ausgelegt, die Leistungsfä-
higkeit des MyoSure® Tissue Removal System zu maximieren.

Mögliche Distensionsmedien Das Aquilex Fluid Control System kann mit hypotonen, elektrolytfreien Medien
(z. B. Glyzin 1,5 % und Sorbitol 3,0 %) sowie isotonischen, elektrolythaltigen Me-
dien (z. B. Kochsalzlösung 0,9 % und Ringer-Lactatlösung) verwendet werden.

Druckmessung und -regelung Das System arbeitet mit einer völlig kontaktlosen Druckmessung des Spülmedi-
ums. Die kontaktlose Druckmessung wird durch Integration der Druckkammer in
das Schlauchsystem erreicht. Die Druckkammer überträgt den Druck der Spül-
flüssigkeit über einen Sensor an die Elektronik des Geräts. Der Druckregler ver-
gleicht ständig den vorgegebenen intrauterinen Soll-Druck mit dem
tatsächlichen intrauterinen Ist-Druck. Die Aufgabe dieses Algorithmus besteht
darin, den intrauterinen Soll-Druck zu erhalten. Wenn der intrauterine Soll-Druck
nicht erreicht wird, prüfen Sie das System auf Leckagen.
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4 Erster Systemaufbau

Überprüfen Sie immer alle Teile des Systems und das Zubehör, bevor Sie den ers-
ten Systemaufbau vornehmen. Wenn das System offensichtliche Defekte auf-
weist, sprechen Sie den Kundendienst von Hologic an (Kapitel 13, Informationen
zur Gewährleistung).

Erster SystemaufbauStellen Sie das System auf einer ebenen Fläche in trockener Umgebung auf. Die
Umgebungstemperatur und die Luftfeuchte müssen den in Kapitel 10, Techni-
sche Daten enthaltenen Angaben entsprechen.

4.1 Vorbereitung des Systems

An Steckdose anschließen

ACHTUNG!
Überprüfen Sie, ob die verfügbare Netzspannung mit der auf dem Typenschild
an der Systemrückwand angegebenen Netzspannung übereinstimmt. Eine fal-
sche Spannung kann zu Fehlfunktionen und zur Zerstörung des Systems führen.

Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussdaten der Stromversorgung den DIN
VDE oder nationalen Bestimmungen entspricht. Das Netzkabel darf nur in eine
vorschriftsmäßig montierte Schutzkontaktsteckdose eingesteckt werden (s. DIN
VDE 0107). Beachten Sie das Typenschild an der Pumpenrückwand, um die Be-
triebsspannung des Systems festzustellen.

SchutzkontaktDer Netzanschluss muss über einen Schutzkontakt verfügen. Stellen Sie mit dem
Aquilex-Netzkabel die Verbindung zwischen der Schutzkontaktsteckdose und
dem rückseitig angeordneten Kaltgerätestecker her.

Nur für den US-AnwenderBenutzen Sie ausschließlich eine geprüfte (UL-gelistete), abnehmbare Netzan-
schlussleitung, Typ SJT, minimal 18 AWG, 3-adrig. Die Steckkontakte müssen den
Bestimmungen NEMA 5-15 bzw. IEC 320/CEE22 entsprechen. Der Schutzleiteran-
schluss ist nur gewährleistet, wenn das System an eine vorschriftsmäßig instal-
lierte Krankenhaussteckdose (Hospital Grade) angeschlossen ist.

PotentialausgleichIntegrieren Sie entsprechend den örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften das
System in das Potentialausgleichssystem.

VorsichtsmaßnahmenMedizinische elektrische Geräte unterliegen besonderen Sicherheits- und
Schutzmaßnahmen hinsichtlich der Elektromagnetischen Verträglichkeit EMV
(nachfolgend kurz EMV genannt). 

Dieses System ist ausschließlich für den in dem Handbuch beschriebenen Zweck
einzusetzen. Bei der Aufstellung und der Inbetriebnahme sind unbedingt die Hin-
weise für die EMV zu beachten.
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4.2 Systemaufbau

Für den Versand ist das Aquilex Fluid Control System auf zwei Kartons verteilt:

Karton 1 enthält:

• Pumpe
• Handbuch
• Netzkabel
• Aquilex Vakuumschlauchset (niedriges und hohes Vakuum)
• Netzkabel für MyoSure® Kontrolleinheit

Karton 2 enthält:

• Ständer mit Waage
• Behälterringe

Abb. 4-1 Aufbau des Aquilex Fluid Con-
trol Systems

(1) Ständer 

(2) Beutelhalter

(3) Pumpe 

(4) Flüssigkeitsbeutel

(5) Trägerplatten

(6) Kabel der Waage

(7) MyoSure® Kontrolleinheit

(8) Waage

(9) Halter für Behälter

(10) Behälter

(11) Rollenfuß

(12) Feststellbremse

(10)

(5)

(7)

(8)

(11)

(1)

(9)

(12)

(4)

(2)

(3)

(6)
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5 Bedienung des Systems

5.1 Vorderseite der Pumpe

Machen Sie sich mit der Anordnung der Elemente an der Vorderseite der Pumpe
vertraut.

5.2 Rückseite der Pumpe

Machen Sie sich mit der Anordnung der Elemente an der Rückseite der Pumpe
vertraut.

ACHTUNG!
Über die Schnittstellen des Gerätes anzuschließende Peripheriegeräte müssen
der Norm EN 60950 entsprechen.

Abb. 5-1 Vorderseite der Pumpe

(1) Pumpenanzeige

(2) Anzeige des intrauterinen Ist-
Drucks

(3) Flüssigkeitsdefizitgrenze

(4) Defizitmesser

(5) Defizitanzeige

(6) Halter für Inflow-Schlauch

(7) Rollenrad

(8) Drucksensor

(9) Rückstelltaste für Defizit (Zero)

(10) Defizitgrenze verringern

(11) Defizitgrenze erhöhen

(12) Einstellung für intrauterinen Soll-
Druck verringern

(13) Einstellung für intrauterinen Soll-
Druck erhöhen

(14) Anzeige des intrauterinen Soll-
Drucks

(15) EIN/AUS-Schalter

(16) Taste Pause/Resume

(17) Taste Prime

(11)

(1) (2) (3) (7)(4) (5) (6)

(8)(9)(10)(13)(16)

(17)

(15)(14) (12)

Abb. 5-2 Rückseite der Pumpe

(1) Anschluss für niedriges Vakuum 
(weiß)

(2) Produktetikett

(3) Leistungsdaten des Geräts

(4) Anpassregler für hohes Vakuum

(5) Anschluss für hohes Vakuum 
(grün)

(6) Sicherungshalter

(7) Anschluss für Netzkabel

(8) Anschlusskabel der MyoSure® 
Kontrolleinheit

(9) Anschluss Potentialausgleich

(10) Service-Schnittstelle

(11) Anschluss für Waage
(6)

(5)(4)

(9)

(1) (2) (3)

(7)(8)(10)(11)
13



Bedienung des Systems

DE
5.3 Ständer mit Waage

Der Ständer mit Waage besteht aus einer Wiegeeinheit für die Behälter, einer
Stange mit Haken für die Beutel mit Spülflüssigkeit und einem Rollenfuß.

1. Nehmen Sie den Ständer mit Waage aus dem Versandkarton.
2. Ziehen Sie die Stange bis zu ihrer Endposition heraus.
3. Fahren Sie die Beutelspanner aus.
4. Nehmen Sie die Pumpe und die Netzkabel aus dem zweiten Karton. Auch die

Behälterringe befinden sich in diesem Karton.
5. Je nach Art des benutzten Behälters bringen Sie die Behälterringe am oberen

(7) oder unteren (8) Halter für die Behälter an.
6. Stecken Sie das Netzkabel in den Anschluss ((7) Abb. 5-2, Rückseite der Pum-

pe) auf der Rückseite der Pumpe und in eine Schutzkontaktsteckdose. 
7. Schließen Sie die Waage an die Pumpe an, indem Sie das Kabel der Waage

((2) Abb. 5-3, Ständer mit Waage) in den Anschluss für die Waage ((11) Abb.
5-2, Rückseite der Pumpe) stecken.

8. Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel der MyoSure® Kontrolleinheit in den
Anschluss ((8) Abb. 5-2, Rückseite der Pumpe) auf der Rückseite der Pumpe,
um diese mit der MyoSure® Kontrolleinheit zu verbinden.

GEFAHR!
Bilanzierungsfehler
Achten Sie darauf, dass keine Teile während des Systemstarts mit der Waage in
Berührung kommen. Andernfalls können ungenaue Defizitwerte entstehen.

GEFAHR!
Flüssigkeitsdefizit
Es ist notwendig, die in der Patientin verbleibende Flüssigkeitsmenge zu beob-
achten. Das Defizit ist die Gesamtmenge der Flüssigkeit, die in der Patientin ver-
bleibt oder nicht zugeordnet werden kann. Die Messtoleranz des Systems muss
berücksichtigt werden (siehe Kapitel 10, Technische Daten). Die Abschätzung der
Flüssigkeitsmenge, die in der Patientin verbleibt, liegt in der Beurteilung und
Verantwortung des Arztes.

Abb. 5-3 Ständer mit Waage

(1) Flüssigkeitsbeutel

(2) Kabel der Waage

(3) Waage

(4) Stange mit Beutelhalter

(5) Beutelspanner

(6) Behälter

(7) Halter für oberen Behälter (Serres, 
Medela, Baxter, Baxter flex)

(8) Halter für unteren Behälter 
(Abbott, Bemis, Medi-Vac, DeRoyal)

(9) Rollenfuß

(1)

(3)
(6)

(7)

(4)

(8)

(5)

(9)

(2)
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GEFAHR!
Natriumkonzentration des Blutserums
Die Natriumkonzentration im Blut der Patientin muss überwacht werden, um
eine Elektrolytentgleisung zu verhindern. Die Überwachung der Natriumkon-
zentration im Blut obliegt dem Arzt; sie erfolgt nicht durch das System und wird
nicht vom System unterstützt.

Präzises WiegenVersuchen Sie, jegliche Flüssigkeit aufzufangen, die während des Eingriffs aus
dem Cavum uteri abfließt, um einen möglichst genauen Defizitwert zu erhalten.

Kapazität der WaageDie Wiegegrenze der Waage liegt bei knapp 30 kg (65 lbs). Ein höheres Gewicht
löst die Meldung Scale Overloaded/Check Scale (Waage überlastet/Waage prü-
fen) aus. Außerdem sind drei Warntöne zu hören (siehe Kapitel 9, Fehler- und
Warnmeldungen).

ACHTUNG!
Achten Sie darauf, dass die Behälter frei hängen, nicht abgestützt werden und
keinen Kontakt zu anderen Dingen haben. Ansonsten kann das Defizit nicht kor-
rekt berechnet werden.

HINWEIS!
Schließen Sie die Waage an die Pumpe an, bevor Sie das System einschalten.
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5.3.1 Einstellung der Waage

Die Waage kann mit Behältern verschiedener Hersteller eingesetzt werden.

HINWEIS!
Achten Sie darauf, dass die Behälter richtig am passenden Halter aufgehängt
sind.

HINWEIS!
Benutzen Sie ausschließlich Behälter mit Überlaufschutz.

Bemis® 3 Liter DeRoyal®

Abbott 2 Liter Serres 2 und 3 Liter

Medi-Vac® 3 Liter Medela 3 Liter

Baxter flex
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5.3.2 Vakuumschlauch anschließen

ACHTUNG!
Wenn das Aquilex System zusammen mit MyoSure® oder einem anderen Mor-
cellator-System eingesetzt wird, kann die Kombination aus niedrigem Soll-Druck
und einem zu hohen Vakuumdruck zu einem signifikanten Verlust des intraute-
rinen Distensionsdrucks führen, was die Sicht im Operationsfeld beeinträchtigen
kann. Umgekehrt kann bei einem hohen Distensionsdruck das Abschalten des
MyoSure® oder eines anderen Morcellator-Systems zu Druckspitzen von über
150 mmHg führen.

1. Schließen Sie den Vakuumschlauch mit Hygienefilter an die Absaugbehälter
an. Dies ist nur einmalig während des ersten Systemaufbaus erforderlich,
nicht vor jedem Eingriff.
• Anschluss für niedriges Vakuum (weiß)

· Vakuumschlauch mit weißem Stecker an den Anschluss für niedriges Vaku-
um (weiß) (1) Abb. 5-4 anschließen. Hier erzeugt die Vakuumpumpe einen
festen Unterdruck (~ 125 mmHg).

·  Verwenden Sie den Verbindungsschlauch ((5) Abb. 5-4, Schlauch für nied-
riges Vakuum), wenn zwei Behälter hintereinander am gleichen Vakuuman-
schluss betrieben werden.

• Anschluss für hohes Vakuum (grün)

· Vakuumschlauch mit grünem Stecker an den Anschluss für hohes Vakuum
(grün) (8) in Abb. 5-5 anschließen. Hier kann das Vakuum mit dem Anpass-
regler bis auf maximal 500 mmHg eingestellt werden.

· Verwenden Sie den Verbindungsschlauch ((12) Abb. 5-5, Schlauch für ho-
hes Vakuum), wenn zwei Behälter hintereinander am gleichen Vakuuman-
schluss betrieben werden.

Abb. 5-4 Schlauch für niedriges Vakuum

(1) Anschluss für niedriges Vakuum 
(weiß)

(2) Hygienefilter

(3) Vakuumschlauch

(4) Behälter

(5) Verbindungsschlauch

(3)

(4)

(2)

(1)

(5)

Abb. 5-5 Schlauch für hohes Vakuum

(6) Hygienefilter

(7) Vakuumschlauch (grüner Stecker)

(8) Anschluss für hohes Vakuum 
(grün)

(9) Behälter

(10) Gewebesammler  (für Eingriffe mit 
MyoSure®)

(11) Anpassregler

(12) Verbindungsschlauch

(7)

(8)

(9)

(6)
(10)

(11)

(12)
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5.4 Aquilex-System einschalten

1. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter. Die Anzeigen leuchten und das System
schaltet sich ein.

2. Das System führt einen Selbsttest durch. 
3. Wenn sich beim Einschalten der Pumpe ein Schlauchset im Halter für den In-

flow-Schlauch befindet, erscheint in der Pumpenanzeige (Abb. 5-1, Vorder-
seite der Pumpe (1)) die Meldung Remove Tube Set (Schlauchset entfernen).
Der Selbsttest wird fortgesetzt, sobald das Schlauchset vom Rollenrad ge-
nommen wurde.

Wenn der Selbsttest des Systems nicht erfolgreich abgeschlossen werden
kann, erscheinen entsprechende Fehlermeldungen (siehe Kapitel 9, Fehler-
und Warnmeldungen, Seite 34).

Wenn das System den Selbsttest erfolgreich abgeschlossen hat, ist ein einzelner
Ton zu hören. Die Meldung System OK wird 5 Sekunden lang angezeigt, dann er-
scheint die Meldung Insert Tube Set (Schlauchset einlegen).

GEFAHR!
Vermuten Sie einen Systemfehler oder stellen Sie diesen bei der Funktionskont-
rolle fest, ist die Verwendung des Systems untersagt. Dies gilt ebenfalls bei of-
fensichtlichen Defekten, insbesondere am Netzstecker und Netzanschlusskabel.

5.5 Flüssigkeitsbeutel aufhängen

Abb. 5-6 Aufhängung der Flüssigkeits-
beutel

(1) Flüssigkeitsbeutel

(2) Stange mit Beutelhalter

(3) Beutelspanner

(2)

(1)

(3)
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GEFAHR!
Bei Einsatz von monopolaren hysteroskopischen Elektrochirurgiegeräten muss die
Flüssigkeit nicht-stromleitend sein. Nicht-stromleitende Flüssigkeiten sind z. B.
Glyzin, Sorbit und Mannitol. Spülflüssigkeiten aus isotonischer Kochsalzlösung
dürfen nur verwendet werden, wenn bipolare elektrochirurgische Resektionen
durchgeführt werden.

Hängen Sie einen oder zwei Flüssigkeitsbeutel auf, die mit der für den geplanten
Eingriff passenden Flüssigkeit gefüllt sind. (Für einen Eingriff mit MyoSure® wer-
den ein oder zwei Beutel mit 3000 ml Kochsalzlösung benötigt.)

GEFAHR!
Das System ist ausschließlich für die Verwendung flexibler Flüssigkeitsbehälter
geeignet. Bei Verwendung von Glasbehältern besteht Bruchgefahr. Bei Verwen-
dung fester Behälter kann die Flüssigkeit nicht schnell genug fließen, weil im Be-
hälter ein Vakuum entsteht. Bei Verwendung fester Behälter besteht das Risiko
einer Implosion.

5.6 Schlauchsets verwenden

Das Aquilex Fluid Control System ist für den Einsatz mit einmal verwendbaren In-
flow- und Outflow-Schlauchsets konzipiert.

Schlauchset-ErkennungJedes Inflow-Schlauchset ist mit einem Transponder zur Schlauchset-Erkennung
ausgestattet. Der RFID-Transponder enthält Informationen über den Schlauch-
typ, den Benutzungszustand und die Zulässigkeit. Die Pumpenanzeige zeigt diese
Informationen an. So wird eine versehentliche Wiederverwendung eines
Schlauchsets bei mehr als einer Patientin vermieden (siehe Kapitel 5.7, Übersicht
über die Schläuche).

GEFAHR!
Wiederaufbereitung steriler Einmalprodukte
Bei Wiederverwendung von Inflow- und Outflow-Schläuchen besteht eine Infek-
tionsgefahr für Patienten und/oder Anwender sowie das Risiko einer Beeinträch-
tigung der Produktfunktion. Kontamination und/oder beeinträchtigte Funktion
des Systems kann zu Verletzungen, Erkrankungen oder Tod führen. Einmal ver-
wendbare Inflow- und Outflow-Schlauchsets dürfen nicht wiederaufbereitet
werden.

HINWEIS!
Beachten Sie bei der Entsorgung von Schläuchen, gesammelter Flüssigkeit und
Behältern die Hygienevorschriften.
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5.7 Übersicht über die Schläuche

Zum Betrieb des Systems sind drei verschiedene Schlauchsets erforderlich. In der
folgenden Tabelle sind alle Schlauchset-Typen und ihre Anwendung aufgeführt.

Tabelle 5-1 

5.8 Outflow-Schlauchset anschließen

ACHTUNG!
Wenn das Aquilex System zusammen mit MyoSure® oder einem anderen Mor-
cellator-System eingesetzt wird, kann die Kombination aus niedrigem Soll-Druck
und einem zu hohen Vakuumdruck zu einem signifikanten Verlust des intraute-
rinen Distensionsdrucks führen, was die Sicht im Operationsfeld beeinträchtigen
kann. Umgekehrt kann bei einem hohen Distensionsdruck das Abschalten des
MyoSure® oder eines anderen Morcellator-Systems zu Druckspitzen von über
150 mmHg führen.

Artikelnum-
mer

Beschreibung

AQL-110 Aquilex Fluid Control System Inflow-Schlauchset

AQL-111 Aquilex Fluid Control System Outflow-Schlauchset

AQL-112 Komplettes Schlauchset (Inflow und Outflow), einmal ver-
wendbar, steril 

AQL-114 Aquilex Fluid Control System Schlauchset für hohes und 
niedriges Vakuum: wiederverwendbar, nicht steril

Abb. 5-7 Outflow-Schlauchset

(1) Zu niedrigem Vakuum (weiß)

(2) Behälter

(3) Verbindungsschlauch

(4) Patientenanschluss

(5) Outflow-Schlauchset

(6) Abdecktuch

(7) Herausnehmbarer Abflusskanal 
(MyoSure®) oder Outflowhahn des 
Hysteroskops

(2)

(6)

(3)
(4)

(5)

(1)

(7)

(5)

(3)

(1)
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Bei der Konfiguration mit niedrigem Vakuum aus Abb. 5-4 wird das Outflow-
Schlauchset (Y-Schlauch) an den Patientenanschluss (4) des zweiten Behälters
angeschlossen. Der gelbe flexible Anschluss wird am Abdecktuch (6) befestigt.
Die gelbe Luer-Verbindung wird an den Absperrhahn (7) des herausnehmbaren
Abflusskanals (MyoSure®) oder den Outflowhahn des Hysteroskops angeschlos-
sen.

5.8.1 MyoSure® Abflussanschluss

Wenn im Uterus pathologisches Gewebe erkannt wird, kann das MyoSure® TRD
an das Aquilex System wie in Abb. 5-8 gezeigt angeschlossen werden. Der Myo-
Sure® Vakuumschlauch (6) wird an den Gewebesammler (5) im zweiten Behäl-
ter angeschlossen.

Abb. 5-8 MyoSure®-Anschluss

(1) Zu hohem Vakuum (grün)

(2) Behälter

(3) Verbindungsschlauch

(4) Gewebeprobenanschluss

(5) Gewebesammler

(6) MyoSure® Vakuumschlauch 

(7) MyoSure® Tissue Removal Device 
(TRD)

(7)

(6)

(3) (4)

(5)

(1)

(2)

(6)

(3)

(1)
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5.9 Einlegen des Inflow-Schlauchsets

(siehe Abb. 5-9, Teile des Schlauchsets) Das Inflow-Schlauchset besteht aus drei
Schlauchabschnitten, einem Y-Stück (4) und zwei Einstechdornen für die Flüs-
sigkeitsbeutel (2). Die drei Schlauchabschnitte sind: Rollenrad-Abschnitt (6), In-
flow-Abschnitt (5) und Hysteroskop-Abschnitt (8). Die Einstechdorne für die
Flüssigkeitsbeutel (2) dienen dazu, die Schlauchabschnitte an die Flüssigkeits-
beutel anzuschließen.

Der Luer-Lock-Anschluss (9) verbindet den Hysteroskop-Schlauch mit dem Hys-
teroskop.

Umkarton öffnen 1. Inflow-Schlauchset / von unsterilem Personal auszuführen
 Öffnen Sie den Umkarton des Inflow-Schlauchsets.
 Steriles Personal entnimmt die Innenverpackung des Schlauchsets und öff-

net diese.

Abb. 5-9 Teile des Schlauchsets

(1) Schutzkappen

(2) Einstechdorne für Flüssigkeitsbeutel

(3) Schlauchklemmen

(4) Y-Stück

(5) Inflow-Abschnitt

(6) Rollenrad-Abschnitt

(7) Druckkammer mit Membran und 
RFID-Transponder

(8) Hysteroskop-Abschnitt

(9) Luer-Lock-Anschluss (blau)

(10) Rollenrad-Anschluss
(7)

(5)

(8)

(1)
(2)

(4)

(3)

(9)

(6)

(10)

Abb. 5-10  Einlegen des Schlauchsets

(1) Einstechdorne für Flüssigkeitsbeu-
tel

(2) Flüssigkeitsbeutel

(3) Beutelklemmen

(5) Inflow-Schlauch

(6) Rollenrad-Schlauch

(7) Druckkammer mit Membran und 
RFID-Transponder

(8) Hysteroskop-Schlauch

(9) Luer-Lock-Anschluss (blau)

1

2

3

(9)

(8)

(3)

(2)

(5)

(7)

(1)
(6)
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An das Hysteroskop anschließen2. Von sterilem Personal auszuführen:
 Halten Sie den blauen Luer-Lock-Stecker (9) im Sterilbereich und übergeben

Sie das Schlauchende mit den Einstechdornen für die Flüssigkeitsbeutel (1)
an das unsterile Personal.

 Schließen Sie den blauen Luer-Lock-Stecker (9) an den Inflow-Absperrhahn
des Hysteroskops an. Öffnen Sie den Absperrhahn.

Schlauchset einlegen3. Von unsterilem Personal auszuführen:
 Überprüfen Sie, ob das System eingeschaltet ist.
 Schließen Sie die Klemmen (3) an den Inflow-Schläuchen unter den Ein-

stechdornen für die Flüssigkeitsbeutel (1).
 Legen Sie das Inflow-Schlauchset in den Halter für den Inflow-Schlauch.

Das Einlegen des Rollenrad-Schlauches ist in Abb. 5-11, Rollenrad-Schlauch
anbringen dargestellt.

 Drücken Sie die Druckkammer (7) vorsichtig in die untere Aussparung des
Halters für den Inflow-Schlauch (12), bis Sie einen Widerstand spüren. Rich-
ten Sie die Druckkammer und den Halter für den Inflow-Schlauch an den
Pfeilen aus (siehe Abb. 5-11, Rollenrad-Schlauch anbringen).

 Achten Sie beim Einsetzen des Rollenrad-Schlauches darauf, dass die Mem-
bran der Druckkammer nicht beschädigt wird. Die Druckkammer (7) darf
nur in drucklosem Zustand eingelegt werden.

 Legen Sie den Rollenrad-Schlauch (6) um das Rollenrad (11).

Flüssigkeitsbeutel anschließen Wenn Sie den Schlauch an die Beutel mit der Spülflüssigkeit anschließen
oder ihn von den Beuteln abnehmen, fassen Sie die Einstechdorne immer an
dem vorgesehenen Handgriff an. Das Einführen der Einstechdorne in die
Flüssigkeitsbeutel muss unter sterilen Bedingungen erfolgen. Der Chirurg
muss eine Flüssigkeit ausgewählt haben, die für den geplanten Eingriff ge-
eignet ist.

5.10 Vorwahl des intrauterinen Soll-Drucks

Einstellung des intrauterinen Soll-DrucksDie Einstellung des intrauterinen Soll-Drucks kann angepasst werden, wenn das
System in Betrieb ist. Benutzen Sie dafür die Tasten º und » (Abb. 5-1, Vordersei-
te der Pumpe). Die Druckeinstellung kann in Schritten von 5 mmHg zwischen 40
und 150 mmHg gewählt werden. Der intrauterine Ist-Druck wird in der Anzeige
des intrauterinen Ist-Drucks (2) angegeben.

SicherheitsschwelleWenn beim Scrollen mit der Taste º (Abb. 5-1, Vorderseite der Pumpe) die Sicher-
heitsschwelle von 100 mmHg erreicht ist, wird ein Warnton ausgegeben. Lassen
Sie die Taste º für etwa eine Sekunde los und scrollen Sie dann weiter, um einen
höheren Wert bis zu 150 mmHg einzustellen.

ACHTUNG!
Reagiert während der Operation der aktuelle Druck nicht auf eine Erhöhung des
Flowwertes, so kann dies auch an einer Perforation des Cavum uteri liegen. Es
besteht die Gefahr der Intravasation. Untersuchen Sie das Cavum uteri auf mög-
liche Verletzungen.

Abb. 5-11  Rollenrad-Schlauch anbringen

(5) Inflow-Schlauch

(6) Rollenrad-Schlauch

(7) Druckkammer

(8) Hysteroskop-Schlauch

(11) Rollenrad

(12) Halter für Inflow-Schlauch

(13) Ausrichtungspfeile

(5) (6)

(7)

(11)

(8)

(12)

(13)
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5.11 Defizitgrenze einstellen

Einstellung der Defizitgrenze Die Defizitgrenze kann angepasst werden, wenn das System in Betrieb ist. Benut-
zen Sie dafür die Tasten º und » (Abb. 5-1, Vorderseite der Pumpe). Die Defizit-
grenze kann in 100-ml-Schritten zwischen 500 und 2500 ml eingestellt werden.
Die Defizitgrenze wird in der Anzeige für die Defizitgrenze (5) angegeben. Der
Defizitmesser dient dazu, den Anwender bei der Überwachung der Defizitmenge
zu unterstützen. Die Farbe des Defizitmessers ändert sich, wenn er sich der Defi-
zitgrenze nähert. Die vom Anwender eingestellte Defizitgrenze ist oben im Defi-
zitmesser mit einer roten LED gekennzeichnet. Wenn während des Betriebs das
tatsächliche Defizit ansteigt, leuchtet die LED auf und zeigt die tatsächliche Defi-
zitmenge an, bis die Defizitgrenze erreicht ist (siehe Abschnitt Defizitgrenze in
Kapitel 6, Sicherheitsfunktionen). 

5.12 Einsatz der Pumpe während einer Operation

 Öffnen Sie die Klemmen an den Flüssigkeitsbeuteln ((3) Abb. 5-10).
 Öffnen Sie den Absperrhahn für den Hysteroskop-Zufluss vollständig.
 Drücken Sie die Taste Prime ((17) Abb. 5-1).
 Die Pumpe läuft etwa 20 Sekunden lang, um Luft aus den Schläuchen zu

pumpen und die automatische Lumenkalibrierung vorzunehmen.
 In der Pumpenanzeige steht Calibration Running (Kalibrierung läuft).

Automatische Lumenkalibrierung Die Pumpe ist mit einer Funktion zur automatischen Lumenkalibrierung ausge-
stattet. Das System bestimmt den Flowwiderstand des Hysteroskops. Dieser Wi-
derstand wird zur Berechnung des Pumpendrucks benutzt, der für eine
Aufrechterhaltung des intrauterinen Soll-Drucks notwendig ist.

Die automatische Lumenkalibrierung beginnt, sobald die Taste Prime gedrückt
wird.

 Wenn die automatische Lumenkalibrierung beendet ist, erklingt ein einzel-
ner Ton. In der Pumpenanzeige steht 3 Sekunden lang Prime Successful Close
Stopcock (Prime erfolgreich, Hahn schließen), dann System Operating (Sys-
tem betriebsbereit).

 Schließen Sie den Absperrhahn für den Hysteroskop-Zufluss, um den Zufluss
zu stoppen. Nachdem Sie die gesamte Flüssigkeit vom Abdecktuch entfernt
haben, setzen Sie die Defizitanzeige auf Null.

HINWEIS!
Die Pumpe arbeitet weiter, nachdem die automatische Lumenkalibrierung been-
det ist. Stoppen Sie die Pumpe, indem Sie den Absperrhahn für den Hysteroskop-
Zufluss schließen.

Funktionsprüfung der Pumpe Bei Bedarf kann die Pumpenfunktion geprüft werden, indem Sie die Anzeige des
intrauterinen Ist-Drucks ((2) in Abb. 5-1, Vorderseite der Pumpe) und die Anzeige
des intrauterinen Soll-Drucks ((14) in Abb. 5-1, Vorderseite der Pumpe) verglei-
chen. Wenn das Rollenrad sich nicht mehr dreht, sollte in der Anzeige des intra-
uterinen Ist-Drucks der gleiche Wert ± 2 mmHg wie in der Anzeige des
intrauterinen Soll-Drucks erscheinen.

HINWEIS!
Die automatische Lumenkalibrierung muss jedes Mal durch Drücken der Taste
„Prime“ ausgelöst werden, wenn während eines Eingriffs ein anderes Hysteros-
kop verwendet wird.

Funktionsprüfung der Waage Bei Bedarf kann die Waagenfunktion nach folgendem Verfahren geprüft werden:

1. Setzen Sie die Defizitanzeige auf Null.
2. Halten Sie die distale Spitze des Hysteroskops über das Abdecktuch und öff-

nen Sie den Absperrhahn, sodass Flüssigkeit auf das Abdecktuch strömt.
3. Lassen Sie den Absperrhahn offen, bis sich etwa 400 ml der Flüssigkeit in dem

Behälter angesammelt haben, der an das Abdecktuch angeschlossen ist (et-
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wa 30 Sekunden).
4. Schließen Sie den Absperrhahn.
5. Die Defizitanzeige sollte Null (0) ± 40 ml anzeigen.

HINWEIS!
Der Behälter muss mit einer Skala ausgestattet sein.

VakuumtestPrüfen Sie das Vakuum, indem Sie einen Finger über die Öffnung des Gewebe-
sammlers und den Patientenanschluss halten, um sicherzustellen, dass die Be-
hälter dicht sind.

Bedienung des Systems Öffnen Sie den Absperrhahn und führen Sie das Hysteroskop bei ausströ-
mender Flüssigkeit in den Uterus ein. 

 Passen Sie die Einstellung des intrauterinen Soll-Drucks bei Bedarf an, um
eine angemessene Aufdehnung und Sicht zu erreichen.

Bedienung des Systems beenden Wenn der Einsatz des Systems beendet ist, schließen Sie den Absperrhahn
für den Hysteroskop-Zufluss.

 Warten Sie, bis die gesamte Flüssigkeitsmenge vom Abdecktuch und aus
dem Schlauchset sich in den Behältern gesammelt hat.

 Drücken Sie die Taste Pause/Resume. 
 Notieren Sie die Defizitmenge, die in der Defizitanzeige angegeben ist. Dies

ist die gesamte Flüssigkeitsmenge, die von der Patientin aufgenommen wur-
de.

GEFAHR!
Systemfehler: Vermuten Sie einen Systemfehler oder stellen Sie diesen bei der
Funktionskontrolle fest, ist die Verwendung des Aquilex Systems untersagt. Dies
gilt ebenfalls bei offensichtlichen Defekten und Schäden, insbesondere an Netz-
stecker und Netzkabel.

5.13 Behälter während des Eingriffs wechseln

Behälterwechsel beim Eingriff Stoppen Sie die Pumpe, indem Sie die Taste Pause/Resume drücken.
Damit wird auch der Wert in der Anzeige des Flüssigkeitsdefizits eingefro-
ren.

 Entfernen Sie die Behälter und bringen Sie neue Behälter an.
 Schließen Sie die Behälterschläuche an.
 Drücken Sie die Taste Pause/Resume, um den Eingriff fortzusetzen.

ACHTUNG!
Wenn Sie einen gefüllten Behälter von der Waage entfernen, ohne die Taste
„Pause/Resume“ gedrückt zu haben, erscheint die Meldung „Pause Pump for Ca-
nister Change“ (Pumpe für Behälterwechsel stoppen), die Pumpe bleibt sofort
stehen und die Defizitanzeige wird eingefroren, damit die Defizitberechnung
korrekt weitergeführt werden kann. Wenn Sie den Behälterwechsel beendet ha-
ben, können Sie die Pumpe durch Drücken der Taste „Pause/Resume“ wieder
starten.

5.14 Angezeigtes Gesamtvolumen

Angezeigtes GesamtvolumenWenn Sie eine manuelle Kontrolle des Flüssigkeitsdefizits durchführen möchten,
können Sie sich die gesamte Flüssigkeitsmenge anzeigen lassen, indem Sie die
Pfeiltasten auf- und abwärts ((10) und (11) in Abb. 5-1, Vorderseite der Pumpe)
unter der Anzeige für die Flüssigkeitsdefizitgrenze ((3) in Abb. 5-1, Vorderseite
der Pumpe) gleichzeitig drücken und festhalten. Der Wert in der Defizitanzeige
ist die gesamte Flüssigkeitsmenge in ml. Sobald Sie einen oder beide Pfeiltasten
loslassen, wird in der Defizitanzeige wieder der Wert für das Flüssigkeitsdefizit
angezeigt.
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5.15 Ausschalten des Systems

Ausschalten Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, um die Pumpe auszuschalten. Die Anzeigen
leuchten nicht mehr.

GEFAHR!
Mit dem EIN/AUS-Schalter trennen Sie das System nicht vom Netz. Hierzu ist der
Netzstecker an der Rückseite des Systems abzuziehen.
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6 Sicherheitsfunktionen

Der einwandfreie Betrieb des Systems wird ständig von der Elektronik über-
wacht. Systemfehler werden durch Warntöne, Fehlermeldungen und/oder Blo-
ckieren von Systemfunktionen angezeigt. Eine tabellarische Zusammenstellung
der Fehler- und Warnmeldungen finden Sie in Kapitel 9, Fehler- und Warnmel-
dungen. 

Intrauteriner Ist-Druck liegt 10 mmHg über
Einstellung des intrauterinen Soll-Drucks

Wenn der intrauterine Ist-Druck die Einstellung des intrauterinen Soll-Drucks
länger als 5 Sekunden um 10 mmHg übersteigt, wird die Druckreduzierung akti-
viert. Das Rollenrad bewegt sich während der Druckreduzierung einige Male vor-
und rückwärts. Wenn der Druck nicht reduziert werden kann, erscheint die Mel-
dung Overpressure/Open Stopcock (Überdruck/Absperrhahn öffnen) und es er-
klingen drei Warntöne.

Intrauteriner Ist-Druck > 150 mmHgSobald der intrauterine Ist-Druck 150 mmHg übersteigt, wird die Meldung Maxi-
mum Pressure (Maximaldruck) angezeigt und die Pumpe gibt drei Warntöne ab.
Der maximal zulässige Druck ist erreicht.

Intrauteriner Ist-Druck > 200 mmHgWenn der intrauterine Ist-Druck länger als 5 Sekunden 200 mmHg übersteigt,
bleibt das Rollenrad stehen und die Meldung Overpressure/Check Stopcock
(Überdruck/Absperrhahn prüfen) erscheint. Es werden so lange drei kurze Warn-
töne abgegeben, bis der Druck reduziert wurde. Sobald der intrauterine Ist-Druck
unter 200 mmHg fällt, stoppen die Warntöne und das Rollenrad dreht sich wie-
der.

Schlauchset-Installation prüfenWenn das Inflow-Schlauchset nicht richtig in das Rollenrad eingesetzt wurde, er-
klingt nach Drücken der Taste Prime ein kurzer Warnton und die Meldung Check
Tube Set Installation (Schlauchset-Installation prüfen) erscheint. Das Rollenrad
wird nicht gestartet.

Fehler im DruckmesssystemWenn eine Fehlfunktion in der Druckmesselektronik auftritt, erscheint die Mel-
dung Sensor Error (Sensorfehler) und es erklingen fünf kurze Warntöne. Das Rol-
lenrad bleibt stehen.

Waage überlastetWenn das maximal zulässige Gewicht der Waage (etwa 30 kg/65 lbs) überschrit-
ten wird, erklingt ein kontinuierlicher Warnton und die Meldung Scale Overload
Check Scale (Waage überlastet; Waage prüfen) wird angezeigt. Der Warnton
stoppt und die Meldung verschwindet, sobald das überschüssige Gewicht von
der Waage entfernt wurde.

Waage im Betrieb be-/entladenWenn während des Betriebs der Pumpe ein Behälter von der Waage entnommen
wird, werden kontinuierlich drei kurze Warntöne abgegeben und die Meldung
Pause Pump for Container Change (Pumpe für Behälterwechsel stoppen) wird
angezeigt. Die Warntöne stoppen, wenn der ursprüngliche Zustand wiederher-
gestellt ist oder die Taste Pause/Resume gedrückt wird.

Druckbegrenzung beim WiedereinschaltenWenn die letzte Einstellung des intrauterinen Soll-Drucks mehr als 80 mmHg be-
trug, wird dies auf den Standardwerte von 80 mmHg zurückgesetzt.

DefizitgrenzeNach jeder Erhöhung der Defizitmenge um 100 ml über dem eingestellten Grenz-
wert werden drei Warntöne abgegeben und solange wiederholt, wie die Pumpe
läuft. Die Meldung Deficit Limit Exceeded (Defizitgrenze überschritten) er-
scheint.

Defiziterhöhung > 300 ml/min.Wenn die Defiziterhöhung mehr als 300 ml/min. beträgt, werden drei Warntöne
abgegeben und die Meldung High Fluid Loss Check Leakage (Hoher Flüssigkeits-
verlust; auf Leckage prüfen) erscheint. Wenn keine offensichtliche Ursache für
den hohen Flüssigkeitsverlust ausgemacht werden kann, muss die Patientin auf
eine mögliche Zervix- oder Uterusperforation untersucht werden.

Schwerwiegender SystemfehlerEs werden fünf kurze Warntöne abgegeben und die Meldung Motor Error (Mo-
torfehler) erscheint. Fehler können auch während des Startvorgangs auftreten,
bevor die Pumpenanzeige aktiviert wurde. In diesen Fällen bleibt die Pumpenan-
zeige leer.
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7 Pflege und Wartung
Pflege und Wartung Die vorschriftsmäßige Pflege und Wartung von System und Zubehör ist unbe-

dingt erforderlich, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Prüfen Sie daher
Funktion und Vollständigkeit vor jeder Anwendung zum Schutz von Patient und
OP-Team.

Bei der Pflege, Wartung und Aufbewahrung des Systems und des Zubehörs ist
eine entsprechende Sorgfalt erforderlich, um die Leistungsfähigkeit von System
und angeschlossenen Geräten zu erhalten.

7.1 Reinigung des Systems

1. Drücken Sie die EIN/AUS-Schalter, um das System auszuschalten.
2. Entfernen Sie das Netzkabel.
3. Wischen Sie mit einem mit Oberflächenreiniger (beispielsweise Meliseptol®

rapid) angefeuchteten weichen Tuch die Oberfläche des System ab. Die Kon-
zentration des verwendeten Desinfektionsmittels richtet sich nach den An-
gaben des Desinfektionsmittelherstellers. Das Eindringen von Feuchtigkeit in
das System ist unbedingt zu verhindern.

HINWEIS!
Das System darf nicht sterilisiert werden.

7.2 Wartung durch den autorisierten Servicetechniker

Wartungsintervall alle zwei Jahre Es wird empfohlen, dass ein autorisierter Servicetechniker das System in ange-
messenen Abständen prüft und wartet, um die Sicherheit und Funktion zu garan-
tieren. Je nach Häufigkeit und Dauer des Einsatzes hat dies mindestens alle zwei
Jahre zu erfolgen. Andernfalls übernimmt der Hersteller keine Haftung für die
Betriebssicherheit des Systems. Ein Aufkleber an der Gehäuserückwand erinnert
den Anwender an den spätesten Termin für die nächste Wartung.

Bescheinigung Lassen Sie sich nach der Überprüfung oder Instandsetzung vom Servicetechniker
eine Bescheinigung aushändigen. Diese Bescheinigung muss Folgendes enthal-
ten:

• Art und Umfang der Arbeiten
• Datum der Ausführung
• Name des Unternehmens, das die Arbeiten durchgeführt hat
• Unterschrift des Technikers

7.3 Wechseln der Sicherung

ACHTUNG!
Bevor Sie die Sicherung wechseln, kontrollieren Sie die Werte der einzusetzen-
den Sicherung gemäß Kapitel 10, Technische Daten, Seite 36.

Die Sicherung ist defekt und muss gewechselt werden, wenn:

• Anzeigen und Display nicht leuchten,
• das System ohne Funktion ist.

Überprüfen Sie, ob:

• das Netzkabel den Kaltgerätestecker des Systems mit einer Schutzkontakt-
steckdose korrekt verbindet (Abb. 5-2),

• die Sicherung des Hausnetzes funktioniert.

GEFAHR!
Ziehen Sie das Netzkabel am System ab, bevor Sie die Sicherung überprüfen.
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Zum Sicherungswechsel muss das System nicht geöffnet werden.

1. Schalten Sie das System aus.
2. Trennen Sie das System vom Netz.
3. Die Sicherungsträger befindet sich neben dem Kaltgerätestecker auf der

Rückseite der Pumpe. 
4. Nehmen Sie mit einem kleinen Schraubendreher die beiden Sicherungsträ-

ger, wie in Abb. 7-1 dargestellt, heraus.
5. Ziehen Sie die Sicherungsträger heraus.
6. Überprüfen Sie die Sicherungen.
7. Setzen Sie die neuen Sicherungen ein. Verwenden Sie nur vorgeschriebene Si-

cherungen (siehe Kapitel 10, Technische Daten).
8. Schieben Sie den Sicherungsträger hinein.
9. Stellen Sie mit dem Netzkabel die Verbindung zwischen der Schutzkontakt-

steckdose und dem rückseitigen Kaltgerätestecker wieder her.

Abb. 7-1 Öffnen des Sicherungshalters
29



Jährliche Inspektion

DE
8 Jährliche Inspektion
Herstellervorschrift Der Hersteller schreibt vor, dass eine Fachkraft oder ein biomedizinischer Techni-

ker das System regelmäßig einer funktions- und sicherheitstechnischen Inspekti-
on unterziehen muss. Diese Inspektionen müssen jährlich durchgeführt werden.
Regelmäßige Inspektionen tragen dazu bei, eventuelle Störungen frühzeitig zu
erkennen und so die Sicherheit und Lebensdauer des Systems zu erhöhen.

Tests bei der Inspektion Folgende Tests wurden speziell für Fachkräfte oder einen biomedizinischen Tech-
niker entwickelt. Hiermit können Betrieb, Funktion und Nutzbarkeit des Systems
leicht geprüft werden. Jede Testdurchführung muss auf dem Testprotokoll mit
Datum und Unterschrift dokumentiert werden.

Messwerte und Toleranzen Der Hersteller hat die angegebenen Messwerte und Toleranzen unter Verwen-
dung folgender Mess- und Hilfsmittel ermittelt:

• Aquilex Inflow-Schlauchset
• Flüssigkeitsbeutel
• Messbehälter mit 1-Liter-Skala

GEFAHR!
Wenn die angegebenen Parameter und Toleranzen überschritten werden, muss
das System zur Überprüfung an Hologic geschickt werden.

8.1 Sicherheitstest

1. Führen Sie eine Sichtkontrolle durch. Achten Sie darauf, dass:
• die Sicherung dem vom Hersteller angegebenen Wert entspricht,
• die Aufschriften und Aufkleber am System lesbar sind,
• der mechanische Zustand einen sicheren Betrieb zulässt,
• keine sicherheitsbeeinträchtigenden Verschmutzungen vorhanden sind.

2. Führen Sie die Messung von Erdableitstrom (max. 500 μA) und Berührungs-
strom (max. 100 μA im Normalzustand und max. 500 μA bei erstem Fehler)
nach IEC 60601-1 / EN 60601-1 durch.

3. Führen Sie die Messung des Schutzleiterwiderstandes nach IEC 60601-1 / EN
60601-1 durch. Der Schutzleiterwiderstand soll mit angeschlossener Netzlei-
tung gemessen werden. Der maximale Wert beträgt 0,2 Ω.

Alternativ kann der Sicherheitstest nach DIN EN 62353 durchgeführt werden.

8.2 Grundfunktionstest

Der Grundfunktionstest prüft Anzeigen, Tasten und die allgemeine Leistungsfä-
higkeit des Systems. Für diesen Test benötigen Sie:

• Aquilex Inflow-Schlauchset
• Flüssigkeitsbeutel
• Messbehälter mit 1-Liter-Skala
• Stoppuhr
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Durchführung des GrundfunktionstestsDer Prüfaufbau ist in Abb. 8-1, Prüfaufbau für Grundfunktionstest dargestellt.

1. System einschalten (siehe 5.4, Aquilex-System einschalten).
2. Schlauchset in die Pumpe einlegen und die Klemmen an den Flüssigkeitsbeu-

teln schließen.
3. Die Flüssigkeitsbeutel an die Haken des Beutelhalters hängen.
4. Einstechdorne in die Flüssigkeitsbeutel stechen und Klemmen an den Flüssig-

keitsbeuteln öffnen.
5. Hysteroskop-Schlauch in den Messbehälter hängen.
6. Intrauterinen Soll-Druck auf 150 mmHg einstellen.
7. Taste Prime drücken.
8. Das Rollenrad beginnt sich zu drehen, um die Luft aus den Schläuchen zu ent-

fernen und die automatische Lumenkalibrierung vorzunehmen. 
9. Wenn die automatische Lumenkalibrierung beendet ist (etwa 20 Sekunden)

Taste Pause/Resume drücken.
10. Messbecher leeren.
11. Hysteroskop-Schlauch wieder in den Messbehälter hängen.
12. Taste Pause/Resume drücken.
13. Nach einer Minute Taste Pause/Resume drücken. Im Messbehälter sollten

sich jetzt etwa 800 ml Flüssigkeit befinden.

Beim Erreichen dieser Werte ist der Grundfunktionstest erfolgreich abgeschlos-
sen.

Abb. 8-1 Prüfaufbau für Grundfunkti-
onstest
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8.3 Test der Druckmessung

Der Prüfaufbau ist in Abb. 8-2, Prüfaufbau für Druckmessung dargestellt.

Der Drucktest prüft die Druckkammer, den Drucksensor und die Genauigkeit der
Druckmessung, um sicherzustellen, dass alle Elemente korrekt funktionieren. Für
diesen Test ist ein komplettes Schlauchset (Inflow und Outflow) sowie ein mit
Wasser gefüllter Behälter erforderlich. Die Höhe der Wassersäule (hydrostati-
scher Druck) wird zur Messung genutzt und dann in die mmHg-Säule umgerech-
net. Die Höhe der Wassersäule über der Druckkammer muss nach der
Umrechnung dem Wert des intrauterinen Ist-Drucks entsprechen.

Umrechnungsformel: p (cm H2O) x 0,74 = p (mmHg)

Umrechnungsformel: p (in H2O) x 1,87 = p (mmHg)

1. Inflow-Schlauch in einen mit Wasser gefüllten Behälter hängen.
2. Durch Starten der Pumpe das Schlauchset komplett mit Wasser füllen. Taste

Prime drücken, um das Rollenrad zu stoppen. Die Anzeige des intrauterinen
Ist-Drucks zeigt 0 mmHg.

3. Ende des Hysteroskop-Schlauchs mit dem Finger verschließen.
4. Wasserpegel am Ende des Hysteroskop-Schlauchs (h) 61 cm (24 in) über die

Druckkammer halten. Die Wassersäule steigt auf 61 cm (24 in) über der
Druckkammer: 

(24 in H2O x 1,87 = etwa 45 mmHg)

(61 cm H2O x 0,74 = etwa 45 mmHg).
5. Ende des Hysteroskop-Schlauchs loslassen.
6. Die Anzeige des intrauterinen Ist-Drucks sollte 45 mmHg (±2 mmHg) betra-

gen.
7. Höhe der Wassersäule verändern. Der Wert der Anzeige des intrauterinen Ist-

Drucks sollte sich entsprechend ändern.

Dieser Test gilt als erfolgreich, wenn die Werte in der Anzeige des intrauterinen
Ist-Drucks mit denen der Höhe der Wassersäule korrespondieren.

Abb. 8-2 Prüfaufbau für Druckmessung

h Höhe des Wasserpegels
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8.4 Test des Drucksensors

Dieser Test kontrolliert die einwandfreie Funktion des Drucksensors. Die Position
des Drucksensors sehen Sie in Abb. 8-3, Position des Drucksensors.

1. System einschalten (5.4, Aquilex-System einschalten, Seite 18).
2. Inflow-Schlauchset einlegen (5.9, Einlegen des Inflow-Schlauchsets, Seite 22).
3. Den Hysteroskop-Schlauch an das Hysteroskop anschließen.
4. Das Rollenrad mit der Hand nach links drehen. Die Anzeige des intrauterinen

Ist-Drucks zeigt jetzt verschiedene Werte an. 

Der Test des Drucksensors ist damit abgeschlossen.

8.5 Test der Waage

1. System einschalten.
2. Taste Pause/Resume und die Taste Zero gleichzeitig drücken.
3. In der Pumpenanzeige erscheint die Meldung Scale Test (Test der Waage).
4. Eine bekannte Flüssigkeitsmenge auf der Waage platzieren (500 ml = 500 ml

in der Defizitanzeige).
5. Die Defizitanzeige muss genau die Flüssigkeitsmenge auf der Waage anzei-

gen.

Die zulässige Toleranz beträgt ± 5 ml.
6. Wenn eine höhere Abweichung vorhanden ist, muss ein Servicetechniker die

Waage kalibrieren.
7. Flüssigkeit von der Waage nehmen.
8. Taste Pause/Resume drücken, um diesen Test zu beenden.

Der Test der Waage ist damit abgeschlossen. Jeder erfolgreiche Test muss in das
Testprotokoll am Ende dieses Handbuchs eingetragen werden.

Abb. 8-3 Position des Drucksensors

(1) Drucksensor

(1)
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9 Fehler- und Warnmeldungen 

Die Meldungen erscheinen in der Pumpenanzeige und es sind Warntöne zu hö-
ren. Töne, die auf eine Warn- oder Betriebsmeldung hindeuten, ertönen mehr-
mals.

Meldung in der Pumpenanzeige Warntöne Vorgehensweise

Check Tube Set Installation (Schlauchset-
Installation prüfen)

1 Warnton Schlauchset entnehmen und wieder ein-
legen. Wenn die Meldung erneut auf-
tritt, neues Schlauchset einlegen.

Tube Set Over Usage Limits (Gebrauchtes 
Schlauchset)

1 Warnton Schlauchset-Erkennung gibt an, dass das 
Schlauchset bereits benutzt wurde. 
Neues Schlauchset einlegen.

Check Flow Path, Stopcock, Clamps 
(Flowwege, Absperrhahn, Klemmen kon-
trollieren)

3 Warntöne Flowweg ist blockiert. Überprüfen, ob 
Beutelklemmen und Hysteroskop-
Absperrhahn geöffnet sind. Sicherstel-
len, dass das Schlauchset nicht blockiert 
ist.

Incorrect Tube Set (Falsches Schlauchset) 1 Warnton Schlauchset austauschen. Das Schlauch-
set entspricht nicht dem für das Aquilex 
System zugelassenen Typ.

Pause Pump for Container Change 
(Pumpe für Behälteraustausch stoppen)

3 Warntöne Behälter wurde entfernt, ohne dass die 
Pausen/Resume-Taste vorher gedrückt 
wurde. Leeren Behälter einhängen und 
Taste „Pause/Resume“ drücken.

Overpressure Open Stopcock (Überdruck, 
Absperrhahn öffnen)

3 Warntöne Wird meistens ausgelöst, wenn der Hys-
teroskop-Absperrhahn geschlossen ist 
und die Pumpe mit höchster Flowrate 
arbeitet. Hysteroskop-Absperrhahn öff-
nen oder anderen Verschluss entfernen, 
um Druck abzulassen.

Overpressure Check Stopcock (Über-
druck; Absperrhahn prüfen)

5 Töne, ständige Wiederholung, bis 
Druck reduziert wurde

Der Druck hat die Sicherheitsschwelle 
von 200 mmHg überschritten und muss 
reduziert werden. Häufigste Ursache ist 
ein geschlossener Hysteroskop-Absperr-
hahn, während die Pumpe mit höchster 
Flowrate arbeitet.

Zufluss-Absperrhahn am Hysteroskop 
öffnen oder Blockade entfernen, die das 
Inflow-Schlauchset abklemmt.

Maximum Pressure (Maximaler Druck) Kein Warnton Die Meldung „Maximum Pressure“  
(Maximaler Druck) wird angezeigt, wenn 
der intrauterine Ist-Druck mehr als 
150 mmHg beträgt.

Deficit Limit Reached (Defizitgrenze 
erreicht)

1 Warnton Maßnahmen liegen im Ermessen des 
Arztes.

Deficit Limit Exceeded (Defizitgrenze 
überschritten)

3 Warntöne Maßnahmen liegen im Ermessen des 
Arztes. Bei Bedarf manuelle Defizitkon-
trolle durchführen.

Pressure Threshold (Druckschwellen-
wert)

1 Warnton Für eine Hysteroskopie sind Drücke über 
100 mmHg üblicherweise nicht erforder-
lich. Sorgfältige Überwachung des Flüs-
sigkeitsdefizits wird empfohlen.

Connect Scale Restart System (Waage 
anschließen, System erneut starten)

3 Warntöne Anschluss der Waage überprüfen. 
Waage wieder anschließen und Gerät 
neu starten. Wenn die Meldung erneut 
auftritt, Hologic kontaktieren.

Remove Tube Set for System Check 
(Schlauchset für Systemtest entfernen)

1 Warnton Beim Systemtest darf sich kein Schlauch-
set im Rollenrad befinden. Schlauchset 
entfernen und warten, bis Warnton 
ertönt und die Meldung „Insert Tube 
Set“ (Schlauchset einlegen) erscheint.

Prime Fail-Open Stopcock, Clamps (Prime 
fehlgeschlagen; Absperrhahn, Klemmen 
öffnen)

3 Warntöne Prüfen, ob Beutelklemmen und Hystero-
skop-Absperrhahn offen sind. Taste 
„Prime“ drücken, um neu zu starten.
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High Fluid Loss Check Leakage (Hoher 
Flüssigkeitsverlust, auf Leckage prüfen)

3 Warntöne Maßnahmen liegen im Ermessen des 
Arztes. Bei Bedarf manuelle Defizitkont-
rolle durchführen.

Scale Overload Scale Check (Waage 
überlastet Waage prüfen)

3 Warntöne Gewicht auf der Waage überschreitet 
30 kg (65 lbs). Gewicht auf der Waage 
muss reduziert werden. Systemfunktion 
wird fortgesetzt, sobald das überschüs-
sige Gewicht entfernt wurde.

Communication Error (Kommunikations-
fehler)

5 Warntöne Technischen Kundendienst von Hologic 
kontaktieren.

Calibration Error (Kalibrierfehler) 5 Warntöne Technischen Kundendienst von Hologic 
kontaktieren.

Sensor Error (Sensorfehler) 5 Warntöne Technischen Kundendienst von Hologic 
kontaktieren.

Motor Error (Motorfehler) 5 Warntöne Technischen Kundendienst von Hologic 
kontaktieren.

Low Vac Failed Use Alternative (Ausfall 
niedriges Vakuum; Alternative einset-
zen)

3 Warntöne Es muss eine alternative Quelle für nied-
riges Vakuum benutzt werden, um den 
Eingriff fortzusetzen. Technischen Kun-
dendienst von Hologic kontaktieren.

High Vac Failed Use Alternative (Ausfall 
hohes Vakuum; Alternative einsetzen)

3 Warntöne Es muss eine alternative Quelle für 
hohes Vakuum benutzt werden, um den 
Eingriff fortzusetzen. Technischen Kun-
dendienst von Hologic kontaktieren.

Vac Systems Out Use Alternative (Ausfall 
Vakuumsystem; Alternative einsetzen)

3 Warntöne Es muss eine alternative Vakuumquelle 
benutzt werden, um den Eingriff fortzu-
setzen. Technischen Kundendienst von 
Hologic kontaktieren.

Meldung in der Pumpenanzeige Warntöne Vorgehensweise
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10 Technische Daten

Gerätetyp oder Typbezeichnung AQL-100

Netzspannungsbereich [V] 100-240 V

Versorgungsfrequenzbereich [Hz] 50–60 Hz

Sicherungsbezeichnung 2 x T 3,15 AH, 250 V, UL-gelistet

Leistungsaufnahme Strom [A] Spannung [V] Leistungsaufnahme 
[VA/W]

Oberer Spannungsbereich

Normalbetrieb 0,19 A 240 V 45 VA

Spitze 0,69 A 240 V 165 VA

Unterer Spannungsbereich

Normalbetrieb 0,52 A 100 V 52 VA

Spitze 1,70 A 100 V 170 VA

Schutzklasse (I, II, III)  I

Anwendungsteil des Typs (B, BF, CF)  BF

Defibrillatorschutz (Ja / Nein)  Nein

Schutzklasse (IP-Code) IP41 (Pumpe), IP21 (Waage)

Klassifikation (I, IIa, IIb, III) laut Anhang IX der europ. 
MDD

IIb

Konformität mit den folgenden Normen: EN 60601-1:2006 / IEC 60601-1:2005

EN 60601-1-2:2007 / IEC 60601-1-2:2007

Betriebsbedingungen 10 bis 40 °C / 50 bis 104 °F

30 bis 75 % rel. Luftfeuchtigkeit

70 bis 106 kPa Luftdruck

3000 m maximale Einsatzhöhe über NN

Möglicher Einsatz mit explosiven Narkosegasen Dieses System ist nicht für den Einsatz explosiven Narkosegasen 
(Klasse AP) oder explosiven Narkosegasen mit Sauerstoff (Klasse 
APG) konzipiert.

Lager- und Transportbedingungen -20 bis +70 °C / -4 bis +158 °F

10 bis 90 % rel. Luftfeuchtigkeit

70 bis 106 kPa Luftdruck

Max. Lautstärkepegel < 80 dB(a)

Maximale Belastung 30 kg (65 lbs)

Einstellbare Werte

Druckbereich [mmHg] 40-150 mmHg

Messbereich

Durchfluss [ml/min] 0-800 ml/min

0-500 mmHg

-999/+9.999 ml

Druck [mmHg]

Defizit [ml]

Genauigkeit, Wiederholbarkeit

Durchfluss [ml/min.] ±5 ml/min

±2 mmHg

±10 ml

Druck [mmHg]

Defizit [ml]

Abmessungen Breite x Höhe x Tiefe 
[in], [mm]

12 in x 6 in x 12 in / 300 mm x 140 mm x 300 mm (AQL-100P), 

26 in x 52 in x 26 in / 670 mm x 1320 mm x 670 mm (AQL-100CS)

Gewicht [lbs], [kg] 5,8 kg [13 lbs] (AQL-100P), 10,5 kg [23 lbs] (AQL-100CS)
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Genauigkeit

Durchfluss [% Messwerte] ±7 %

Druck [mmHg] ± 7,5 mmHg

Defizit [% Messwerte] ±10 %

Schnittstellen:

Signal EIN/AUS für Komponenten 1 x Waagenanschluss (angeflanschte Buchse/runde Anschluss-
buchse mit 5 Stiften/RS232)

1 x Serviceanschluss (RS232-Buchse DSUB9/RS232)

Netzanschlusskabel IEC-60320-1 C14
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11 Anweisung und Herstellererklärung / Elektromagnetische 
Verträglichkeit

11.1 Einfluss mobiler und tragbarer HF-Kommunikationseinrichtun-
gen

Die Abstrahlung von hochfrequenter Energie von mobilen Kommunikationsein-
richtungen kann die Funktionsweise des medizinischen elektrischen Gerätes be-
einflussen. Der Betrieb solcher Geräte (z.B. Mobiltelefone, GSM-Telefone) in der
Nähe von medizinischen elektrischen Geräten ist nicht gestattet.

11.2 Elektrische Anschlüsse

Elektrische Anschlüsse, die mit diesem Warnschild gekennzeichnet sind, dürfen
nicht berührt werden. Es dürfen keine Verbindungen zwischen diesen Steckern
und Buchsen hergestellt werden, ohne dass ESD-Schutzmaßnahmen durchge-
führt worden sind.

ESD-Schutzmaßnahmen ESD-Schutzmaßnahmen sind:

• Anlegen des Potentialausgleiches (PE) an alle zu verbindenden Geräte (wenn
an Ihren Geräten vorhanden)

• Ausschließliche Verwendung des benannten Zubehörs

Das Personal ist über die ESD-Schutzmaßnahmen zu informieren bzw. zu schu-
len.
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11.3 Leitlinien und Herstellererklärung / Elektromagnetische Aussen-
dungen

Das Aquilex Fluid Control System ist für den Betrieb in einer wie weiter unten be-
schriebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Anwender des
Aquilex Fluid Control System sollte sicherstellen, dass das Gerät in einer derarti-
gen Umgebung betrieben wird.

Störaussendungsmes-
sungen

Übereinstim-
mung

Elektromagnetische Umgebung / 
Leitlinien

HF-Aussendung nach 
CISPR11

Gruppe 1 Das Aquilex Fluid Control System 
verwendet HF-Energie ausschließlich 
für seine internen Funktionen. Daher 
ist seine HF-Aussendung sehr gering 
und es ist unwahrscheinlich, dass 
benachbarte elektronische Geräte 
gestört werden.

HF-Aussendung nach 
CISPR11

Klasse B Das Aquilex Fluid Control System ist 
für den Gebrauch in allen Einrichtun-
gen einschließlich derer im Wohnbe-
reich und solcher geeignet, die 
unmittelbar an ein öffentliches Ver-
sorgungsnetz angeschlossen sind, 
das auch Gebäude versorgt, die zu 
Wohnzwecken benutzt werden.

Aussendung von Ober-
schwingungen nach IEC 
61000-3-2

Klasse A

Aussendungen von 
Spannungsschwankun-
gen / Flicker nach IEC 
61000-3-3

Stimmt über-
ein
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11.4 Leitlinien und Herstellererklärung / Elektromagnetische Störfes-
tigkeit

Das Aquilex Fluid Control System ist für den Betrieb in einer wie weiter unten be-
schriebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Anwender des
Aquilex Fluid Control System sollte sicherstellen, dass das Gerät in einer derarti-
gen Umgebung betrieben wird.

*Anmerkung: UT ist die Netzwechselspannung vor der Anwendung der Prüfpegel.

Störfestigkeits-
prüfungen

Prüfpegel Übereinstim-
mung

Elektromagnetische 
Umgebung / Leitlinien

Entladung stati-
scher Elektrizität 
(ESD) nach IEC 
61000-4-2

± 6 kV Kontakt-
entladung 
± 8 kV Luftent-
ladung

Stimmt über-
ein

Fußböden sollten aus 
Holz oder Beton beste-
hen oder mit Keramik-
fliesen versehen sein. 
Wenn der Fußboden 
mit synthetischem 
Material versehen ist, 
muss die relative Luft-
feuchte mindestens 
30% betragen.

Schnelle transi-
ente elektrische 
Störgrößen / 
Bursts nach IEC 
61000-4-4

± 2 kV für Netz-
leitungen 
± 1 kV für Ein-
gangs- und Aus-
gangsleitungen

Stimmt über-
ein

Die Qualität der Versor-
gungsspannung sollte 
der einer typischen 
Geschäfts- oder Kran-
kenhausumgebung 
entsprechen. 

Stoßspannungen 
(Surges) nach IEC 
61000-4-5

± 1 kV Gegen-
taktspannung, 
± 2 kV Gleich-
taktspannung

Stimmt über-
ein

Die Qualität der Versor-
gungsspannung sollte 
der einer typischen 
Geschäfts- oder Kran-
kenhausumgebung 
entsprechen.

Spannungseinbrü-
che, Kurzzeitun-
terbrechungen 
und Schwankun-
gen der Versor-
gungsspannung 
nach IEC 61000-4-
11

< 5% UT* (> 95% 
Einbruch der UT) 
für 1/2 Zyklus

Stimmt über-
ein

Die Qualität der Versor-
gungsspannung sollte 
der einer typischen 
Geschäfts- oder Kran-
kenhausumgebung 
entsprechen. Wenn der 
Anwender des Systems 
fortgesetzte Funktion 
auch beim Auftreten 
von Unterbrechungen 
der Energieversorgung 
fordert, wird empfoh-
len, das Gerät aus einer 
unterbrechungsfreien 
Stromversorgung zu 
speisen.

40% UT (60% Ein-
bruch der UT) für 
5 Zyklen

70% UT (30% Ein-
bruch der UT) für 
25 Zyklen

< 5% UT (> 95% 
Einbruch der UT) 
für 5 Zyklen

Magnetfeld bei 
der Versorgungs-
frequenz (50/60 
Hz) nach IEC 
61000-4-8

3 A/m Stimmt über-
ein

Magnetfelder bei der 
Netzfrequenz sollten 
den typischen Werten, 
wie sie in der 
Geschäfts- und Kran-
kenhausumgebung vor-
zufinden sind, 
entsprechen.
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11.5 Leitlinien und Herstellererklärung / Elektromagnetische Störfes-
tigkeit 

Anmerkung 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.

Anmerkung 2: Diese Leitlinien mögen nicht in allen Fällen anwendbar sein. Die
Ausbreitung elektromagnetischer Größen wird durch Absorptionen und Reflexi-
onen der Gebäude, Gegenstände und Menschen beeinflusst.

a Die Feldstärke stationärer Sender, wie z. B. Basisstationen von drahtlosen Tele-
fonen und Funktelefonen, Amateurfunkstationen, AM- und FM-Rundfunk- und
Fernsehsendern können theoretisch nicht genau vorbestimmt werden. Um die
elektromagnetische Umgebung hinsichtlich der stationären Sender zu ermitteln,
sollte eine Studie des Standorts erwogen werden. Wenn die gemessene Feldstär-
ke an dem Standort, an dem das Aquilex Fluid Control System benutzt wird, die
obigen Übereinstimmungspegel überschreitet, sollte das Aquilex Fluid Control
System beobachtet werden, um die bestimmungsgemäße Funktion nachzuwei-
sen. Wenn ungewöhnliche Leistungsmerkmale beobachtet werden, können zu-
sätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z.B. eine veränderte Ausrichtung
oder ein anderer Standort des Aquilex Fluid Control System.

Störfestigkeits-
prüfungen

Prüfpegel Übereinstim-
mung

Elektromagnetische 
Umgebung / Leitlinien

Geleitete HF-
Störgrößen nach 
IEC 61000-4-6

Gestrahlte HF-
Störgrößen nach 
IEC 61000-4-3

3 Veff 
150 kHz bis 
80 MHz

3 V/m 
80 MHz bis 
2,5 GHz

Stimmt überein

Stimmt überein

Tragbare und mobile Funk-
geräte sollten in keinem 
geringeren Abstand zur 
Aquilex Fluid Control Sys-
tem einschließlich Leitun-
gen verwendet werden, als 
dem empfohlenen Schutz-
abstand, der nach der für 
die Sendefrequenz zutref-
fenden Gleichung berech-
net wird. Empfohlene 
Schutzabstände: 
d = 1,2P für 150 KHz 
bis 80 MHz 
d = 1,2P für 80 MHz bis 
800 MHz 
d = 2,3P für 800 MHz 
bis 2,5 GHz 

Mit P als Nennleistung des 
Senders in Watt [W] 
gemäß den Angaben des 
Senderherstellers und d als 
empfohlenem Schutzab-
stand in Metern [m].

Die Feldstärke stationärer 
Funksender sollte bei allen 
Frequenzen gemäß einer 
Untersuchung vor Ort a 
geringer als der Überein-
stimmungspegel sein. b

In der Umgebung von 
Geräten, die das folgende 
Bildzeichen tragen, sind 
Störungen möglich.
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b Über den Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke gerin-
ger als 3 V/m sein.

11.6 Empfohlene Schutzabstände zwischen tragbaren und mobilen 
HF-Telekommunikationsgeräten und Aquilex Fluid Control Sys-
tem

Das Aquilex Fluid Control System ist für den Betrieb in einer elektromagneti-
schen Umgebung bestimmt, in der die HF-Störgrößen kontrolliert sind. Der An-
wender des Aquilex Fluid Control System kann dazu beitragen
elektromagnetische Störungen zu vermeiden, indem er den Mindestabstand
zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten (Sendern) und
dem Aquilex Fluid Control System, abhängig von der Ausgangsleistung des Kom-
munikationsgerätes, wie unten angegeben einhält.

Für Sender, deren maximale Nennleistung in obiger Tabelle nicht angegeben ist,
kann der empfohlene Schutzabstand d in Metern [m] unter Verwendung der
Gleichung ermittelt werden, die zur jeweiligen Spalte gehört, wobei P die maxi-
male Nennleistung des Senders in Watt [W] gemäß Angabe des Senderherstel-
lers ist.

Anmerkung 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.

Anmerkung 2: Diese Leitlinien mögen nicht in allen Fällen anwendbar sein. Die
Ausbreitung elektromagnetischer Größen wird durch Absorptionen und Reflexi-
onen der Gebäude, Gegenstände und Menschen beeinflusst.

Nennleistung 
des Senders [W]

Schutzabstand abhängig von der Sendefrequenz [m]

150 kHz 
bis 80 MHz 
d = 1,2P

80 MHz 
bis 800 MHz 
d = 1,2P

800 MHz 
bis 2,5 GHz 
d = 2,3P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23
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12 Zubehörliste

Nachfolgende Zubehörgruppen stehen zur Verfügung:

Artikel Bestellnummer

Aquilex Fluid Control System Komplettes Schlauchset (Inflow 
und Outflow)

AQL-112

Aquilex Fluid Control System Schlauchset für hohes und nied-
riges Vakuum

AQL-114

Aquilex Fluid Control System Behälterringe AQL-200

Aquilex Fluid Control System Netzkabel (US) AQL-210

Aquilex Fluid Control System MyoSure® Netzkabel AQL-213
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Hologic gewährt dem ursprünglichen Käufer des Aquilex Fluid Control System
eine Garantie über die Freiheit von Material- und Herstellungsfehlern, vorausge-
setzt, es wird bestimmungemäß unter üblichen Operationsbedingungen sowie
unter Einhaltung der Gebrauchs- und Wartungsanweisungen eingesetzt. Holo-
gics Verpflichtung im Rahmen dieser Gewährleistung beschränkt sich auf kos-
tenlose Reparatur oder kostenlosen Austausch nach Ermessen von Hologic
innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum. Alternativ kann Hologic den ursprüngli-
chen Käufer mit einer Summe oder einer Gutschrift entschädigen, die dem Kauf-
preis des defekten Systems entspricht.

DIESE GEWÄHRLEISTUNG GILT ANSTELLE JEGLICHER ANDEREN, AUSDRÜCKLI-
CHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN FÜR MARKTFÄHIGKEIT UND GE-
BRAUCHSTAUGLICHKEIT SOWIE ALLER ANDEREN VERPFLICHTUNGEN UND
HAFTUNGEN VONSEITEN HOLOGICS. HOLOGICS GESAMTE GEWÄHRLEISTUNGS-
PFLICHT BESCHRÄNKT SICH AUSDRÜCKLICH AUF REPARATUR ODER AUSTAUSCH
(NACH ERMESSEN VON HOLOGIC UND IN DER URSPRÜNGLICH VERSANDTEN
FORM) DES GERÄTS BZW. NACHBESSERUNG DES SERVICES ODER, NACH ERMES-
SEN VON HOLOGIC, DIE ENTSCHÄDIGUNG DES KUNDEN DURCH RÜCKZAHLUNG
ODER GUTSCHRIFT EINES BETRAGS, DER DEM PREIS ODER HONORAR VON HOLO-
GIC HIERFÜR ENTSPRICHT. DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG GILT NUR
FÜR DEN URSPRÜNGLICHEN KÄUFER UND WIRD AUSNAHMSLOS NICHT AUF
DRITTE AUSGEDEHNT, AUCH NICHT AUF KUNDEN DES KÄUFERS. DIESE GEWÄHR-
LEISTUNG ERLISCHT, WENN DAS PRODUKT VOM KÄUFER AN EINE ENTITÄT ÜBER-
GEBEN WIRD, DIE WENIGER ALS FÜNFZIG (50) PROZENT EIGENTUM AN DEM
PRODUKT ERWIRBT. DIESE GEWÄHRLEISTUNG GILT NICHT FÜR EIN AQUILEX SYS-
TEM ODER EIN AQUILEX FLUID CONTROL SYSTEM, DAS UNFALL, FAHRLÄSSIGKEIT,
VERÄNDERUNGEN ODER MISSBRAUCH AUSGESETZT WAR ODER VON EINER
NICHT DURCH HOLOGIC AUTORISIERTEN PERSON REPARIERT, BEWEGT ODER
VERÄNDERT WURDE. HOLOGIC ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE FÜR ZUBEHÖR
ODER TEILE, DIE MIT DEM AQUILEX FLUID CONTROL SYSTEM EINGESETZT WER-
DEN, ABER NICHT VON HOLOGIC GELIEFERT UND/ODER HERGESTELLT WURDEN.
DER BEGRIFF „URSPRÜNGLICHER KÄUFER“ IM SINNE DIESER GEWÄHRLEISTUNG
MEINT DIE PERSON ODER ORGANISATION UND IHRE MITARBEITER, WENN VOR-
HANDEN, AN DIE DAS AQUILEX SYSTEM VON HOLOGIC VERKAUFT WURDE.

Technischer Kundendienst und Informationen zur Rückgabe

Wenn das Aquilex Fluid Control System nicht bestimmungsgemäß funktioniert,
wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Hologic. Wenn das Gerät
aus irgendeinem Grund an Hologic zurückgeschickt werden soll, erhalten Sie
vom Technischen Kundendienst eine RMA-Nummer (Returned Materials Autho-
rization). Senden Sie das Aquilex System gemäß den Anweisungen des Techni-
schen Kundendienstes zurück. Achten Sie darauf, dass das Aquilex System vor
der Rücksendung mit einem sauberen, feuchten Tuch und einem Germizid oder
Isopropanol gründlich abgewischt wird. 

Hologic und seine Vertriebsstellen und Kunden in der Europäischen Gemein-
schaft unterliegen der WEEE-Richtlinie 2002/96/EC bezüglich Abfall aus elektri-
schen und elektronischen Geräten. Hologic ist außerdem bestrebt, die
landesspezifischen Anforderungen an die umweltgerechte Entsorgung seiner
Produkte einzuhalten. Es ist das erklärte Ziel von Hologic, den aus der Entsorgung
von elektrischen und elektronischen Geräten resultierenden Abfall zu reduzie-
ren. Hologic ist sich des Nutzens bewusst, solche Geräte einer potenziellen Wie-
derverwendbarkeit, Aufbereitung, Recycling oder Rückgewinnung zu
unterwerfen, um die Menge gefährlicher Substanzen zu verringern, die in die
Umwelt gelangen können. Die Kunden von Hologic in der Europäischen Gemein-
schaft sind dafür verantwortlich, dass mit dem folgenden Symbol (WEEE-Richtli-
nie ist anzuwenden) gekennzeichnete Medizingeräte nicht im Haushaltsmüll
entsorgt werden, es sei denn, es liegt eine entsprechende Genehmigung der ört-
lichen Behörden vor. 
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Sprechen Sie den Technischen Kundendienst von Hologic an, um eine vorschrifts-
mäßige Entsorgung des Aquilex Systems in Übereinstimmung mit der WEEE-
Richtlinie zu veranlassen.

Hologic Technischer Kundendienst

USA und Kanada:

Telefon: 1.800.442.9892 (gebührenfrei) oder 1.508.263.2900

Fax: 1.508. 229.2795

EU-Bevollmächtigter:

Telefon: +44 (0) 1293 552 080

Fax: +44 (0) 1293 528 010
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Begriff Erklärung

Embolie Plötzlicher Blutgefäßverschluss durch einen Embolus.

Flowrate Menge (in ml) an Spülflüssigkeit, die pro Minute durch das Schlauchset fließt

Hypervolämie Erhöhung der Blutmenge im Kreislauf

Hyponatriämie Verminderte Natriumkonzentration (< 130 mmol/l) im Patientenblut

Hysteroskop Endoskop für Einblicke in den Uterus

Intrauteriner Druck Druck im Cavum uteri

Intravasation Eindringen von Fremdkörpern in ein Blutgefäß

Kontamination Die Verunreinigung von Räumen, Wasser, Lebensmitteln, Gegenständen oder Personen durch Mik-
roorganismen oder durch radioaktive Stoffe, biologische Gifte oder chem. Stoffe

Kontraindikation Umstände (z. B. Lebensalter, Schwangerschaft, eine bestimmte Krankheit bzw. Arzneimittelbe-
handlung), die eine – an sich angezeigte – Maßnahme verbieten (einer Indikation entgegenste-
hen)

Kochsalzlösung Isotonische Kochsalzlösung, d. h., ein Liter (l) enthält 9,0 Gramm (g) Natriumchlorid 

TUR-Syndrom Transurethrales Resektionssyndrom
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15.1 Testprotokoll

Datum Ergebnis Bemerkung Unterschrift
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	1 Wichtige Anwendungshinweise
	1 Wichtige Anwendungshinweise
	Lesen Sie das Handbuch gründlich und informieren Sie sich über Bedienung und Funktionsweise des Aquilex™ Fluid Control System (Aquilex System) und des Zubehörs vor dem Einsatz des Gerätes im Operationsraum. Wenn Sie die Hinweise in diesem Handb...
	Lesen Sie das Handbuch gründlich und informieren Sie sich über Bedienung und Funktionsweise des Aquilex™ Fluid Control System (Aquilex System) und des Zubehörs vor dem Einsatz des Gerätes im Operationsraum. Wenn Sie die Hinweise in diesem Handb...
	• bis hin zu lebensbedrohlichen Verletzungen des Patienten führen,
	• bis hin zu lebensbedrohlichen Verletzungen des Patienten führen,
	• bis hin zu lebensbedrohlichen Verletzungen des Patienten führen,

	• zu schweren Verletzungen des OP-Teams oder des Pflege- bzw. Servicepersonals führen oder
	• zu schweren Verletzungen des OP-Teams oder des Pflege- bzw. Servicepersonals führen oder

	• zu Beschädigungen bzw. Ausfall von System und Zubehör führen.
	• zu Beschädigungen bzw. Ausfall von System und Zubehör führen.



	Technische Änderungen vorbehalten Technische Änderungen vorbehalten
	Technische Änderungen vorbehalten Technische Änderungen vorbehalten
	Technische Änderungen vorbehalten

	Der Hersteller behält sich das Recht vor, dass Abbildungen und technische Daten durch Weiterentwicklungen der Produkte geringfügig von dem gelieferten Produkt abweichen können. 

	Zur Beachtung
	Zur Beachtung
	Die Absätze, die mit den Begriffen GEFAHR, ACHTUNG und HINWEIS gekennzeichnet sind, haben eine besondere Bedeutung. Lesen Sie diese Absätze mit großer Aufmerksamkeit.
	Die Sicherheit des Patienten oder Anwenders ist gefährdet. Beachten Sie diese Warnung, um eine Verletzung von Patient oder Anwender zu vermeiden.
	Die Sicherheit des Patienten oder Anwenders ist gefährdet. Beachten Sie diese Warnung, um eine Verletzung von Patient oder Anwender zu vermeiden.

	Warnungen deuten Risiken für das System an. Beachten Sie diese Warnung, um eine Beschädigung des Systems zu vermeiden.
	Warnungen deuten Risiken für das System an. Beachten Sie diese Warnung, um eine Beschädigung des Systems zu vermeiden.

	Hinweise enthalten spezielle oder zusätzliche Informationen, um Anweisungen zu verdeutlichen.
	Hinweise enthalten spezielle oder zusätzliche Informationen, um Anweisungen zu verdeutlichen.




	2 Sicherheitshinweise
	2 Sicherheitshinweise
	Amerikanisches Bundesrecht (nur US-Markt)
	Amerikanisches Bundesrecht (nur US-Markt)
	Achtung: Nach amerikanischem Recht darf das Gerät nur von einem Arzt oder auf Anordnung eines Arztes erworben werden.

	Haftungsausschluss Haftungsausschluss
	Haftungsausschluss Haftungsausschluss
	Haftungsausschluss

	Hologic übernimmt keine Haftung für unmittelbare Schäden oder Folgeschäden und der Garantieanspruch erlischt, wenn
	• das System und/oder das Zubehör unsachgemäß verwendet, aufbereitet oder gewartet werden
	• das System und/oder das Zubehör unsachgemäß verwendet, aufbereitet oder gewartet werden
	• das System und/oder das Zubehör unsachgemäß verwendet, aufbereitet oder gewartet werden

	• Anweisungen im Handbuch nicht beachtet werden,
	• Anweisungen im Handbuch nicht beachtet werden,

	• nicht autorisierte Personen Reparaturen, Einstellungen oder Änderungen an System oder Zubehör durchführen,
	• nicht autorisierte Personen Reparaturen, Einstellungen oder Änderungen an System oder Zubehör durchführen,

	• nicht-autorisierte Personen das System öffnen,
	• nicht-autorisierte Personen das System öffnen,

	• die vorgeschriebenen Inspektions- und Wartungsintervalle nicht eingehalten werden.
	• die vorgeschriebenen Inspektions- und Wartungsintervalle nicht eingehalten werden.


	Das Aushändigen von technischen Unterlagen von Hologic bedeutet keine Autorisierung zu Reparaturen, Einstellungen oder Änderungen an System oder Zubehör.

	Autorisierte Servicetechniker
	Autorisierte Servicetechniker
	Nur autorisierte Servicetechniker dürfen Reparaturen, Justagen oder Änderungen an System oder Zubehör durchführen und das Servicemenü benutzen. Zuwiderhandlungen führen zum Ausschluss der Haftung durch den Hersteller. Autorisierte Servicetechni...

	Bestimmungsgemäßer Gebrauch
	Bestimmungsgemäßer Gebrauch
	Das System darf nur entsprechend seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch benutzt werden.

	Pflege und Wartung
	Pflege und Wartung
	Die vorschriftsgemäße Pflege und Wartung von System und Zubehör ist unbedingt erforderlich, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Prüfen Sie daher Funktion und Vollständigkeit vor jeder Anwendung zum Schutz von Patient und OP-Team.

	Entsorgung
	Entsorgung
	In der Europäischen Gemeinschaft bedeutet dieses Symbol, dass von elektrischen und elektronischen Geräten stammender Abfall nicht im ungetrennten Haushaltsmüll entsorgt werden darf, sondern gesondert gesammelt werden muss. Wenden Sie sich bezügli...
	<GRAFIK>


	3 Verwendungszweck
	3 Verwendungszweck
	Anwendungsgebiet Anwendungsgebiet
	Anwendungsgebiet Anwendungsgebiet
	Anwendungsgebiet

	Das Aquilex™ Fluid Control System dient der Aufdehnung des Uterus durch Einspülung von Flüssigkeiten für diagnostische und operative Hysteroskopie sowie der Überwachung des Volumenunterschiedes zwischen der in den Uterus eingespülten Flüssigk...

	Kontraindikationen Kontraindikationen
	Kontraindikationen Kontraindikationen
	Kontraindikationen

	Das System darf nicht zur Einspülung von Flüssigkeiten in den Uterus eingesetzt werden, wenn eine Hysteroskopie kontraindiziert ist. Beachten Sie die spezifischen und relativen Kontraindikationen in der Bedienungsanleitung des Hysteroskops.
	Relative Kontraindikationen einer Endometriumablation:
	Eine hysteroskopische Endometriumablation durch Laser- oder Elektrochirurgie sollte erst nach einer angemessenen Schulung und mit der entsprechenden klinischen Erfahrung vorgenommen werden. Außerdem ist vor der Zerstörung des Endometriums die Entna...
	• Adenomatöse Endometrium-Hyperplasie
	• Adenomatöse Endometrium-Hyperplasie
	• Adenomatöse Endometrium-Hyperplasie

	• Uterus Leiomyom
	• Uterus Leiomyom

	• Schwere Adenomyose
	• Schwere Adenomyose

	• Beckenschmerzen (subtile entzündliche Beckenerkrankung)
	• Beckenschmerzen (subtile entzündliche Beckenerkrankung)

	• Anomalien des Uterus
	• Anomalien des Uterus


	• Chirurgische Fertigkeiten (siehe oben)
	• Chirurgische Fertigkeiten (siehe oben)
	• Chirurgische Fertigkeiten (siehe oben)

	• Schwere Anämie
	• Schwere Anämie

	• Unmöglichkeit, das Myom wegen seiner Größe zu umgehen / vorherrschend intramurale Myome mit kleinen submukösen Bestandteilen.
	• Unmöglichkeit, das Myom wegen seiner Größe zu umgehen / vorherrschend intramurale Myome mit kleinen submukösen Bestandteilen.



	3.1 Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
	3.1 Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
	3.1.1 Gefahren
	3.1.1 Gefahren
	Bei Einsatz von monopolaren hysteroskopischen Elektrochirurgiegeräten muss die Flüssigkeit nicht-stromleitend sein. Nicht-stromleitende Flüssigkeiten sind z. B. Glyzin, Sorbit und Mannitol. Spülflüssigkeiten aus isotonischer Kochsalzlösung dür...
	Bei Einsatz von monopolaren hysteroskopischen Elektrochirurgiegeräten muss die Flüssigkeit nicht-stromleitend sein. Nicht-stromleitende Flüssigkeiten sind z. B. Glyzin, Sorbit und Mannitol. Spülflüssigkeiten aus isotonischer Kochsalzlösung dür...

	Um eine angemessene intrauterine Aufdehnung zu erlauben und um die Kräfte zu reduzieren, die Flüssigkeit, Raumluft und/oder Gas in den Kreislauf einbringen könnten, sollte der Druck so niedrig wie möglich gehalten werden.
	Um eine angemessene intrauterine Aufdehnung zu erlauben und um die Kräfte zu reduzieren, die Flüssigkeit, Raumluft und/oder Gas in den Kreislauf einbringen könnten, sollte der Druck so niedrig wie möglich gehalten werden.

	Intrauterine Distension kann in der Regel mit Druckwerten zwischen 35- 70 mmHg erreicht werden. Eines Drucks über 75-80 mmHg bedarf es bis auf wenige Ausnahmefälle nur dann, wenn ein exzessiver Blutdruck vorliegt.
	Intrauterine Distension kann in der Regel mit Druckwerten zwischen 35- 70 mmHg erreicht werden. Eines Drucks über 75-80 mmHg bedarf es bis auf wenige Ausnahmefälle nur dann, wenn ein exzessiver Blutdruck vorliegt.

	Bei Einsatz des Ständers mit Waage sind die Gebrauchsanweisungen in diesem Handbuch genau zu befolgen.
	Bei Einsatz des Ständers mit Waage sind die Gebrauchsanweisungen in diesem Handbuch genau zu befolgen.

	Fluid overload
	Fluid overload

	Es besteht das Risiko, dass durch den Uterus Spülflüssigkeit in den Blutkreislauf oder das Gewebe der Patientin gelangt. Dies kann durch Distensionsdruck, Flow- rate, Perforation des Cavum uteri und Dauer der Hysteroskopie beeinflusst werden. Es is...
	Es besteht das Risiko, dass durch den Uterus Spülflüssigkeit in den Blutkreislauf oder das Gewebe der Patientin gelangt. Dies kann durch Distensionsdruck, Flow- rate, Perforation des Cavum uteri und Dauer der Hysteroskopie beeinflusst werden. Es is...

	Flüssigkeitsdefizit
	Flüssigkeitsdefizit

	Es ist notwendig, die in der Patientin verbleibende Flüssigkeitsmenge zu beobachten. Das Defizit ist die Gesamtmenge der Flüssigkeit, die in der Patientin verbleibt oder nicht zugeordnet werden kann. Die Messtoleranz des Systems muss berücksichtig...
	Es ist notwendig, die in der Patientin verbleibende Flüssigkeitsmenge zu beobachten. Das Defizit ist die Gesamtmenge der Flüssigkeit, die in der Patientin verbleibt oder nicht zugeordnet werden kann. Die Messtoleranz des Systems muss berücksichtig...
	10, Technische Daten


	Überwachung des Zu- und Abflusses
	Überwachung des Zu- und Abflusses

	Der Zu- und Abfluss der Flüssigkeit muss sehr genau überwacht werden. Wenn eine Flüssigkeit mit niedriger Viskosität benutzt wird, muss eine intrauterine Einleitung von mehr als 2 Litern Flüssigkeit sehr genau überwacht werden, da die Möglichk...
	Der Zu- und Abfluss der Flüssigkeit muss sehr genau überwacht werden. Wenn eine Flüssigkeit mit niedriger Viskosität benutzt wird, muss eine intrauterine Einleitung von mehr als 2 Litern Flüssigkeit sehr genau überwacht werden, da die Möglichk...

	Natriumkonzentration des Blutserums
	Natriumkonzentration des Blutserums

	Die Natriumkonzentration im Blut der Patientin muss überwacht werden, um eine Elektrolytentgleisung zu verhindern. Die Überwachung der Natriumkonzentration im Blut obliegt dem Arzt; sie erfolgt nicht durch das System und wird nicht vom System unter...
	Die Natriumkonzentration im Blut der Patientin muss überwacht werden, um eine Elektrolytentgleisung zu verhindern. Die Überwachung der Natriumkonzentration im Blut obliegt dem Arzt; sie erfolgt nicht durch das System und wird nicht vom System unter...

	Der Defizitanzeige geht bei einem Stromausfall oder einer Kurzzeitunterbrechung verloren.
	Der Defizitanzeige geht bei einem Stromausfall oder einer Kurzzeitunterbrechung verloren.

	Hyponatriämie
	Hyponatriämie

	Einige Flüssigkeiten können zu einem "Fluid overload" mit nachfolgender Hyponatriämie und den entsprechenden Konsequenzen führen. Dies wird durch Distensionsdruck, Flowrate und Dauer der Hysteroskopie beeinflusst. Es ist sehr wichtig, den Zu- und...
	Einige Flüssigkeiten können zu einem "Fluid overload" mit nachfolgender Hyponatriämie und den entsprechenden Konsequenzen führen. Dies wird durch Distensionsdruck, Flowrate und Dauer der Hysteroskopie beeinflusst. Es ist sehr wichtig, den Zu- und...

	Lungenödem
	Lungenödem

	Bei einer Hysteroskopie besteht das Risiko eines Lungenödems, das durch einen "Fluid overload" mit isotonischer Flüssigkeit entsteht. Es ist sehr wichtig, den Zu- und Abfluss der aufdehnenden Flüssigkeit jederzeit zu überwachen.
	Bei einer Hysteroskopie besteht das Risiko eines Lungenödems, das durch einen "Fluid overload" mit isotonischer Flüssigkeit entsteht. Es ist sehr wichtig, den Zu- und Abfluss der aufdehnenden Flüssigkeit jederzeit zu überwachen.

	Gehirnödem
	Gehirnödem

	Bei einer Hysteroskopie besteht das Risiko eines Gehirnödems, das durch "Fluid overload" und Elektrolytentgleisung bei Einsatz hypoosmolarer (nicht-ionischer) Flüssigkeiten wie Glyzin 1,5 % und Sorbitol 3,0 % entsteht. Es ist sehr wichtig, den Zu- ...
	Bei einer Hysteroskopie besteht das Risiko eines Gehirnödems, das durch "Fluid overload" und Elektrolytentgleisung bei Einsatz hypoosmolarer (nicht-ionischer) Flüssigkeiten wie Glyzin 1,5 % und Sorbitol 3,0 % entsteht. Es ist sehr wichtig, den Zu- ...

	Idiosynkratische Reaktionen
	Idiosynkratische Reaktionen

	In seltenen Fällen können idiosynkratische Reaktionen wie
	In seltenen Fällen können idiosynkratische Reaktionen wie

	• intravaskuläre Koagulopathie 
	• intravaskuläre Koagulopathie 

	• allergische Reaktion einschließlich Anaphylaxie
	• allergische Reaktion einschließlich Anaphylaxie

	während einer Hysteroskopie auftreten, wenn eine Distensionsflüssigkeit eingesetzt wird. Insbesondere bei Einsatz von Hyskon als Spülflüssigkeit während einer Hysteroskopie wurden idiosynkratische anaphylaktische Reaktionen beobachtet. Diese sol...
	während einer Hysteroskopie auftreten, wenn eine Distensionsflüssigkeit eingesetzt wird. Insbesondere bei Einsatz von Hyskon als Spülflüssigkeit während einer Hysteroskopie wurden idiosynkratische anaphylaktische Reaktionen beobachtet. Diese sol...

	Hypothermie (Überwachung der Körpertemperatur) 
	Hypothermie (Überwachung der Körpertemperatur) 

	Bei einer Hysteroskopie kann der kontinuierliche Flow der Distensionsflüssigkeit zu einer Absenkung der Körpertemperatur der Patientin führen. Eine niedrige Körpertemperatur kann Probleme mit den Herzkranzgefäßen und dem Herz- Kreislauf-System ...
	Bei einer Hysteroskopie kann der kontinuierliche Flow der Distensionsflüssigkeit zu einer Absenkung der Körpertemperatur der Patientin führen. Eine niedrige Körpertemperatur kann Probleme mit den Herzkranzgefäßen und dem Herz- Kreislauf-System ...

	• lange Operationsdauer
	• lange Operationsdauer

	• Einsatz einer kalten Spülflüssigkeit.
	• Einsatz einer kalten Spülflüssigkeit.

	Eileiterruptur infolge eines Eileiterverschlusses
	Eileiterruptur infolge eines Eileiterverschlusses

	Die Aufdehnung des Uterus kann zu einem Riss im Eileiter führen, wenn dieser blockiert oder permanent verschlossen ist. Durch die Ruptur kann Spülflüssigkeit in die Peritonealhöhle der Patientin fließen und ein "Fluid overload" verursachen. Es i...
	Die Aufdehnung des Uterus kann zu einem Riss im Eileiter führen, wenn dieser blockiert oder permanent verschlossen ist. Durch die Ruptur kann Spülflüssigkeit in die Peritonealhöhle der Patientin fließen und ein "Fluid overload" verursachen. Es i...

	Sollte Luft, die sich in dem Schlauchsystem oder in dem angeschlossenen Instrument befindet, in die Patientin gelangen, so kann es zu einer Luftembolie kommen. Es muss sich immer Flüssigkeit im Flüssigkeitsbeutel befinden, damit keine Luft in die P...
	Sollte Luft, die sich in dem Schlauchsystem oder in dem angeschlossenen Instrument befindet, in die Patientin gelangen, so kann es zu einer Luftembolie kommen. Es muss sich immer Flüssigkeit im Flüssigkeitsbeutel befinden, damit keine Luft in die P...

	Das System ist ausschließlich für die Verwendung flexibler Flüssigkeitsbehälter geeignet. Bei Verwendung von Glasbehältern besteht Bruchgefahr. Bei Verwendung fester Behälter kann die Flüssigkeit nicht schnell genug fließen, weil im Behälter...
	Das System ist ausschließlich für die Verwendung flexibler Flüssigkeitsbehälter geeignet. Bei Verwendung von Glasbehältern besteht Bruchgefahr. Bei Verwendung fester Behälter kann die Flüssigkeit nicht schnell genug fließen, weil im Behälter...

	Die Befüllung der Schläuche mit Spülflüssigkeit und das Zurückstellen der Defizitanzeige auf Null erfolgt nach Ermessen des Arztes.
	Die Befüllung der Schläuche mit Spülflüssigkeit und das Zurückstellen der Defizitanzeige auf Null erfolgt nach Ermessen des Arztes.

	Das System ist so aufzustellen, dass die Beobachtung der Anzeigewerte, die Systemfunktion und der Zugriff auf die Bedienelemente jederzeit möglich ist.
	Das System ist so aufzustellen, dass die Beobachtung der Anzeigewerte, die Systemfunktion und der Zugriff auf die Bedienelemente jederzeit möglich ist.

	Vermuten Sie einen Systemfehler oder stellen Sie diesen bei der Funktionskontrolle fest, ist die Verwendung des Systems untersagt. Dies gilt ebenfalls bei offensichtlichen Defekten und Schäden, insbesondere an Netzstecker und Netzkabel.
	Vermuten Sie einen Systemfehler oder stellen Sie diesen bei der Funktionskontrolle fest, ist die Verwendung des Systems untersagt. Dies gilt ebenfalls bei offensichtlichen Defekten und Schäden, insbesondere an Netzstecker und Netzkabel.

	Mit dem EIN/AUS-Schalter trennen Sie das System nicht vom Netz. Hierzu ist der Netzstecker an der Rückseite des Systems abzuziehen.
	Mit dem EIN/AUS-Schalter trennen Sie das System nicht vom Netz. Hierzu ist der Netzstecker an der Rückseite des Systems abzuziehen.

	Technik und Verfahren
	Technik und Verfahren

	Nur der Arzt kann entscheiden, ob aus klinischer Sicht die Operation unter Einsatz des Systems an dem Patienten indiziert ist. Der Arzt muss bestimmen, welche Technik und welches Verfahren anzuwenden ist, um das gewünschte klinische Ergebnis zu erre...
	Nur der Arzt kann entscheiden, ob aus klinischer Sicht die Operation unter Einsatz des Systems an dem Patienten indiziert ist. Der Arzt muss bestimmen, welche Technik und welches Verfahren anzuwenden ist, um das gewünschte klinische Ergebnis zu erre...

	Überprüfen Sie alle Werkseinstellungen
	Überprüfen Sie alle Werkseinstellungen

	Werkseinstellungen sind keine Vorgaben für den Arzt. Der Arzt ist verantwortlich für alle Einstellungen, die die Operationsbedingungen betreffen.
	Werkseinstellungen sind keine Vorgaben für den Arzt. Der Arzt ist verantwortlich für alle Einstellungen, die die Operationsbedingungen betreffen.

	Original-Zubehör
	Original-Zubehör

	Benutzen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Ihres Patienten ausschließlich Aquilex-Zubehör.
	Benutzen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Ihres Patienten ausschließlich Aquilex-Zubehör.

	Nicht explosionsgeschützt
	Nicht explosionsgeschützt

	Das System ist nicht explosionsgeschützt. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Narkosegasen.
	Das System ist nicht explosionsgeschützt. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Narkosegasen.

	Elektrischer Schlag
	Elektrischer Schlag

	Beim Öffnen des Systems besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Öffnen Sie deshalb niemals selbst das System. Benachrichtigen Sie bei einer notwendigen Reparatur bitte den autorisierten Servicetechniker.
	Beim Öffnen des Systems besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Öffnen Sie deshalb niemals selbst das System. Benachrichtigen Sie bei einer notwendigen Reparatur bitte den autorisierten Servicetechniker.

	Fachliche Qualifikation
	Fachliche Qualifikation

	Dieses Handbuch enthält keine Beschreibungen oder Verfahrensanweisungen für Operationstechniken. Es ist auch nicht geeignet, einen Arzt in Operationstechniken einzuführen. Medizinische Instrumentarien und Systeme dürfen nur in dafür vorgesehenen...
	Dieses Handbuch enthält keine Beschreibungen oder Verfahrensanweisungen für Operationstechniken. Es ist auch nicht geeignet, einen Arzt in Operationstechniken einzuführen. Medizinische Instrumentarien und Systeme dürfen nur in dafür vorgesehenen...

	Sterile Medien und Zubehör
	Sterile Medien und Zubehör

	Arbeiten Sie ausschließlich mit sterilen Substanzen und Medien, steriler Flüssigkeit und sterilem Zubehör, wenn dies angezeigt ist.
	Arbeiten Sie ausschließlich mit sterilen Substanzen und Medien, steriler Flüssigkeit und sterilem Zubehör, wenn dies angezeigt ist.

	Ersatzsystem und Zubehör
	Ersatzsystem und Zubehör

	Halten Sie in unmittelbarer Reichweite ein Ersatzsystem und Ersatzzubehör bereit, um die Operation bei Ausfall dieses Systems oder des Zubehörs sicher beenden zu können.
	Halten Sie in unmittelbarer Reichweite ein Ersatzsystem und Ersatzzubehör bereit, um die Operation bei Ausfall dieses Systems oder des Zubehörs sicher beenden zu können.

	Reinigung des Systems
	Reinigung des Systems

	Das System darf nicht sterilisiert werden.
	Das System darf nicht sterilisiert werden.

	Tropfwasser
	Tropfwasser

	Schützen Sie das System vor Feuchtigkeit. Benutzen Sie das System nicht, wenn Flüssigkeit in das System eingedrungen ist.
	Schützen Sie das System vor Feuchtigkeit. Benutzen Sie das System nicht, wenn Flüssigkeit in das System eingedrungen ist.

	Systemdefekt
	Systemdefekt

	Verwenden Sie das System nicht, wenn ein vermuteter oder bestätigter Systemdefekt vorliegt. Sichern Sie das System vor einer weiteren Verwendung bis zur Überprüfung durch einen autorisierten Servicetechniker.
	Verwenden Sie das System nicht, wenn ein vermuteter oder bestätigter Systemdefekt vorliegt. Sichern Sie das System vor einer weiteren Verwendung bis zur Überprüfung durch einen autorisierten Servicetechniker.

	Sicherung wechseln
	Sicherung wechseln

	Achten Sie bitte beim Auswechseln der Sicherung darauf, dass der vorgeschriebene Typ eingesetzt wird (siehe Kapitel 
	Achten Sie bitte beim Auswechseln der Sicherung darauf, dass der vorgeschriebene Typ eingesetzt wird (siehe Kapitel 
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	3.1.2 Vorsichtsmaßnahmen
	3.1.2 Vorsichtsmaßnahmen
	Amerikanisches Bundesrecht (nur US-Markt)
	Amerikanisches Bundesrecht (nur US-Markt)

	Nach amerikanischem Recht darf das Gerät nur von einem Arzt oder auf Anordnung eines Arztes erworben werden.
	Nach amerikanischem Recht darf das Gerät nur von einem Arzt oder auf Anordnung eines Arztes erworben werden.

	Wenn das Aquilex System zusammen mit MyoSure® oder einem anderen Morcellator-System eingesetzt wird, kann die Kombination aus niedrigem Soll-Druck und einem zu hohen Vakuumdruck zu einem signifikanten Verlust des intrauterinen Distensionsdrucks füh...
	Wenn das Aquilex System zusammen mit MyoSure® oder einem anderen Morcellator-System eingesetzt wird, kann die Kombination aus niedrigem Soll-Druck und einem zu hohen Vakuumdruck zu einem signifikanten Verlust des intrauterinen Distensionsdrucks füh...

	Das System darf nur mit Hysteroskopen kombiniert werden, deren bestimmungsgemäßer Gebrauch und technische Daten eine gemeinsame Anwendung zulassen. Jedes eingesetzte Hysteroskop muss den Anforderungen der Normen EC 60601-2-18 und ISO 8600 in ihrer ...
	Das System darf nur mit Hysteroskopen kombiniert werden, deren bestimmungsgemäßer Gebrauch und technische Daten eine gemeinsame Anwendung zulassen. Jedes eingesetzte Hysteroskop muss den Anforderungen der Normen EC 60601-2-18 und ISO 8600 in ihrer ...

	Elektrische Beeinflussung: (siehe Kapitel 
	Elektrische Beeinflussung: (siehe Kapitel 
	11, Anweisung und Herstellererklärung / Elektromagnetische Verträglichkeit


	• Verändern der räumlichen Zuordnung des Aquilex Systems, der anderen Systeme oder beides
	• Verändern der räumlichen Zuordnung des Aquilex Systems, der anderen Systeme oder beides

	• Erhöhung des Abstandes zwischen den verwendeten Systemen
	• Erhöhung des Abstandes zwischen den verwendeten Systemen

	• Hinzuziehen einer Fachkraft für Elektromedizin
	• Hinzuziehen einer Fachkraft für Elektromedizin

	Überprüfen Sie, ob die verfügbare Netzspannung mit der auf dem Typenschild an der Pumpenrückwand angegebenen Netzspannung übereinstimmt. Eine falsche Spannung kann zu Fehlfunktionen und zur Zerstörung des Systems führen.
	Überprüfen Sie, ob die verfügbare Netzspannung mit der auf dem Typenschild an der Pumpenrückwand angegebenen Netzspannung übereinstimmt. Eine falsche Spannung kann zu Fehlfunktionen und zur Zerstörung des Systems führen.




	3.2 Beschreibung des Aquilex Fluid Control Systems
	3.2 Beschreibung des Aquilex Fluid Control Systems
	Technischer Anwendungsbereich Technischer Anwendungsbereich
	Technischer Anwendungsbereich Technischer Anwendungsbereich
	Technischer Anwendungsbereich

	Der intrauterine Soll-Druck wird auf der Vorderseite der Pumpe eingestellt. Er kann in einem Bereich zwischen 40 und 150 mmHg gewählt werden. Die maximale Zuflussrate beträgt 800 ml/min. und wird von der Pumpe automatisch reduziert, sobald der vorg...
	Das System ist flüssigkeits- und vakuumseitig darauf ausgelegt, die Leistungsfähigkeit des MyoSure® Tissue Removal System zu maximieren.

	Mögliche Distensionsmedien
	Mögliche Distensionsmedien
	Das Aquilex Fluid Control System kann mit hypotonen, elektrolytfreien Medien (z. B. Glyzin 1,5 % und Sorbitol 3,0 %) sowie isotonischen, elektrolythaltigen Medien (z. B. Kochsalzlösung 0,9 % und Ringer-Lactatlösung) verwendet werden.

	Druckmessung und -regelung Druckmessung und -regelung
	Druckmessung und -regelung Druckmessung und -regelung
	Druckmessung und -regelung

	Das System arbeitet mit einer völlig kontaktlosen Druckmessung des Spülmediums. Die kontaktlose Druckmessung wird durch Integration der Druckkammer in das Schlauchsystem erreicht. Die Druckkammer überträgt den Druck der Spülflüssigkeit über ei...



	4 Erster Systemaufbau
	4 Erster Systemaufbau
	Überprüfen Sie immer alle Teile des Systems und das Zubehör, bevor Sie den ersten Systemaufbau vornehmen. Wenn das System offensichtliche Defekte aufweist, sprechen Sie den Kundendienst von Hologic an (Kapitel 
	Überprüfen Sie immer alle Teile des Systems und das Zubehör, bevor Sie den ersten Systemaufbau vornehmen. Wenn das System offensichtliche Defekte aufweist, sprechen Sie den Kundendienst von Hologic an (Kapitel 
	13, Informationen zur Gewährleistung


	Erster Systemaufbau
	Erster Systemaufbau
	Stellen Sie das System auf einer ebenen Fläche in trockener Umgebung auf. Die Umgebungstemperatur und die Luftfeuchte müssen den in Kapitel 
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	4.1 Vorbereitung des Systems
	4.1 Vorbereitung des Systems
	An Steckdose anschließen
	An Steckdose anschließen
	Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussdaten der Stromversorgung den DIN VDE oder nationalen Bestimmungen entspricht. Das Netzkabel darf nur in eine vorschriftsmäßig montierte Schutzkontaktsteckdose eingesteckt werden (s. DIN VDE 0107). Beachten ...
	Überprüfen Sie, ob die verfügbare Netzspannung mit der auf dem Typenschild an der Systemrückwand angegebenen Netzspannung übereinstimmt. Eine falsche Spannung kann zu Fehlfunktionen und zur Zerstörung des Systems führen.
	Überprüfen Sie, ob die verfügbare Netzspannung mit der auf dem Typenschild an der Systemrückwand angegebenen Netzspannung übereinstimmt. Eine falsche Spannung kann zu Fehlfunktionen und zur Zerstörung des Systems führen.


	Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussdaten der Stromversorgung den DIN VDE oder nationalen Bestimmungen entspricht. Das Netzkabel darf nur in eine vorschriftsmäßig montierte Schutzkontaktsteckdose eingesteckt werden (s. DIN VDE 0107). Beachten ...

	Schutzkontakt
	Schutzkontakt
	Der Netzanschluss muss über einen Schutzkontakt verfügen. Stellen Sie mit dem Aquilex-Netzkabel die Verbindung zwischen der Schutzkontaktsteckdose und dem rückseitig angeordneten Kaltgerätestecker her.

	Nur für den US-Anwender
	Nur für den US-Anwender
	Benutzen Sie ausschließlich eine geprüfte (UL-gelistete), abnehmbare Netzanschlussleitung, Typ SJT, minimal 18 AWG, 3-adrig. Die Steckkontakte müssen den Bestimmungen NEMA 5-15 bzw. IEC 320/CEE22 entsprechen. Der Schutzleiteranschluss ist nur gew...

	Potentialausgleich
	Potentialausgleich
	Integrieren Sie entsprechend den örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften das System in das Potentialausgleichssystem.

	Vorsichtsmaßnahmen
	Vorsichtsmaßnahmen
	Medizinische elektrische Geräte unterliegen besonderen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen hinsichtlich der Elektromagnetischen Verträglichkeit EMV (nachfolgend kurz EMV genannt). 
	Dieses System ist ausschließlich für den in dem Handbuch beschriebenen Zweck einzusetzen. Bei der Aufstellung und der Inbetriebnahme sind unbedingt die Hinweise für die EMV zu beachten.
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	<TABELLE>
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	Abb. 4-1 Aufbau des Aquilex Fluid Control Systems
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	Für den Versand ist das Aquilex Fluid Control System auf zwei Kartons verteilt:
	Für den Versand ist das Aquilex Fluid Control System auf zwei Kartons verteilt:
	Karton 1 enthält:
	Karton 1

	• Pumpe
	• Pumpe
	• Pumpe

	• Handbuch
	• Handbuch

	• Netzkabel
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	• Aquilex Vakuumschlauchset (niedriges und hohes Vakuum)
	• Aquilex Vakuumschlauchset (niedriges und hohes Vakuum)

	• Netzkabel für MyoSure® Kontrolleinheit
	• Netzkabel für MyoSure® Kontrolleinheit
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	Machen Sie sich mit der Anordnung der Elemente an der Vorderseite der Pumpe vertraut.
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	Machen Sie sich mit der Anordnung der Elemente an der Rückseite der Pumpe vertraut.
	Machen Sie sich mit der Anordnung der Elemente an der Rückseite der Pumpe vertraut.
	Über die Schnittstellen des Gerätes anzuschließende Peripheriegeräte müssen der Norm EN 60950 entsprechen.
	Über die Schnittstellen des Gerätes anzuschließende Peripheriegeräte müssen der Norm EN 60950 entsprechen.
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	Der Ständer mit Waage besteht aus einer Wiegeeinheit für die Behälter, einer Stange mit Haken für die Beutel mit Spülflüssigkeit und einem Rollenfuß.

	1. Nehmen Sie den Ständer mit Waage aus dem Versandkarton.
	1. Nehmen Sie den Ständer mit Waage aus dem Versandkarton.
	1. Nehmen Sie den Ständer mit Waage aus dem Versandkarton.
	1. Nehmen Sie den Ständer mit Waage aus dem Versandkarton.

	2. Ziehen Sie die Stange bis zu ihrer Endposition heraus.
	2. Ziehen Sie die Stange bis zu ihrer Endposition heraus.

	3. Fahren Sie die Beutelspanner aus.
	3. Fahren Sie die Beutelspanner aus.

	4. Nehmen Sie die Pumpe und die Netzkabel aus dem zweiten Karton. Auch die Behälterringe befinden sich in diesem Karton.
	4. Nehmen Sie die Pumpe und die Netzkabel aus dem zweiten Karton. Auch die Behälterringe befinden sich in diesem Karton.

	5. Je nach Art des benutzten Behälters bringen Sie die Behälterringe am oberen 
	5. Je nach Art des benutzten Behälters bringen Sie die Behälterringe am oberen 
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	6. Stecken Sie das Netzkabel in den Anschluss (
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	Abb. 5-2, Rückseite der Pumpe


	7. Schließen Sie die Waage an die Pumpe an, indem Sie das Kabel der Waage (
	7. Schließen Sie die Waage an die Pumpe an, indem Sie das Kabel der Waage (
	(2) 
	Abb. 5-3, Ständer mit Waage
	(11)
	Abb. 5-2, Rückseite der Pumpe


	8. Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel der MyoSure® Kontrolleinheit in den Anschluss (
	8. Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel der MyoSure® Kontrolleinheit in den Anschluss (
	(8)
	Abb. 5-2, Rückseite der Pumpe
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	Bilanzierungsfehler

	Achten Sie darauf, dass keine Teile während des Systemstarts mit der Waage in Berührung kommen. Andernfalls können ungenaue Defizitwerte entstehen.
	Achten Sie darauf, dass keine Teile während des Systemstarts mit der Waage in Berührung kommen. Andernfalls können ungenaue Defizitwerte entstehen.
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	Flüssigkeitsdefizit
	Flüssigkeitsdefizit

	Es ist notwendig, die in der Patientin verbleibende Flüssigkeitsmenge zu beobachten. Das Defizit ist die Gesamtmenge der Flüssigkeit, die in der Patientin verbleibt oder nicht zugeordnet werden kann. Die Messtoleranz des Systems muss berücksichtig...
	Es ist notwendig, die in der Patientin verbleibende Flüssigkeitsmenge zu beobachten. Das Defizit ist die Gesamtmenge der Flüssigkeit, die in der Patientin verbleibt oder nicht zugeordnet werden kann. Die Messtoleranz des Systems muss berücksichtig...
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	Natriumkonzentration des Blutserums

	Die Natriumkonzentration im Blut der Patientin muss überwacht werden, um eine Elektrolytentgleisung zu verhindern. Die Überwachung der Natriumkonzentration im Blut obliegt dem Arzt; sie erfolgt nicht durch das System und wird nicht vom System unter...
	Die Natriumkonzentration im Blut der Patientin muss überwacht werden, um eine Elektrolytentgleisung zu verhindern. Die Überwachung der Natriumkonzentration im Blut obliegt dem Arzt; sie erfolgt nicht durch das System und wird nicht vom System unter...


	Präzises Wiegen Präzises Wiegen
	Präzises Wiegen Präzises Wiegen
	Präzises Wiegen

	Versuchen Sie, jegliche Flüssigkeit aufzufangen, die während des Eingriffs aus dem Cavum uteri abfließt, um einen möglichst genauen Defizitwert zu erhalten.

	Kapazität der Waage Kapazität der Waage
	Kapazität der Waage Kapazität der Waage
	Kapazität der Waage

	Die Wiegegrenze der Waage liegt bei knapp 30 kg (65 lbs). Ein höheres Gewicht löst die Meldung 
	Scale Overloaded/Check Scale 
	9, Fehler- und Warnmeldungen
	Achten Sie darauf, dass die Behälter frei hängen, nicht abgestützt werden und keinen Kontakt zu anderen Dingen haben. Ansonsten kann das Defizit nicht korrekt berechnet werden.
	Achten Sie darauf, dass die Behälter frei hängen, nicht abgestützt werden und keinen Kontakt zu anderen Dingen haben. Ansonsten kann das Defizit nicht korrekt berechnet werden.

	Schließen Sie die Waage an die Pumpe an, bevor Sie das System einschalten.
	Schließen Sie die Waage an die Pumpe an, bevor Sie das System einschalten.



	5.3.1 Einstellung der Waage
	5.3.1 Einstellung der Waage
	Die Waage kann mit Behältern verschiedener Hersteller eingesetzt werden.
	Die Waage kann mit Behältern verschiedener Hersteller eingesetzt werden.
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	Bemis® 3 Liter
	Bemis® 3 Liter
	<GRAFIK>

	DeRoyal®
	DeRoyal®
	<GRAFIK>


	<TABELLENREIHE>
	Abbott 2 Liter
	Abbott 2 Liter
	<GRAFIK>

	Serres 2 und 3 Liter
	Serres 2 und 3 Liter
	<GRAFIK>


	<TABELLENREIHE>
	Medi-Vac® 3 Liter
	Medi-Vac® 3 Liter
	<GRAFIK>

	Medela 3 Liter
	Medela 3 Liter
	<GRAFIK>


	<TABELLENREIHE>
	Baxter flex
	Baxter flex
	<GRAFIK>





	Achten Sie darauf, dass die Behälter richtig am passenden Halter aufgehängt sind.
	Achten Sie darauf, dass die Behälter richtig am passenden Halter aufgehängt sind.

	Benutzen Sie ausschließlich Behälter mit Überlaufschutz.
	Benutzen Sie ausschließlich Behälter mit Überlaufschutz.




	5.3.2 Vakuumschlauch anschließen
	5.3.2 Vakuumschlauch anschließen
	1. Schließen Sie den Vakuumschlauch mit Hygienefilter an die Absaugbehälter an. Dies ist nur einmalig während des ersten Systemaufbaus erforderlich, nicht vor jedem Eingriff.
	Wenn das Aquilex System zusammen mit MyoSure® oder einem anderen Morcellator-System eingesetzt wird, kann die Kombination aus niedrigem Soll-Druck und einem zu hohen Vakuumdruck zu einem signifikanten Verlust des intrauterinen Distensionsdrucks füh...
	Wenn das Aquilex System zusammen mit MyoSure® oder einem anderen Morcellator-System eingesetzt wird, kann die Kombination aus niedrigem Soll-Druck und einem zu hohen Vakuumdruck zu einem signifikanten Verlust des intrauterinen Distensionsdrucks füh...


	1. Schließen Sie den Vakuumschlauch mit Hygienefilter an die Absaugbehälter an. Dies ist nur einmalig während des ersten Systemaufbaus erforderlich, nicht vor jedem Eingriff.
	1. Schließen Sie den Vakuumschlauch mit Hygienefilter an die Absaugbehälter an. Dies ist nur einmalig während des ersten Systemaufbaus erforderlich, nicht vor jedem Eingriff.
	1. Schließen Sie den Vakuumschlauch mit Hygienefilter an die Absaugbehälter an. Dies ist nur einmalig während des ersten Systemaufbaus erforderlich, nicht vor jedem Eingriff.
	1. Schließen Sie den Vakuumschlauch mit Hygienefilter an die Absaugbehälter an. Dies ist nur einmalig während des ersten Systemaufbaus erforderlich, nicht vor jedem Eingriff.
	• Anschluss für niedriges Vakuum (weiß)
	• Anschluss für niedriges Vakuum (weiß)
	• Anschluss für niedriges Vakuum (weiß)
	• Anschluss für niedriges Vakuum (weiß)



	· Vakuumschlauch mit weißem Stecker an den Anschluss für niedriges Vakuum (weiß) 
	· 
	(1)
	Abb. 5-4

	·  Verwenden Sie den Verbindungsschlauch (
	· 
	(5)
	Abb. 5-4, Schlauch für niedriges Vakuum

	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Abb. 5-4 Schlauch für niedriges Vakuum
	Abb. 5-4 Schlauch für niedriges Vakuum



	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	(1) 
	Anschluss für niedriges Vakuum (weiß)
	Anschluss für niedriges Vakuum (weiß)


	<TABELLENREIHE>
	(2) 
	Hygienefilter
	Hygienefilter


	<TABELLENREIHE>
	(3) 
	Vakuumschlauch
	Vakuumschlauch


	<TABELLENREIHE>
	(4) 
	Behälter
	Behälter


	<TABELLENREIHE>
	(5) 
	Verbindungsschlauch
	Verbindungsschlauch





	<GRAFIK>

	• Anschluss für hohes Vakuum (grün)
	• Anschluss für hohes Vakuum (grün)
	• Anschluss für hohes Vakuum (grün)
	• Anschluss für hohes Vakuum (grün)



	· Vakuumschlauch mit grünem Stecker an den Anschluss für hohes Vakuum (grün) 
	· 
	(8) 
	Abb. 5-5

	· Verwenden Sie den Verbindungsschlauch (
	· 
	(12) 
	Abb. 5-5, Schlauch für hohes Vakuum

	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Abb. 5-5 Schlauch für hohes Vakuum
	Abb. 5-5 Schlauch für hohes Vakuum



	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	(6) 
	Hygienefilter
	Hygienefilter


	<TABELLENREIHE>
	(7) 
	Vakuumschlauch (grüner Stecker)
	Vakuumschlauch (grüner Stecker)


	<TABELLENREIHE>
	(8) 
	Anschluss für hohes Vakuum (grün)
	Anschluss für hohes Vakuum (grün)


	<TABELLENREIHE>
	(9) 
	Behälter
	Behälter


	<TABELLENREIHE>
	(10) 
	Gewebesammler (für Eingriffe mit MyoSure®)
	Gewebesammler (für Eingriffe mit MyoSure®)


	<TABELLENREIHE>
	(11) 
	Anpassregler
	Anpassregler


	<TABELLENREIHE>
	(12) 
	Verbindungsschlauch
	Verbindungsschlauch





	<GRAFIK>






	5.4 Aquilex-System einschalten
	5.4 Aquilex-System einschalten
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	1. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter. Die Anzeigen leuchten und das System schaltet sich ein.
	1. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter. Die Anzeigen leuchten und das System schaltet sich ein.
	1. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter. Die Anzeigen leuchten und das System schaltet sich ein.
	1. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter. Die Anzeigen leuchten und das System schaltet sich ein.

	2. Das System führt einen Selbsttest durch. 
	2. Das System führt einen Selbsttest durch. 

	3. Wenn sich beim Einschalten der Pumpe ein Schlauchset im Halter für den Inflow-Schlauch befindet, erscheint in der 
	3. Wenn sich beim Einschalten der Pumpe ein Schlauchset im Halter für den Inflow-Schlauch befindet, erscheint in der 
	Pumpenanzeige 
	Abb. 5-1, Vorderseite der Pumpe
	(1)
	Remove Tube Set 

	Wenn der Selbsttest des Systems nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann, erscheinen entsprechende Fehlermeldungen (siehe Kapitel 
	9, Fehler- und Warnmeldungen, Seite 34




	Wenn das System den Selbsttest erfolgreich abgeschlossen hat, ist ein einzelner Ton zu hören. Die Meldung 
	Wenn das System den Selbsttest erfolgreich abgeschlossen hat, ist ein einzelner Ton zu hören. Die Meldung 
	System OK
	Insert Tube Set
	Vermuten Sie einen Systemfehler oder stellen Sie diesen bei der Funktionskontrolle fest, ist die Verwendung des Systems untersagt. Dies gilt ebenfalls bei offensichtlichen Defekten, insbesondere am Netzstecker und Netzanschlusskabel.
	Vermuten Sie einen Systemfehler oder stellen Sie diesen bei der Funktionskontrolle fest, ist die Verwendung des Systems untersagt. Dies gilt ebenfalls bei offensichtlichen Defekten, insbesondere am Netzstecker und Netzanschlusskabel.




	5.5 Flüssigkeitsbeutel aufhängen
	5.5 Flüssigkeitsbeutel aufhängen
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Abb. 5-6 Aufhängung der Flüssigkeitsbeutel
	Abb. 5-6 Aufhängung der Flüssigkeitsbeutel



	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	(1)
	(1)
	(1)


	Flüssigkeitsbeutel
	Flüssigkeitsbeutel


	<TABELLENREIHE>
	(2)
	(2)
	(2)


	Stange mit Beutelhalter
	Stange mit Beutelhalter


	<TABELLENREIHE>
	(3)
	(3)
	(3)


	Beutelspanner
	Beutelspanner





	<GRAFIK>


	Hängen Sie einen oder zwei Flüssigkeitsbeutel auf, die mit der für den geplanten Eingriff passenden Flüssigkeit gefüllt sind. (Für einen Eingriff mit MyoSure® werden ein oder zwei Beutel mit 3000 ml Kochsalzlösung benötigt.)
	Bei Einsatz von monopolaren hysteroskopischen Elektrochirurgiegeräten muss die Flüssigkeit nicht-stromleitend sein. Nicht-stromleitende Flüssigkeiten sind z. B. Glyzin, Sorbit und Mannitol. Spülflüssigkeiten aus isotonischer Kochsalzlösung dür...
	Bei Einsatz von monopolaren hysteroskopischen Elektrochirurgiegeräten muss die Flüssigkeit nicht-stromleitend sein. Nicht-stromleitende Flüssigkeiten sind z. B. Glyzin, Sorbit und Mannitol. Spülflüssigkeiten aus isotonischer Kochsalzlösung dür...


	Hängen Sie einen oder zwei Flüssigkeitsbeutel auf, die mit der für den geplanten Eingriff passenden Flüssigkeit gefüllt sind. (Für einen Eingriff mit MyoSure® werden ein oder zwei Beutel mit 3000 ml Kochsalzlösung benötigt.)
	Hängen Sie einen oder zwei Flüssigkeitsbeutel auf, die mit der für den geplanten Eingriff passenden Flüssigkeit gefüllt sind. (Für einen Eingriff mit MyoSure® werden ein oder zwei Beutel mit 3000 ml Kochsalzlösung benötigt.)
	Das System ist ausschließlich für die Verwendung flexibler Flüssigkeitsbehälter geeignet. Bei Verwendung von Glasbehältern besteht Bruchgefahr. Bei Verwendung fester Behälter kann die Flüssigkeit nicht schnell genug fließen, weil im Behälter...
	Das System ist ausschließlich für die Verwendung flexibler Flüssigkeitsbehälter geeignet. Bei Verwendung von Glasbehältern besteht Bruchgefahr. Bei Verwendung fester Behälter kann die Flüssigkeit nicht schnell genug fließen, weil im Behälter...




	5.6 Schlauchsets verwenden
	5.6 Schlauchsets verwenden
	Das Aquilex Fluid Control System ist für den Einsatz mit einmal verwendbaren Inflow- und Outflow-Schlauchsets konzipiert.
	Das Aquilex Fluid Control System ist für den Einsatz mit einmal verwendbaren Inflow- und Outflow-Schlauchsets konzipiert.

	Schlauchset-Erkennung Schlauchset-Erkennung
	Schlauchset-Erkennung Schlauchset-Erkennung
	Schlauchset-Erkennung

	Jedes Inflow-Schlauchset ist mit einem Transponder zur Schlauchset-Erkennung ausgestattet. Der RFID-Transponder enthält Informationen über den Schlauchtyp, den Benutzungszustand und die Zulässigkeit. Die Pumpenanzeige zeigt diese Informationen an....
	5.7, Übersicht über die Schläuche
	Wiederaufbereitung steriler Einmalprodukte
	Wiederaufbereitung steriler Einmalprodukte

	Bei Wiederverwendung von Inflow- und Outflow-Schläuchen besteht eine Infektionsgefahr für Patienten und/oder Anwender sowie das Risiko einer Beeinträchtigung der Produktfunktion. Kontamination und/oder beeinträchtigte Funktion des Systems kann zu...
	Bei Wiederverwendung von Inflow- und Outflow-Schläuchen besteht eine Infektionsgefahr für Patienten und/oder Anwender sowie das Risiko einer Beeinträchtigung der Produktfunktion. Kontamination und/oder beeinträchtigte Funktion des Systems kann zu...

	Beachten Sie bei der Entsorgung von Schläuchen, gesammelter Flüssigkeit und Behältern die Hygienevorschriften.
	Beachten Sie bei der Entsorgung von Schläuchen, gesammelter Flüssigkeit und Behältern die Hygienevorschriften.




	5.7 Übersicht über die Schläuche
	5.7 Übersicht über die Schläuche
	Zum Betrieb des Systems sind drei verschiedene Schlauchsets erforderlich. In der folgenden Tabelle sind alle Schlauchset-Typen und ihre Anwendung aufgeführt.
	Zum Betrieb des Systems sind drei verschiedene Schlauchsets erforderlich. In der folgenden Tabelle sind alle Schlauchset-Typen und ihre Anwendung aufgeführt.
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Artikelnummer
	Artikelnummer

	Beschreibung
	Beschreibung



	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	AQL-110
	AQL-110

	Aquilex Fluid Control System Inflow-Schlauchset
	Aquilex Fluid Control System Inflow-Schlauchset


	<TABELLENREIHE>
	AQL-111
	AQL-111

	Aquilex Fluid Control System Outflow-Schlauchset
	Aquilex Fluid Control System Outflow-Schlauchset


	<TABELLENREIHE>
	AQL-112
	AQL-112

	Komplettes Schlauchset (Inflow und Outflow), einmal verwendbar, steril 
	Komplettes Schlauchset (Inflow und Outflow), einmal verwendbar, steril 


	<TABELLENREIHE>
	AQL-114
	AQL-114

	Aquilex Fluid Control System Schlauchset für hohes und niedriges Vakuum: wiederverwendbar, nicht steril
	Aquilex Fluid Control System Schlauchset für hohes und niedriges Vakuum: wiederverwendbar, nicht steril





	Tabelle 5-1 



	5.8 Outflow-Schlauchset anschließen
	5.8 Outflow-Schlauchset anschließen
	<TABELLE>
	Wenn das Aquilex System zusammen mit MyoSure® oder einem anderen Morcellator-System eingesetzt wird, kann die Kombination aus niedrigem Soll-Druck und einem zu hohen Vakuumdruck zu einem signifikanten Verlust des intrauterinen Distensionsdrucks füh...
	Wenn das Aquilex System zusammen mit MyoSure® oder einem anderen Morcellator-System eingesetzt wird, kann die Kombination aus niedrigem Soll-Druck und einem zu hohen Vakuumdruck zu einem signifikanten Verlust des intrauterinen Distensionsdrucks füh...


	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Abb. 5-7 Outflow-Schlauchset
	Abb. 5-7 Outflow-Schlauchset



	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	(1) 
	Zu niedrigem Vakuum (weiß)
	Zu niedrigem Vakuum (weiß)


	<TABELLENREIHE>
	(2) 
	Behälter
	Behälter


	<TABELLENREIHE>
	(3) 
	Verbindungsschlauch
	Verbindungsschlauch


	<TABELLENREIHE>
	(4) 
	Patientenanschluss
	Patientenanschluss


	<TABELLENREIHE>
	(5) 
	Outflow-Schlauchset
	Outflow-Schlauchset


	<TABELLENREIHE>
	(6) 
	Abdecktuch
	Abdecktuch


	<TABELLENREIHE>
	(7) 
	Herausnehmbarer Abflusskanal (MyoSure®) oder Outflowhahn des Hysteroskops
	Herausnehmbarer Abflusskanal (MyoSure®) oder Outflowhahn des Hysteroskops





	<GRAFIK>

	Bei der Konfiguration mit niedrigem Vakuum aus 
	Abb. 5-4
	(4)
	(6)
	(7) 


	5.8.1 MyoSure® Abflussanschluss
	5.8.1 MyoSure® Abflussanschluss
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Abb. 5-8 MyoSure®-Anschluss
	Abb. 5-8 MyoSure®-Anschluss



	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	(1) 
	Zu hohem Vakuum (grün)
	Zu hohem Vakuum (grün)


	<TABELLENREIHE>
	(2) 
	Behälter
	Behälter


	<TABELLENREIHE>
	(3) 
	Verbindungsschlauch
	Verbindungsschlauch


	<TABELLENREIHE>
	(4) 
	Gewebeprobenanschluss
	Gewebeprobenanschluss


	<TABELLENREIHE>
	(5) 
	Gewebesammler
	Gewebesammler


	<TABELLENREIHE>
	(6) 
	MyoSure® Vakuumschlauch 
	MyoSure® Vakuumschlauch 


	<TABELLENREIHE>
	(7) 
	MyoSure® Tissue Removal Device (TRD)
	MyoSure® Tissue Removal Device (TRD)





	<GRAFIK>

	<GRAFIK>
	Wenn im Uterus pathologisches Gewebe erkannt wird, kann das MyoSure® TRD an das Aquilex System wie in 
	Abb. 5-8
	(6)
	(5)




	5.9 Einlegen des Inflow-Schlauchsets
	5.9 Einlegen des Inflow-Schlauchsets
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Abb. 5-9 Teile des Schlauchsets
	Abb. 5-9 Teile des Schlauchsets



	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	(1) 
	Schutzkappen
	Schutzkappen


	<TABELLENREIHE>
	(2) 
	Einstechdorne für Flüssigkeitsbeutel
	Einstechdorne für Flüssigkeitsbeutel


	<TABELLENREIHE>
	(3) 
	Schlauchklemmen
	Schlauchklemmen


	<TABELLENREIHE>
	(4) 
	Y-Stück
	Y-Stück


	<TABELLENREIHE>
	(5) 
	Inflow-Abschnitt
	Inflow-Abschnitt


	<TABELLENREIHE>
	(6) 
	Rollenrad-Abschnitt
	Rollenrad-Abschnitt


	<TABELLENREIHE>
	(7) 
	Druckkammer mit Membran und RFID-Transponder
	Druckkammer mit Membran und RFID-Transponder


	<TABELLENREIHE>
	(8) 
	Hysteroskop-Abschnitt
	Hysteroskop-Abschnitt


	<TABELLENREIHE>
	(9) 
	Luer-Lock-Anschluss (blau)
	Luer-Lock-Anschluss (blau)


	<TABELLENREIHE>
	(10) 
	Rollenrad-Anschluss
	Rollenrad-Anschluss





	<GRAFIK>


	(siehe 
	(siehe 
	Abb. 5-9, Teile des Schlauchsets
	(4)
	(2)
	(6)
	(5)
	(8)
	(2)

	Der Luer-Lock-Anschluss 
	(9) 


	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Abb. 5-10 Einlegen des Schlauchsets
	Abb. 5-10 Einlegen des Schlauchsets



	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	(1)
	(1)
	(1)


	Einstechdorne für Flüssigkeitsbeutel
	Einstechdorne für Flüssigkeitsbeutel


	<TABELLENREIHE>
	(2)
	(2)
	(2)


	Flüssigkeitsbeutel
	Flüssigkeitsbeutel


	<TABELLENREIHE>
	(3)
	(3)
	(3)


	Beutelklemmen
	Beutelklemmen


	<TABELLENREIHE>
	(5)
	(5)
	(5)


	Inflow-Schlauch
	Inflow-Schlauch


	<TABELLENREIHE>
	(6)
	(6)
	(6)


	Rollenrad-Schlauch
	Rollenrad-Schlauch


	<TABELLENREIHE>
	(7)
	(7)
	(7)


	Druckkammer mit Membran und RFID-Transponder
	Druckkammer mit Membran und RFID-Transponder


	<TABELLENREIHE>
	(8)
	(8)
	(8)


	Hysteroskop-Schlauch
	Hysteroskop-Schlauch


	<TABELLENREIHE>
	(9)
	(9)
	(9)


	Luer-Lock-Anschluss (blau)
	Luer-Lock-Anschluss (blau)





	<GRAFIK>


	Umkarton öffnen Umkarton öffnen
	Umkarton öffnen Umkarton öffnen
	Umkarton öffnen

	1. Inflow-Schlauchset / von unsterilem Personal auszuführen
	1. Inflow-Schlauchset / von unsterilem Personal auszuführen
	1. Inflow-Schlauchset / von unsterilem Personal auszuführen

	Öffnen Sie den Umkarton des Inflow-Schlauchsets.
	Öffnen Sie den Umkarton des Inflow-Schlauchsets.
	Öffnen Sie den Umkarton des Inflow-Schlauchsets.


	Steriles Personal entnimmt die Innenverpackung des Schlauchsets und öffnet diese.
	Steriles Personal entnimmt die Innenverpackung des Schlauchsets und öffnet diese.
	Steriles Personal entnimmt die Innenverpackung des Schlauchsets und öffnet diese.




	An das Hysteroskop anschließen
	An das Hysteroskop anschließen
	2. Von sterilem Personal auszuführen:
	2. Von sterilem Personal auszuführen:
	2. Von sterilem Personal auszuführen:

	Halten Sie den blauen Luer-Lock-Stecker 
	Halten Sie den blauen Luer-Lock-Stecker 
	Halten Sie den blauen Luer-Lock-Stecker 
	(9)
	(1)



	Schließen Sie den blauen Luer-Lock-Stecker 
	Schließen Sie den blauen Luer-Lock-Stecker 
	Schließen Sie den blauen Luer-Lock-Stecker 
	(9)





	Schlauchset einlegen Schlauchset einlegen
	Schlauchset einlegen Schlauchset einlegen
	Schlauchset einlegen

	3. Von unsterilem Personal auszuführen:
	3. Von unsterilem Personal auszuführen:
	3. Von unsterilem Personal auszuführen:

	Überprüfen Sie, ob das System eingeschaltet ist.
	Überprüfen Sie, ob das System eingeschaltet ist.
	Überprüfen Sie, ob das System eingeschaltet ist.


	Schließen Sie die Klemmen 
	Schließen Sie die Klemmen 
	Schließen Sie die Klemmen 
	(3)
	(1)



	Legen Sie das Inflow-Schlauchset in den Halter für den Inflow-Schlauch.
	Legen Sie das Inflow-Schlauchset in den Halter für den Inflow-Schlauch.
	Legen Sie das Inflow-Schlauchset in den Halter für den Inflow-Schlauch.
	Das Einlegen des Rollenrad-Schlauches ist in 
	Abb. 5-11, Rollenrad-Schlauch anbringen



	Drücken Sie die Druckkammer 
	Drücken Sie die Druckkammer 
	Drücken Sie die Druckkammer 
	(7)
	(12)
	Abb. 5-11, Rollenrad-Schlauch anbringen



	Achten Sie beim Einsetzen des Rollenrad-Schlauches darauf, dass die Membran der Druckkammer nicht beschädigt wird. Die Druckkammer 
	Achten Sie beim Einsetzen des Rollenrad-Schlauches darauf, dass die Membran der Druckkammer nicht beschädigt wird. Die Druckkammer 
	Achten Sie beim Einsetzen des Rollenrad-Schlauches darauf, dass die Membran der Druckkammer nicht beschädigt wird. Die Druckkammer 
	(7)



	Legen Sie den Rollenrad-Schlauch 
	Legen Sie den Rollenrad-Schlauch 
	Legen Sie den Rollenrad-Schlauch 
	(6)
	(11)





	Flüssigkeitsbeutel anschließen Flüssigkeitsbeutel anschließen
	Flüssigkeitsbeutel anschließen Flüssigkeitsbeutel anschließen
	Flüssigkeitsbeutel anschließen

	Wenn Sie den Schlauch an die Beutel mit der Spülflüssigkeit anschließen oder ihn von den Beuteln abnehmen, fassen Sie die Einstechdorne immer an dem vorgesehenen Handgriff an. Das Einführen der Einstechdorne in die Flüssigkeitsbeutel muss unter ...
	Wenn Sie den Schlauch an die Beutel mit der Spülflüssigkeit anschließen oder ihn von den Beuteln abnehmen, fassen Sie die Einstechdorne immer an dem vorgesehenen Handgriff an. Das Einführen der Einstechdorne in die Flüssigkeitsbeutel muss unter ...
	Wenn Sie den Schlauch an die Beutel mit der Spülflüssigkeit anschließen oder ihn von den Beuteln abnehmen, fassen Sie die Einstechdorne immer an dem vorgesehenen Handgriff an. Das Einführen der Einstechdorne in die Flüssigkeitsbeutel muss unter ...
	Wenn Sie den Schlauch an die Beutel mit der Spülflüssigkeit anschließen oder ihn von den Beuteln abnehmen, fassen Sie die Einstechdorne immer an dem vorgesehenen Handgriff an. Das Einführen der Einstechdorne in die Flüssigkeitsbeutel muss unter ...
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	5.10 Vorwahl des intrauterinen Soll-Drucks
	5.10 Vorwahl des intrauterinen Soll-Drucks
	Einstellung des intrauterinen Soll-Drucks
	Einstellung des intrauterinen Soll-Drucks
	Die Einstellung des intrauterinen Soll-Drucks kann angepasst werden, wenn das System in Betrieb ist. Benutzen Sie dafür die Tasten 
	º
	»
	Abb. 5-1, Vorderseite der Pumpe
	(2)


	Sicherheitsschwelle Sicherheitsschwelle
	Sicherheitsschwelle Sicherheitsschwelle
	Sicherheitsschwelle

	Wenn beim Scrollen mit der Taste 
	º
	Abb. 5-1, Vorderseite der Pumpe
	º
	Reagiert während der Operation der aktuelle Druck nicht auf eine Erhöhung des Flowwertes, so kann dies auch an einer Perforation des Cavum uteri liegen. Es besteht die Gefahr der Intravasation. Untersuchen Sie das Cavum uteri auf mögliche Verletzu...
	Reagiert während der Operation der aktuelle Druck nicht auf eine Erhöhung des Flowwertes, so kann dies auch an einer Perforation des Cavum uteri liegen. Es besteht die Gefahr der Intravasation. Untersuchen Sie das Cavum uteri auf mögliche Verletzu...




	5.11 Defizitgrenze einstellen
	5.11 Defizitgrenze einstellen
	Einstellung der Defizitgrenze
	Einstellung der Defizitgrenze
	Die Defizitgrenze kann angepasst werden, wenn das System in Betrieb ist. Benutzen Sie dafür die Tasten 
	º
	»
	Abb. 5-1, Vorderseite der Pumpe
	(5)
	Defizitgrenze
	6, Sicherheitsfunktionen



	5.12 Einsatz der Pumpe während einer Operation
	5.12 Einsatz der Pumpe während einer Operation
	Öffnen Sie die Klemmen an den Flüssigkeitsbeuteln (
	Öffnen Sie die Klemmen an den Flüssigkeitsbeuteln (
	Öffnen Sie die Klemmen an den Flüssigkeitsbeuteln (
	Öffnen Sie die Klemmen an den Flüssigkeitsbeuteln (
	Öffnen Sie die Klemmen an den Flüssigkeitsbeuteln (
	(3) 
	Abb. 5-10



	Öffnen Sie den Absperrhahn für den Hysteroskop-Zufluss vollständig.
	Öffnen Sie den Absperrhahn für den Hysteroskop-Zufluss vollständig.
	Öffnen Sie den Absperrhahn für den Hysteroskop-Zufluss vollständig.


	Drücken Sie die Taste 
	Drücken Sie die Taste 
	Drücken Sie die Taste 
	Prime
	(17) 
	Abb. 5-1



	Die Pumpe läuft etwa 20 Sekunden lang, um Luft aus den Schläuchen zu pumpen und die automatische Lumenkalibrierung vorzunehmen.
	Die Pumpe läuft etwa 20 Sekunden lang, um Luft aus den Schläuchen zu pumpen und die automatische Lumenkalibrierung vorzunehmen.
	Die Pumpe läuft etwa 20 Sekunden lang, um Luft aus den Schläuchen zu pumpen und die automatische Lumenkalibrierung vorzunehmen.


	In der Pumpenanzeige steht 
	In der Pumpenanzeige steht 
	In der Pumpenanzeige steht 
	Calibration Running 





	Automatische Lumenkalibrierung
	Automatische Lumenkalibrierung
	Die Pumpe ist mit einer Funktion zur automatischen Lumenkalibrierung ausgestattet. Das System bestimmt den Flowwiderstand des Hysteroskops. Dieser Widerstand wird zur Berechnung des Pumpendrucks benutzt, der für eine Aufrechterhaltung des intrauteri...
	Die automatische Lumenkalibrierung beginnt, sobald die Taste 
	Prime

	Wenn die automatische Lumenkalibrierung beendet ist, erklingt ein einzelner Ton. In der Pumpenanzeige steht 3 Sekunden lang 
	Wenn die automatische Lumenkalibrierung beendet ist, erklingt ein einzelner Ton. In der Pumpenanzeige steht 3 Sekunden lang 
	Wenn die automatische Lumenkalibrierung beendet ist, erklingt ein einzelner Ton. In der Pumpenanzeige steht 3 Sekunden lang 
	Wenn die automatische Lumenkalibrierung beendet ist, erklingt ein einzelner Ton. In der Pumpenanzeige steht 3 Sekunden lang 
	Prime Successful Close Stopcock
	System Operating




	Schließen Sie den Absperrhahn für den Hysteroskop-Zufluss, um den Zufluss zu stoppen. Nachdem Sie die gesamte Flüssigkeit vom Abdecktuch entfernt haben, setzen Sie die Defizitanzeige auf Null.
	Schließen Sie den Absperrhahn für den Hysteroskop-Zufluss, um den Zufluss zu stoppen. Nachdem Sie die gesamte Flüssigkeit vom Abdecktuch entfernt haben, setzen Sie die Defizitanzeige auf Null.
	Schließen Sie den Absperrhahn für den Hysteroskop-Zufluss, um den Zufluss zu stoppen. Nachdem Sie die gesamte Flüssigkeit vom Abdecktuch entfernt haben, setzen Sie die Defizitanzeige auf Null.
	Schließen Sie den Absperrhahn für den Hysteroskop-Zufluss, um den Zufluss zu stoppen. Nachdem Sie die gesamte Flüssigkeit vom Abdecktuch entfernt haben, setzen Sie die Defizitanzeige auf Null.




	Funktionsprüfung der Pumpe
	Die Pumpe arbeitet weiter, nachdem die automatische Lumenkalibrierung beendet ist. Stoppen Sie die Pumpe, indem Sie den Absperrhahn für den Hysteroskop- Zufluss schließen.
	Die Pumpe arbeitet weiter, nachdem die automatische Lumenkalibrierung beendet ist. Stoppen Sie die Pumpe, indem Sie den Absperrhahn für den Hysteroskop- Zufluss schließen.


	Funktionsprüfung der Pumpe
	Funktionsprüfung der Pumpe
	Bei Bedarf kann die Pumpenfunktion geprüft werden, indem Sie die Anzeige des intrauterinen Ist-Drucks (
	(2)
	Abb. 5-1, Vorderseite der Pumpe
	(14)
	Abb. 5-1, Vorderseite der Pumpe
	Die automatische Lumenkalibrierung muss jedes Mal durch Drücken der Taste „Prime“ ausgelöst werden, wenn während eines Eingriffs ein anderes Hysteroskop verwendet wird.
	Die automatische Lumenkalibrierung muss jedes Mal durch Drücken der Taste „Prime“ ausgelöst werden, wenn während eines Eingriffs ein anderes Hysteroskop verwendet wird.



	Funktionsprüfung der Waage
	Funktionsprüfung der Waage
	Bei Bedarf kann die Waagenfunktion nach folgendem Verfahren geprüft werden:
	1. Setzen Sie die Defizitanzeige auf Null.
	1. Setzen Sie die Defizitanzeige auf Null.
	1. Setzen Sie die Defizitanzeige auf Null.

	2. Halten Sie die distale Spitze des Hysteroskops über das Abdecktuch und öffnen Sie den Absperrhahn, sodass Flüssigkeit auf das Abdecktuch strömt.
	2. Halten Sie die distale Spitze des Hysteroskops über das Abdecktuch und öffnen Sie den Absperrhahn, sodass Flüssigkeit auf das Abdecktuch strömt.

	3. Lassen Sie den Absperrhahn offen, bis sich etwa 400 ml der Flüssigkeit in dem Behälter angesammelt haben, der an das Abdecktuch angeschlossen ist (etwa 30 Sekunden).
	3. Lassen Sie den Absperrhahn offen, bis sich etwa 400 ml der Flüssigkeit in dem Behälter angesammelt haben, der an das Abdecktuch angeschlossen ist (etwa 30 Sekunden).

	4. Schließen Sie den Absperrhahn.
	4. Schließen Sie den Absperrhahn.

	5. Die Defizitanzeige sollte Null (0) ± 40 ml anzeigen.
	5. Die Defizitanzeige sollte Null (0) ± 40 ml anzeigen.



	Vakuumtest
	Der Behälter muss mit einer Skala ausgestattet sein.
	Der Behälter muss mit einer Skala ausgestattet sein.


	Vakuumtest
	Vakuumtest
	Prüfen Sie das Vakuum, indem Sie einen Finger über die Öffnung des Gewebe- sammlers und den Patientenanschluss halten, um sicherzustellen, dass die Behälter dicht sind.

	Bedienung des Systems
	Bedienung des Systems
	Öffnen Sie den Absperrhahn und führen Sie das Hysteroskop bei ausströmender Flüssigkeit in den Uterus ein. 
	Öffnen Sie den Absperrhahn und führen Sie das Hysteroskop bei ausströmender Flüssigkeit in den Uterus ein. 
	Öffnen Sie den Absperrhahn und führen Sie das Hysteroskop bei ausströmender Flüssigkeit in den Uterus ein. 
	Öffnen Sie den Absperrhahn und führen Sie das Hysteroskop bei ausströmender Flüssigkeit in den Uterus ein. 



	Passen Sie die Einstellung des intrauterinen Soll-Drucks bei Bedarf an, um eine angemessene Aufdehnung und Sicht zu erreichen.
	Passen Sie die Einstellung des intrauterinen Soll-Drucks bei Bedarf an, um eine angemessene Aufdehnung und Sicht zu erreichen.
	Passen Sie die Einstellung des intrauterinen Soll-Drucks bei Bedarf an, um eine angemessene Aufdehnung und Sicht zu erreichen.
	Passen Sie die Einstellung des intrauterinen Soll-Drucks bei Bedarf an, um eine angemessene Aufdehnung und Sicht zu erreichen.




	Bedienung des Systems beenden
	Bedienung des Systems beenden
	Wenn der Einsatz des Systems beendet ist, schließen Sie den Absperrhahn für den Hysteroskop-Zufluss.
	Wenn der Einsatz des Systems beendet ist, schließen Sie den Absperrhahn für den Hysteroskop-Zufluss.
	Wenn der Einsatz des Systems beendet ist, schließen Sie den Absperrhahn für den Hysteroskop-Zufluss.
	Wenn der Einsatz des Systems beendet ist, schließen Sie den Absperrhahn für den Hysteroskop-Zufluss.



	Warten Sie, bis die gesamte Flüssigkeitsmenge vom Abdecktuch und aus dem Schlauchset sich in den Behältern gesammelt hat.
	Warten Sie, bis die gesamte Flüssigkeitsmenge vom Abdecktuch und aus dem Schlauchset sich in den Behältern gesammelt hat.
	Warten Sie, bis die gesamte Flüssigkeitsmenge vom Abdecktuch und aus dem Schlauchset sich in den Behältern gesammelt hat.
	Warten Sie, bis die gesamte Flüssigkeitsmenge vom Abdecktuch und aus dem Schlauchset sich in den Behältern gesammelt hat.



	Drücken Sie die Taste 
	Drücken Sie die Taste 
	Drücken Sie die Taste 
	Drücken Sie die Taste 
	Pause/Resume




	Notieren Sie die Defizitmenge, die in der Defizitanzeige angegeben ist. Dies ist die gesamte Flüssigkeitsmenge, die von der Patientin aufgenommen wurde.
	Notieren Sie die Defizitmenge, die in der Defizitanzeige angegeben ist. Dies ist die gesamte Flüssigkeitsmenge, die von der Patientin aufgenommen wurde.
	Notieren Sie die Defizitmenge, die in der Defizitanzeige angegeben ist. Dies ist die gesamte Flüssigkeitsmenge, die von der Patientin aufgenommen wurde.
	Notieren Sie die Defizitmenge, die in der Defizitanzeige angegeben ist. Dies ist die gesamte Flüssigkeitsmenge, die von der Patientin aufgenommen wurde.


	Systemfehler: Vermuten Sie einen Systemfehler oder stellen Sie diesen bei der Funktionskontrolle fest, ist die Verwendung des Aquilex Systems untersagt. Dies gilt ebenfalls bei offensichtlichen Defekten und Schäden, insbesondere an Netzstecker und N...
	Systemfehler: Vermuten Sie einen Systemfehler oder stellen Sie diesen bei der Funktionskontrolle fest, ist die Verwendung des Aquilex Systems untersagt. Dies gilt ebenfalls bei offensichtlichen Defekten und Schäden, insbesondere an Netzstecker und N...




	5.13 Behälter während des Eingriffs wechseln
	5.13 Behälter während des Eingriffs wechseln
	Behälterwechsel beim Eingriff
	Behälterwechsel beim Eingriff
	Stoppen Sie die Pumpe, indem Sie die Taste 
	Stoppen Sie die Pumpe, indem Sie die Taste 
	Stoppen Sie die Pumpe, indem Sie die Taste 
	Stoppen Sie die Pumpe, indem Sie die Taste 
	Pause/Resume

	Damit wird auch der Wert in der Anzeige des Flüssigkeitsdefizits eingefroren.



	Entfernen Sie die Behälter und bringen Sie neue Behälter an.
	Entfernen Sie die Behälter und bringen Sie neue Behälter an.
	Entfernen Sie die Behälter und bringen Sie neue Behälter an.
	Entfernen Sie die Behälter und bringen Sie neue Behälter an.



	Schließen Sie die Behälterschläuche an.
	Schließen Sie die Behälterschläuche an.
	Schließen Sie die Behälterschläuche an.
	Schließen Sie die Behälterschläuche an.



	Drücken Sie die Taste 
	Drücken Sie die Taste 
	Drücken Sie die Taste 
	Drücken Sie die Taste 
	Pause/Resume



	Wenn Sie einen gefüllten Behälter von der Waage entfernen, ohne die Taste „Pause/Resume“ gedrückt zu haben, erscheint die Meldung „Pause Pump for Canister Change“ (Pumpe für Behälterwechsel stoppen), die Pumpe bleibt sofort stehen und di...
	Wenn Sie einen gefüllten Behälter von der Waage entfernen, ohne die Taste „Pause/Resume“ gedrückt zu haben, erscheint die Meldung „Pause Pump for Canister Change“ (Pumpe für Behälterwechsel stoppen), die Pumpe bleibt sofort stehen und di...




	5.14 Angezeigtes Gesamtvolumen
	5.14 Angezeigtes Gesamtvolumen
	Angezeigtes Gesamtvolumen
	Angezeigtes Gesamtvolumen
	Wenn Sie eine manuelle Kontrolle des Flüssigkeitsdefizits durchführen möchten, können Sie sich die gesamte Flüssigkeitsmenge anzeigen lassen, indem Sie die Pfeiltasten auf- und abwärts (
	(10)
	(11)
	Abb. 5-1, Vorderseite der Pumpe
	(3)
	Abb. 5-1, Vorderseite der Pumpe



	5.15 Ausschalten des Systems
	5.15 Ausschalten des Systems
	Ausschalten
	Ausschalten
	Drücken Sie den 
	EIN/AUS
	Mit dem EIN/AUS-Schalter trennen Sie das System nicht vom Netz. Hierzu ist der Netzstecker an der Rückseite des Systems abzuziehen.
	Mit dem EIN/AUS-Schalter trennen Sie das System nicht vom Netz. Hierzu ist der Netzstecker an der Rückseite des Systems abzuziehen.





	6 Sicherheitsfunktionen
	6 Sicherheitsfunktionen
	Der einwandfreie Betrieb des Systems wird ständig von der Elektronik überwacht. Systemfehler werden durch Warntöne, Fehlermeldungen und/oder Blockieren von Systemfunktionen angezeigt. Eine tabellarische Zusammenstellung der Fehler- und Warnmeldung...
	Der einwandfreie Betrieb des Systems wird ständig von der Elektronik überwacht. Systemfehler werden durch Warntöne, Fehlermeldungen und/oder Blockieren von Systemfunktionen angezeigt. Eine tabellarische Zusammenstellung der Fehler- und Warnmeldung...
	9, Fehler- und Warnmeldungen


	Intrauteriner Ist-Druck liegt 10 mmHg über Einstellung des intrauterinen Soll-Drucks
	Intrauteriner Ist-Druck liegt 10 mmHg über Einstellung des intrauterinen Soll-Drucks
	Wenn der intrauterine Ist-Druck die Einstellung des intrauterinen Soll-Drucks länger als 5 Sekunden um 10 mmHg übersteigt, wird die Druckreduzierung aktiviert. Das Rollenrad bewegt sich während der Druckreduzierung einige Male vor- und rückwärts...
	Overpressure/Open Stopcock 


	Intrauteriner Ist-Druck > 150 mmHg
	Intrauteriner Ist-Druck > 150 mmHg
	Sobald der intrauterine Ist-Druck 150 mmHg übersteigt, wird die Meldung 
	Maximum Pressure 


	Intrauteriner Ist-Druck > 200 mmHg
	Intrauteriner Ist-Druck > 200 mmHg
	Wenn der intrauterine Ist-Druck länger als 5 Sekunden 200 mmHg übersteigt, bleibt das Rollenrad stehen und die Meldung 
	Overpressure/Check Stopcock 


	Schlauchset-Installation prüfen
	Schlauchset-Installation prüfen
	Wenn das Inflow-Schlauchset nicht richtig in das Rollenrad eingesetzt wurde, erklingt nach Drücken der Taste 
	Prime
	Check Tube Set Installation


	Fehler im Druckmesssystem
	Fehler im Druckmesssystem
	Wenn eine Fehlfunktion in der Druckmesselektronik auftritt, erscheint die Meldung 
	Sensor Error 


	Waage überlastet Waage überlastet
	Waage überlastet Waage überlastet
	Waage überlastet

	Wenn das maximal zulässige Gewicht der Waage (etwa 30 kg/65 lbs) überschritten wird, erklingt ein kontinuierlicher Warnton und die Meldung 
	Scale Overload Check Scale 


	Waage im Betrieb be-/entladen Waage im Betrieb be-/entladen
	Waage im Betrieb be-/entladen Waage im Betrieb be-/entladen
	Waage im Betrieb be-/entladen

	Wenn während des Betriebs der Pumpe ein Behälter von der Waage entnommen wird, werden kontinuierlich drei kurze Warntöne abgegeben und die Meldung 
	Pause Pump for Container Change 
	Pause/Resume


	Druckbegrenzung beim Wiedereinschalten Druckbegrenzung beim Wiedereinschalten
	Druckbegrenzung beim Wiedereinschalten Druckbegrenzung beim Wiedereinschalten
	Druckbegrenzung beim Wiedereinschalten

	Wenn die letzte Einstellung des intrauterinen Soll-Drucks mehr als 80 mmHg betrug, wird dies auf den Standardwerte von 80 mmHg zurückgesetzt.

	Defizitgrenze
	Defizitgrenze
	Nach jeder Erhöhung der Defizitmenge um 100 ml über dem eingestellten Grenzwert werden drei Warntöne abgegeben und solange wiederholt, wie die Pumpe läuft. Die Meldung 
	Deficit Limit Exceeded


	Defiziterhöhung > 300 ml/Min. Defiziterhöhung > 300 ml/min.
	Defiziterhöhung > 300 ml/Min. Defiziterhöhung > 300 ml/min.
	Defiziterhöhung > 300 ml/Min.

	Wenn die Defiziterhöhung mehr als 300 ml/min. beträgt, werden drei Warntöne abgegeben und die Meldung 
	High Fluid Loss Check Leakage
	(Hoher Flüssigkeitsverlust; auf Leckage prüfen


	Schwerwiegender Systemfehler Schwerwiegender Systemfehler
	Schwerwiegender Systemfehler Schwerwiegender Systemfehler
	Schwerwiegender Systemfehler

	Es werden fünf kurze Warntöne abgegeben und die Meldung 
	Motor Error 



	7 Pflege und Wartung
	7 Pflege und Wartung
	Pflege und Wartung
	Pflege und Wartung
	Die vorschriftsmäßige Pflege und Wartung von System und Zubehör ist unbedingt erforderlich, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Prüfen Sie daher Funktion und Vollständigkeit vor jeder Anwendung zum Schutz von Patient und OP-Team.

	Bei der Pflege, Wartung und Aufbewahrung des Systems und des Zubehörs ist eine entsprechende Sorgfalt erforderlich, um die Leistungsfähigkeit von System und angeschlossenen Geräten zu erhalten.
	Bei der Pflege, Wartung und Aufbewahrung des Systems und des Zubehörs ist eine entsprechende Sorgfalt erforderlich, um die Leistungsfähigkeit von System und angeschlossenen Geräten zu erhalten.

	7.1 Reinigung des Systems
	7.1 Reinigung des Systems
	1. Drücken Sie die 
	1. Drücken Sie die 
	1. Drücken Sie die 
	1. Drücken Sie die 
	EIN/AUS


	2. Entfernen Sie das Netzkabel.
	2. Entfernen Sie das Netzkabel.

	3. Wischen Sie mit einem mit Oberflächenreiniger (beispielsweise Meliseptol® rapid) angefeuchteten weichen Tuch die Oberfläche des System ab. Die Konzentration des verwendeten Desinfektionsmittels richtet sich nach den Angaben des Desinfektionsmit...
	3. Wischen Sie mit einem mit Oberflächenreiniger (beispielsweise Meliseptol® rapid) angefeuchteten weichen Tuch die Oberfläche des System ab. Die Konzentration des verwendeten Desinfektionsmittels richtet sich nach den Angaben des Desinfektionsmit...

	Das System darf nicht sterilisiert werden.
	Das System darf nicht sterilisiert werden.




	7.2 Wartung durch den autorisierten Servicetechniker
	7.2 Wartung durch den autorisierten Servicetechniker
	Wartungsintervall alle zwei Jahre
	Wartungsintervall alle zwei Jahre
	Es wird empfohlen, dass ein autorisierter Servicetechniker das System in angemessenen Abständen prüft und wartet, um die Sicherheit und Funktion zu garantieren. Je nach Häufigkeit und Dauer des Einsatzes hat dies 
	mindestens


	Bescheinigung Bescheinigung
	Bescheinigung Bescheinigung
	Bescheinigung

	Lassen Sie sich nach der Überprüfung oder Instandsetzung vom Servicetechniker eine Bescheinigung aushändigen. Diese Bescheinigung muss Folgendes enthalten:
	• Art und Umfang der Arbeiten
	• Art und Umfang der Arbeiten
	• Art und Umfang der Arbeiten

	• Datum der Ausführung
	• Datum der Ausführung

	• Name des Unternehmens, das die Arbeiten durchgeführt hat
	• Name des Unternehmens, das die Arbeiten durchgeführt hat

	• Unterschrift des Technikers
	• Unterschrift des Technikers




	7.3 Wechseln der Sicherung
	7.3 Wechseln der Sicherung
	Die Sicherung ist defekt und muss gewechselt werden, wenn:
	Die Sicherung ist defekt und muss gewechselt werden, wenn:
	Bevor Sie die Sicherung wechseln, kontrollieren Sie die Werte der einzusetzenden Sicherung gemäß Kapitel 
	Bevor Sie die Sicherung wechseln, kontrollieren Sie die Werte der einzusetzenden Sicherung gemäß Kapitel 
	10, Technische Daten, Seite 36



	Die Sicherung ist defekt und muss gewechselt werden, wenn:
	• Anzeigen und Display nicht leuchten,
	• Anzeigen und Display nicht leuchten,
	• Anzeigen und Display nicht leuchten,

	• das System ohne Funktion ist.
	• das System ohne Funktion ist.


	Überprüfen Sie, ob:
	• das Netzkabel den Kaltgerätestecker des Systems mit einer Schutzkontaktsteckdose korrekt verbindet (
	• das Netzkabel den Kaltgerätestecker des Systems mit einer Schutzkontaktsteckdose korrekt verbindet (
	• das Netzkabel den Kaltgerätestecker des Systems mit einer Schutzkontaktsteckdose korrekt verbindet (
	Abb. 5-2


	• die Sicherung des Hausnetzes funktioniert.
	• die Sicherung des Hausnetzes funktioniert.


	Zum Sicherungswechsel muss das System 
	Ziehen Sie das Netzkabel am System ab, bevor Sie die Sicherung überprüfen.
	Ziehen Sie das Netzkabel am System ab, bevor Sie die Sicherung überprüfen.


	Zum Sicherungswechsel muss das System 
	nicht

	1. Schalten Sie das System aus.
	1. Schalten Sie das System aus.
	1. Schalten Sie das System aus.

	2. Trennen Sie das System vom Netz.
	2. Trennen Sie das System vom Netz.

	3. Die Sicherungsträger befindet sich neben dem Kaltgerätestecker auf der Rückseite der Pumpe. 
	3. Die Sicherungsträger befindet sich neben dem Kaltgerätestecker auf der Rückseite der Pumpe. 

	4. Nehmen Sie mit einem kleinen Schraubendreher die beiden Sicherungsträger, wie in 
	4. Nehmen Sie mit einem kleinen Schraubendreher die beiden Sicherungsträger, wie in 
	Abb. 7-1


	5. Ziehen Sie die Sicherungsträger heraus.
	5. Ziehen Sie die Sicherungsträger heraus.

	6. Überprüfen Sie die Sicherungen.
	6. Überprüfen Sie die Sicherungen.

	7. Setzen Sie die neuen Sicherungen ein. Verwenden Sie nur vorgeschriebene Sicherungen (siehe Kapitel 
	7. Setzen Sie die neuen Sicherungen ein. Verwenden Sie nur vorgeschriebene Sicherungen (siehe Kapitel 
	10, Technische Daten


	8. Schieben Sie den Sicherungsträger hinein.
	8. Schieben Sie den Sicherungsträger hinein.

	9. Stellen Sie mit dem Netzkabel die Verbindung zwischen der Schutzkontaktsteckdose und dem rückseitigen Kaltgerätestecker wieder her.
	9. Stellen Sie mit dem Netzkabel die Verbindung zwischen der Schutzkontaktsteckdose und dem rückseitigen Kaltgerätestecker wieder her.


	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	Abb. 7-1 Öffnen des Sicherungshalters
	Abb. 7-1 Öffnen des Sicherungshalters
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	8 Jährliche Inspektion
	8 Jährliche Inspektion
	Herstellervorschrift Herstellervorschrift
	Herstellervorschrift Herstellervorschrift
	Herstellervorschrift

	Der Hersteller schreibt vor, dass eine Fachkraft oder ein biomedizinischer Techniker das System regelmäßig einer funktions- und sicherheitstechnischen Inspektion unterziehen muss. Diese Inspektionen müssen jährlich durchgeführt werden. Regelmä...

	Tests bei der Inspektion Tests bei der Inspektion
	Tests bei der Inspektion Tests bei der Inspektion
	Tests bei der Inspektion

	Folgende Tests wurden speziell für Fachkräfte oder einen biomedizinischen Techniker entwickelt. Hiermit können Betrieb, Funktion und Nutzbarkeit des Systems leicht geprüft werden. Jede Testdurchführung muss auf dem Testprotokoll mit Datum und Un...

	Messwerte und Toleranzen Messwerte und Toleranzen
	Messwerte und Toleranzen Messwerte und Toleranzen
	Messwerte und Toleranzen

	Der Hersteller hat die angegebenen Messwerte und Toleranzen unter Verwendung folgender Mess- und Hilfsmittel ermittelt:
	• Aquilex Inflow-Schlauchset
	• Aquilex Inflow-Schlauchset
	• Aquilex Inflow-Schlauchset

	• Flüssigkeitsbeutel
	• Flüssigkeitsbeutel

	• Messbehälter mit 1-Liter-Skala
	• Messbehälter mit 1-Liter-Skala

	Wenn die angegebenen Parameter und Toleranzen überschritten werden, muss das System zur Überprüfung an Hologic geschickt werden.
	Wenn die angegebenen Parameter und Toleranzen überschritten werden, muss das System zur Überprüfung an Hologic geschickt werden.



	8.1 Sicherheitstest
	8.1 Sicherheitstest
	1. Führen Sie eine Sichtkontrolle durch. Achten Sie darauf, dass:
	1. Führen Sie eine Sichtkontrolle durch. Achten Sie darauf, dass:
	1. Führen Sie eine Sichtkontrolle durch. Achten Sie darauf, dass:
	1. Führen Sie eine Sichtkontrolle durch. Achten Sie darauf, dass:
	• die Sicherung dem vom Hersteller angegebenen Wert entspricht,
	• die Sicherung dem vom Hersteller angegebenen Wert entspricht,
	• die Sicherung dem vom Hersteller angegebenen Wert entspricht,

	• die Aufschriften und Aufkleber am System lesbar sind,
	• die Aufschriften und Aufkleber am System lesbar sind,

	• der mechanische Zustand einen sicheren Betrieb zulässt,
	• der mechanische Zustand einen sicheren Betrieb zulässt,

	• keine sicherheitsbeeinträchtigenden Verschmutzungen vorhanden sind.
	• keine sicherheitsbeeinträchtigenden Verschmutzungen vorhanden sind.



	2. Führen Sie die Messung von Erdableitstrom (max. 500 μA) und Berührungsstrom (max. 100 μA im Normalzustand und max. 500 μA bei erstem Fehler) nach IEC 60601-1 / EN 60601-1 durch.
	2. Führen Sie die Messung von Erdableitstrom (max. 500 μA) und Berührungsstrom (max. 100 μA im Normalzustand und max. 500 μA bei erstem Fehler) nach IEC 60601-1 / EN 60601-1 durch.

	3. Führen Sie die Messung des Schutzleiterwiderstandes nach IEC 60601-1 / EN 60601-1 durch. Der Schutzleiterwiderstand soll mit angeschlossener Netzleitung gemessen werden. Der maximale Wert beträgt 0,2 Ω.
	3. Führen Sie die Messung des Schutzleiterwiderstandes nach IEC 60601-1 / EN 60601-1 durch. Der Schutzleiterwiderstand soll mit angeschlossener Netzleitung gemessen werden. Der maximale Wert beträgt 0,2 Ω.


	Alternativ kann der Sicherheitstest nach DIN EN 62353 durchgeführt werden.


	8.2 Grundfunktionstest
	8.2 Grundfunktionstest
	Der Grundfunktionstest prüft Anzeigen, Tasten und die allgemeine Leistungsfähigkeit des Systems. Für diesen Test benötigen Sie:
	Der Grundfunktionstest prüft Anzeigen, Tasten und die allgemeine Leistungsfähigkeit des Systems. Für diesen Test benötigen Sie:
	• Aquilex Inflow-Schlauchset
	• Aquilex Inflow-Schlauchset
	• Aquilex Inflow-Schlauchset

	• Flüssigkeitsbeutel
	• Flüssigkeitsbeutel

	• Messbehälter mit 1-Liter-Skala
	• Messbehälter mit 1-Liter-Skala

	• Stoppuhr
	• Stoppuhr



	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	Abb. 8-1 Prüfaufbau für Grundfunktionstest
	Abb. 8-1 Prüfaufbau für Grundfunktionstest
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	Durchführung des Grundfunktionstests Durchführung des Grundfunktionstests
	Durchführung des Grundfunktionstests Durchführung des Grundfunktionstests
	Durchführung des Grundfunktionstests

	Der Prüfaufbau ist in 
	Abb. 8-1, Prüfaufbau für Grundfunktionstest

	1. System einschalten (siehe 
	1. System einschalten (siehe 
	1. System einschalten (siehe 
	5.4, Aquilex-System einschalten


	2. Schlauchset in die Pumpe einlegen und die Klemmen an den Flüssigkeitsbeuteln schließen.
	2. Schlauchset in die Pumpe einlegen und die Klemmen an den Flüssigkeitsbeuteln schließen.

	3. Die Flüssigkeitsbeutel an die Haken des Beutelhalters hängen.
	3. Die Flüssigkeitsbeutel an die Haken des Beutelhalters hängen.

	4. Einstechdorne in die Flüssigkeitsbeutel stechen und Klemmen an den Flüssigkeitsbeuteln öffnen.
	4. Einstechdorne in die Flüssigkeitsbeutel stechen und Klemmen an den Flüssigkeitsbeuteln öffnen.

	5. Hysteroskop-Schlauch in den Messbehälter hängen.
	5. Hysteroskop-Schlauch in den Messbehälter hängen.

	6. Intrauterinen Soll-Druck auf 150 mmHg einstellen.
	6. Intrauterinen Soll-Druck auf 150 mmHg einstellen.

	7. Taste 
	7. Taste 
	Prime


	8. Das Rollenrad beginnt sich zu drehen, um die Luft aus den Schläuchen zu entfernen und die automatische Lumenkalibrierung vorzunehmen. 
	8. Das Rollenrad beginnt sich zu drehen, um die Luft aus den Schläuchen zu entfernen und die automatische Lumenkalibrierung vorzunehmen. 

	9. Wenn die automatische Lumenkalibrierung beendet ist (etwa 20 Sekunden) Taste 
	9. Wenn die automatische Lumenkalibrierung beendet ist (etwa 20 Sekunden) Taste 
	Pause/Resume


	10. Messbecher leeren.
	10. Messbecher leeren.

	11. Hysteroskop-Schlauch wieder in den Messbehälter hängen.
	11. Hysteroskop-Schlauch wieder in den Messbehälter hängen.

	12. Taste 
	12. Taste 
	Pause/Resume


	13. Nach einer Minute Taste 
	13. Nach einer Minute Taste 
	Pause/Resume



	Beim Erreichen dieser Werte ist der Grundfunktionstest erfolgreich abgeschlossen.


	8.3 Test der Druckmessung
	8.3 Test der Druckmessung
	Der Prüfaufbau ist in 
	Der Prüfaufbau ist in 
	Abb. 8-2, Prüfaufbau für Druckmessung

	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Abb. 8-2 Prüfaufbau für Druckmessung
	Abb. 8-2 Prüfaufbau für Druckmessung



	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	h
	h
	h


	Höhe des Wasserpegels
	Höhe des Wasserpegels
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	Der Drucktest prüft die Druckkammer, den Drucksensor und die Genauigkeit der Druckmessung, um sicherzustellen, dass alle Elemente korrekt funktionieren. Für diesen Test ist ein komplettes Schlauchset (Inflow und Outflow) sowie ein mit 
	Der Drucktest prüft die Druckkammer, den Drucksensor und die Genauigkeit der Druckmessung, um sicherzustellen, dass alle Elemente korrekt funktionieren. Für diesen Test ist ein komplettes Schlauchset (Inflow und Outflow) sowie ein mit 
	Wasser

	Umrechnungsformel: p (cm H2O) x 0,74 = p (mmHg)
	Umrechnungsformel: p (cm H2O) x 0,74 = p (mmHg)

	Umrechnungsformel: p (in H2O) x 1,87 = p (mmHg)
	Umrechnungsformel: p (in H2O) x 1,87 = p (mmHg)

	1. Inflow-Schlauch in einen mit Wasser gefüllten Behälter hängen.
	1. Inflow-Schlauch in einen mit Wasser gefüllten Behälter hängen.
	1. Inflow-Schlauch in einen mit Wasser gefüllten Behälter hängen.

	2. Durch Starten der Pumpe das Schlauchset komplett mit Wasser füllen. Taste 
	2. Durch Starten der Pumpe das Schlauchset komplett mit Wasser füllen. Taste 
	Prime


	3. Ende des Hysteroskop-Schlauchs mit dem Finger verschließen.
	3. Ende des Hysteroskop-Schlauchs mit dem Finger verschließen.

	4. Wasserpegel am Ende des Hysteroskop-Schlauchs (h) 61 cm (24 in) über die Druckkammer halten. Die Wassersäule steigt auf 61 cm (24 in) über der Druckkammer: 
	4. Wasserpegel am Ende des Hysteroskop-Schlauchs (h) 61 cm (24 in) über die Druckkammer halten. Die Wassersäule steigt auf 61 cm (24 in) über der Druckkammer: 
	(24 in H2O x 1,87 = etwa 45 mmHg)
	(61 cm H2O x 0,74 = etwa 45 mmHg).

	5. Ende des Hysteroskop-Schlauchs loslassen.
	5. Ende des Hysteroskop-Schlauchs loslassen.

	6. Die Anzeige des intrauterinen Ist-Drucks sollte 45 mmHg (±2 mmHg) betragen.
	6. Die Anzeige des intrauterinen Ist-Drucks sollte 45 mmHg (±2 mmHg) betragen.

	7. Höhe der Wassersäule verändern. Der Wert der Anzeige des intrauterinen Ist- Drucks sollte sich entsprechend ändern.
	7. Höhe der Wassersäule verändern. Der Wert der Anzeige des intrauterinen Ist- Drucks sollte sich entsprechend ändern.


	Dieser Test gilt als erfolgreich, wenn die Werte in der Anzeige des intrauterinen Ist-Drucks mit denen der Höhe der Wassersäule korrespondieren.


	8.4 Test des Drucksensors
	8.4 Test des Drucksensors
	Dieser Test kontrolliert die einwandfreie Funktion des Drucksensors. Die Position des Drucksensors sehen Sie in 
	Dieser Test kontrolliert die einwandfreie Funktion des Drucksensors. Die Position des Drucksensors sehen Sie in 
	Abb. 8-3, Position des Drucksensors

	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Abb. 8-3 Position des Drucksensors
	Abb. 8-3 Position des Drucksensors



	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	(1) 
	Drucksensor
	Drucksensor
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	1. System einschalten (
	1. System einschalten (
	1. System einschalten (
	1. System einschalten (
	5.4, Aquilex-System einschalten, Seite 18


	2. Inflow-Schlauchset einlegen (
	2. Inflow-Schlauchset einlegen (
	5.9, Einlegen des Inflow-Schlauchsets, Seite 22


	3. Den Hysteroskop-Schlauch an das Hysteroskop anschließen.
	3. Den Hysteroskop-Schlauch an das Hysteroskop anschließen.

	4. Das Rollenrad mit der Hand nach links drehen. Die Anzeige des intrauterinen Ist-Drucks zeigt jetzt verschiedene Werte an. 
	4. Das Rollenrad mit der Hand nach links drehen. Die Anzeige des intrauterinen Ist-Drucks zeigt jetzt verschiedene Werte an. 


	Der Test des Drucksensors ist damit abgeschlossen.


	8.5 Test der Waage
	8.5 Test der Waage
	1. System einschalten.
	1. System einschalten.
	1. System einschalten.
	1. System einschalten.

	2. Taste 
	2. Taste 
	Pause/Resume
	Zero


	3. In der Pumpenanzeige erscheint die Meldung 
	3. In der Pumpenanzeige erscheint die Meldung 
	Scale Test


	4. Eine bekannte Flüssigkeitsmenge auf der Waage platzieren (500 ml = 500 ml in der Defizitanzeige).
	4. Eine bekannte Flüssigkeitsmenge auf der Waage platzieren (500 ml = 500 ml in der Defizitanzeige).

	5. Die 
	5. Die 
	Defizitanzeige

	Die zulässige Toleranz beträgt ± 5 ml.

	6. Wenn eine höhere Abweichung vorhanden ist, muss ein Servicetechniker die Waage kalibrieren.
	6. Wenn eine höhere Abweichung vorhanden ist, muss ein Servicetechniker die Waage kalibrieren.

	7. Flüssigkeit von der Waage nehmen.
	7. Flüssigkeit von der Waage nehmen.

	8. Taste 
	8. Taste 
	Pause/Resume



	Der Test der Waage ist damit abgeschlossen. Jeder erfolgreiche Test muss in das Testprotokoll am Ende dieses Handbuchs eingetragen werden.



	9 Fehler- und Warnmeldungen 
	9 Fehler- und Warnmeldungen 
	Die Meldungen erscheinen in der Pumpenanzeige und es sind Warntöne zu hören. Töne, die auf eine Warn- oder Betriebsmeldung hindeuten, ertönen mehrmals.
	Die Meldungen erscheinen in der Pumpenanzeige und es sind Warntöne zu hören. Töne, die auf eine Warn- oder Betriebsmeldung hindeuten, ertönen mehrmals.

	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Meldung in der Pumpenanzeige 
	Meldung in der Pumpenanzeige 

	Warntöne
	Warntöne

	Vorgehensweise
	Vorgehensweise



	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	Check Tube Set Installation (Schlauchset- Installation prüfen)
	Check Tube Set Installation (Schlauchset- Installation prüfen)

	1 Warnton
	1 Warnton

	Schlauchset entnehmen und wieder einlegen. Wenn die Meldung erneut auftritt, neues Schlauchset einlegen.
	Schlauchset entnehmen und wieder einlegen. Wenn die Meldung erneut auftritt, neues Schlauchset einlegen.


	<TABELLENREIHE>
	Tube Set Over Usage Limits (Gebrauchtes Schlauchset)
	Tube Set Over Usage Limits (Gebrauchtes Schlauchset)

	1 Warnton
	1 Warnton

	Schlauchset-Erkennung gibt an, dass das Schlauchset bereits benutzt wurde. Neues Schlauchset einlegen.
	Schlauchset-Erkennung gibt an, dass das Schlauchset bereits benutzt wurde. Neues Schlauchset einlegen.


	<TABELLENREIHE>
	Check Flow Path, Stopcock, Clamps (Flowwege, Absperrhahn, Klemmen kontrollieren)
	Check Flow Path, Stopcock, Clamps (Flowwege, Absperrhahn, Klemmen kontrollieren)

	3 Warntöne
	3 Warntöne

	Flowweg ist blockiert. Überprüfen, ob Beutelklemmen und Hysteroskop- Absperrhahn geöffnet sind. Sicherstellen, dass das Schlauchset nicht blockiert ist.
	Flowweg ist blockiert. Überprüfen, ob Beutelklemmen und Hysteroskop- Absperrhahn geöffnet sind. Sicherstellen, dass das Schlauchset nicht blockiert ist.


	<TABELLENREIHE>
	Incorrect Tube Set (Falsches Schlauchset)
	Incorrect Tube Set (Falsches Schlauchset)

	1 Warnton
	1 Warnton

	Schlauchset austauschen. Das Schlauchset entspricht nicht dem für das Aquilex System zugelassenen Typ.
	Schlauchset austauschen. Das Schlauchset entspricht nicht dem für das Aquilex System zugelassenen Typ.


	<TABELLENREIHE>
	Pause Pump for Container Change (Pumpe für Behälteraustausch stoppen)
	Pause Pump for Container Change (Pumpe für Behälteraustausch stoppen)

	3 Warntöne
	3 Warntöne

	Behälter wurde entfernt, ohne dass die Pausen/Resume-Taste vorher gedrückt wurde. Leeren Behälter einhängen und Taste „Pause/Resume“ drücken.
	Behälter wurde entfernt, ohne dass die Pausen/Resume-Taste vorher gedrückt wurde. Leeren Behälter einhängen und Taste „Pause/Resume“ drücken.


	<TABELLENREIHE>
	Overpressure Open Stopcock (Überdruck, Absperrhahn öffnen)
	Overpressure Open Stopcock (Überdruck, Absperrhahn öffnen)

	3 Warntöne
	3 Warntöne

	Wird meistens ausgelöst, wenn der Hysteroskop-Absperrhahn geschlossen ist und die Pumpe mit höchster Flowrate arbeitet. Hysteroskop-Absperrhahn öffnen oder anderen Verschluss entfernen, um Druck abzulassen.
	Wird meistens ausgelöst, wenn der Hysteroskop-Absperrhahn geschlossen ist und die Pumpe mit höchster Flowrate arbeitet. Hysteroskop-Absperrhahn öffnen oder anderen Verschluss entfernen, um Druck abzulassen.


	<TABELLENREIHE>
	Overpressure Check Stopcock (Überdruck; Absperrhahn prüfen)
	Overpressure Check Stopcock (Überdruck; Absperrhahn prüfen)

	5 Töne, ständige Wiederholung, bis Druck reduziert wurde
	5 Töne, ständige Wiederholung, bis Druck reduziert wurde

	Der Druck hat die Sicherheitsschwelle von 200 mmHg überschritten und muss reduziert werden. Häufigste Ursache ist ein geschlossener Hysteroskop-Absperrhahn, während die Pumpe mit höchster Flowrate arbeitet. 
	Der Druck hat die Sicherheitsschwelle von 200 mmHg überschritten und muss reduziert werden. Häufigste Ursache ist ein geschlossener Hysteroskop-Absperrhahn, während die Pumpe mit höchster Flowrate arbeitet.
	Zufluss-Absperrhahn am Hysteroskop öffnen oder Blockade entfernen, die das Inflow-Schlauchset abklemmt.


	<TABELLENREIHE>
	Maximum Pressure (Maximaler Druck)
	Maximum Pressure (Maximaler Druck)

	Kein Warnton
	Kein Warnton

	Die Meldung „Maximum Pressure“ (Maximaler Druck) wird angezeigt, wenn der intrauterine Ist-Druck mehr als 150 mmHg beträgt.
	Die Meldung „Maximum Pressure“ (Maximaler Druck) wird angezeigt, wenn der intrauterine Ist-Druck mehr als 150 mmHg beträgt.


	<TABELLENREIHE>
	Deficit Limit Reached (Defizitgrenze erreicht)
	Deficit Limit Reached (Defizitgrenze erreicht)

	1 Warnton
	1 Warnton

	Maßnahmen liegen im Ermessen des Arztes.
	Maßnahmen liegen im Ermessen des Arztes.


	<TABELLENREIHE>
	Deficit Limit Exceeded (Defizitgrenze überschritten)
	Deficit Limit Exceeded (Defizitgrenze überschritten)

	3 Warntöne
	3 Warntöne

	Maßnahmen liegen im Ermessen des Arztes. Bei Bedarf manuelle Defizitkon- trolle durchführen.
	Maßnahmen liegen im Ermessen des Arztes. Bei Bedarf manuelle Defizitkon- trolle durchführen.


	<TABELLENREIHE>
	Pressure Threshold (Druckschwellenwert)
	Pressure Threshold (Druckschwellenwert)

	1 Warnton
	1 Warnton

	Für eine Hysteroskopie sind Drücke über 100 mmHg üblicherweise nicht erforderlich. Sorgfältige Überwachung des Flüssigkeitsdefizits wird empfohlen.
	Für eine Hysteroskopie sind Drücke über 100 mmHg üblicherweise nicht erforderlich. Sorgfältige Überwachung des Flüssigkeitsdefizits wird empfohlen.


	<TABELLENREIHE>
	Connect Scale Restart System (Waage anschließen, System erneut starten)
	Connect Scale Restart System (Waage anschließen, System erneut starten)

	3 Warntöne
	3 Warntöne

	Anschluss der Waage überprüfen. Waage wieder anschließen und Gerät neu starten. Wenn die Meldung erneut auftritt, Hologic kontaktieren.
	Anschluss der Waage überprüfen. Waage wieder anschließen und Gerät neu starten. Wenn die Meldung erneut auftritt, Hologic kontaktieren.


	<TABELLENREIHE>
	Remove Tube Set for System Check (Schlauchset für Systemtest entfernen)
	Remove Tube Set for System Check (Schlauchset für Systemtest entfernen)

	1 Warnton
	1 Warnton

	Beim Systemtest darf sich kein Schlauchset im Rollenrad befinden. Schlauchset entfernen und warten, bis Warnton ertönt und die Meldung „Insert Tube Set“ (Schlauchset einlegen) erscheint.
	Beim Systemtest darf sich kein Schlauchset im Rollenrad befinden. Schlauchset entfernen und warten, bis Warnton ertönt und die Meldung „Insert Tube Set“ (Schlauchset einlegen) erscheint.


	<TABELLENREIHE>
	Prime Fail-Open Stopcock, Clamps (Prime fehlgeschlagen; Absperrhahn, Klemmen öffnen)
	Prime Fail-Open Stopcock, Clamps (Prime fehlgeschlagen; Absperrhahn, Klemmen öffnen)

	3 Warntöne
	3 Warntöne

	Prüfen, ob Beutelklemmen und Hysteroskop-Absperrhahn offen sind. Taste „Prime“ drücken, um neu zu starten.
	Prüfen, ob Beutelklemmen und Hysteroskop-Absperrhahn offen sind. Taste „Prime“ drücken, um neu zu starten.


	<TABELLENREIHE>
	High Fluid Loss Check Leakage (Hoher Flüssigkeitsverlust, auf Leckage prüfen)
	High Fluid Loss Check Leakage (Hoher Flüssigkeitsverlust, auf Leckage prüfen)

	3 Warntöne
	3 Warntöne

	Maßnahmen liegen im Ermessen des Arztes. Bei Bedarf manuelle Defizitkontrolle durchführen.
	Maßnahmen liegen im Ermessen des Arztes. Bei Bedarf manuelle Defizitkontrolle durchführen.


	<TABELLENREIHE>
	Scale Overload Scale Check (Waage überlastet Waage prüfen)
	Scale Overload Scale Check (Waage überlastet Waage prüfen)

	3 Warntöne
	3 Warntöne

	Gewicht auf der Waage überschreitet 30 kg (65 lbs). Gewicht auf der Waage muss reduziert werden. Systemfunktion wird fortgesetzt, sobald das überschüssige Gewicht entfernt wurde.
	Gewicht auf der Waage überschreitet 30 kg (65 lbs). Gewicht auf der Waage muss reduziert werden. Systemfunktion wird fortgesetzt, sobald das überschüssige Gewicht entfernt wurde.


	<TABELLENREIHE>
	Communication Error (Kommunikationsfehler)
	Communication Error (Kommunikationsfehler)

	5 Warntöne
	5 Warntöne

	Technischen Kundendienst von Hologic kontaktieren.
	Technischen Kundendienst von Hologic kontaktieren.


	<TABELLENREIHE>
	Calibration Error (Kalibrierfehler)
	Calibration Error (Kalibrierfehler)

	5 Warntöne
	5 Warntöne

	Technischen Kundendienst von Hologic kontaktieren.
	Technischen Kundendienst von Hologic kontaktieren.


	<TABELLENREIHE>
	Sensor Error (Sensorfehler)
	Sensor Error (Sensorfehler)

	5 Warntöne
	5 Warntöne

	Technischen Kundendienst von Hologic kontaktieren.
	Technischen Kundendienst von Hologic kontaktieren.


	<TABELLENREIHE>
	Motor Error (Motorfehler)
	Motor Error (Motorfehler)

	5 Warntöne
	5 Warntöne

	Technischen Kundendienst von Hologic kontaktieren.
	Technischen Kundendienst von Hologic kontaktieren.


	<TABELLENREIHE>
	Low Vac Failed Use Alternative (Ausfall niedriges Vakuum; Alternative einsetzen)
	Low Vac Failed Use Alternative (Ausfall niedriges Vakuum; Alternative einsetzen)

	3 Warntöne
	3 Warntöne

	Es muss eine alternative Quelle für niedriges Vakuum benutzt werden, um den Eingriff fortzusetzen. Technischen Kundendienst von Hologic kontaktieren.
	Es muss eine alternative Quelle für niedriges Vakuum benutzt werden, um den Eingriff fortzusetzen. Technischen Kundendienst von Hologic kontaktieren.


	<TABELLENREIHE>
	High Vac Failed Use Alternative (Ausfall hohes Vakuum; Alternative einsetzen)
	High Vac Failed Use Alternative (Ausfall hohes Vakuum; Alternative einsetzen)

	3 Warntöne
	3 Warntöne

	Es muss eine alternative Quelle für hohes Vakuum benutzt werden, um den Eingriff fortzusetzen. Technischen Kundendienst von Hologic kontaktieren.
	Es muss eine alternative Quelle für hohes Vakuum benutzt werden, um den Eingriff fortzusetzen. Technischen Kundendienst von Hologic kontaktieren.


	<TABELLENREIHE>
	Vac Systems Out Use Alternative (Ausfall Vakuumsystem; Alternative einsetzen)
	Vac Systems Out Use Alternative (Ausfall Vakuumsystem; Alternative einsetzen)

	3 Warntöne
	3 Warntöne

	Es muss eine alternative Vakuumquelle benutzt werden, um den Eingriff fortzusetzen. Technischen Kundendienst von Hologic kontaktieren.
	Es muss eine alternative Vakuumquelle benutzt werden, um den Eingriff fortzusetzen. Technischen Kundendienst von Hologic kontaktieren.








	10 Technische Daten
	10 Technische Daten
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	Gerätetyp oder Typbezeichnung
	Gerätetyp oder Typbezeichnung

	AQL-100
	AQL-100


	<TABELLENREIHE>
	Netzspannungsbereich [V]
	Netzspannungsbereich [V]

	100-240 V
	100-240 V


	<TABELLENREIHE>
	Versorgungsfrequenzbereich [Hz]
	Versorgungsfrequenzbereich

	50–60 Hz
	50–60 Hz


	<TABELLENREIHE>
	Sicherungsbezeichnung
	Sicherungsbezeichnung

	2 x T 3,15 AH, 250 V, UL-gelistet
	2 x T 3,15 AH, 250 V, UL-gelistet


	<TABELLENREIHE>
	Leistungsaufnahme
	Leistungsaufnahme

	Strom [A]
	Strom [A]

	Spannung [V]
	Spannung [V]

	Leistungsaufnahme [VA/W]
	Leistungsaufnahme [VA/W]


	<TABELLENREIHE>
	Oberer Spannungsbereich
	Oberer Spannungsbereich


	<TABELLENREIHE>
	Normalbetrieb 
	Normalbetrieb 

	0,19 A
	0,19 A

	240 V
	240 V

	45 VA
	45 VA


	<TABELLENREIHE>
	Spitze
	Spitze

	0,69 A
	0,69 A

	240 V
	240 V

	165 VA
	165 VA


	<TABELLENREIHE>
	Unterer Spannungsbereich
	Unterer Spannungsbereich


	<TABELLENREIHE>
	Normalbetrieb 
	Normalbetrieb 

	0,52 A
	0,52 A

	100 V
	100 V

	52 VA
	52 VA


	<TABELLENREIHE>
	Spitze
	Spitze

	1,70 A
	1,70 A

	100 V
	100 V

	170 VA
	170 VA


	<TABELLENREIHE>
	Schutzklasse (I, II, III)
	Schutzklasse (I, II, III)

	I
	I


	<TABELLENREIHE>
	Anwendungsteil des Typs (B, BF, CF)
	Anwendungsteil des Typs (B, BF, CF)

	BF
	BF


	<TABELLENREIHE>
	Defibrillatorschutz (Ja / Nein)
	Defibrillatorschutz (Ja / Nein)

	Nein
	Nein


	<TABELLENREIHE>
	Schutzklasse (IP-Code)
	Schutzklasse

	IP41 (Pumpe), IP21 (Waage)
	IP41 (Pumpe), IP21 (Waage)


	<TABELLENREIHE>
	Klassifikation (I, IIa, IIb, III) laut Anhang IX der europ. MDD
	Klassifikation

	IIb
	IIb


	<TABELLENREIHE>
	Konformität mit den folgenden Normen:
	Konformität mit den folgenden Normen:

	EN 60601-1:2006 / IEC 60601-1:2005 
	EN 60601-1:2006 / IEC 60601-1:2005
	EN 60601-1-2:2007 / IEC 60601-1-2:2007


	<TABELLENREIHE>
	Betriebsbedingungen 
	Betriebsbedingungen

	10 bis 40 °C / 50 bis 104 °F 
	10 bis 40 °C / 50 bis 104 °F
	30 bis 75 % rel. Luftfeuchtigkeit
	70 bis 106 kPa Luftdruck
	3000 m maximale Einsatzhöhe über NN


	<TABELLENREIHE>
	Möglicher Einsatz mit explosiven Narkosegasen
	Möglicher Einsatz mit explosiven Narkosegasen

	Dieses System ist nicht für den Einsatz explosiven Narkosegasen (Klasse AP) oder explosiven Narkosegasen mit Sauerstoff (Klasse APG) konzipiert.
	Dieses System ist nicht für den Einsatz explosiven Narkosegasen (Klasse AP) oder explosiven Narkosegasen mit Sauerstoff (Klasse APG) konzipiert.


	<TABELLENREIHE>
	Lager- und Transportbedingungen 
	Lager- und Transportbedingungen

	-20 bis +70 °C / -4 bis +158 °F 
	-20 bis +70 °C / -4 bis +158 °F
	10 bis 90 % rel. Luftfeuchtigkeit
	70 bis 106 kPa Luftdruck


	<TABELLENREIHE>
	Max. Lautstärkepegel
	Max. Lautstärkepegel

	< 80 dB(a)
	< 80 dB(a)


	<TABELLENREIHE>
	Maximale Belastung
	Maximale Belastung

	30 kg (65 lbs)
	30 kg (65 lbs)


	<TABELLENREIHE>
	Einstellbare Werte
	Einstellbare Werte


	<TABELLENREIHE>
	Druckbereich [mmHg]
	Druckbereich [mmHg]

	40-150 mmHg
	40-150 mmHg


	<TABELLENREIHE>
	Messbereich
	Messbereich


	<TABELLENREIHE>
	Durchfluss [ml/min]
	Durchfluss [ml/min]

	0-800 ml/min 
	0-800 ml/min
	0-500 mmHg
	-999/+9.999 ml


	<TABELLENREIHE>
	Druck [mmHg]
	Druck [mmHg]


	<TABELLENREIHE>
	Defizit [ml]
	Defizit [ml]


	<TABELLENREIHE>
	Genauigkeit, Wiederholbarkeit
	Genauigkeit, Wiederholbarkeit


	<TABELLENREIHE>
	Durchfluss [ml/min.]
	Durchfluss [ml/min.]

	±5 ml/min 
	±5 ml/min
	±2 mmHg
	±10 ml


	<TABELLENREIHE>
	Druck [mmHg]
	Druck [mmHg]


	<TABELLENREIHE>
	Defizit [ml]
	Defizit [ml]


	<TABELLENREIHE>
	Abmessungen
	Abmessungen

	Breite x Höhe x Tiefe [in], [mm]
	Breite x Höhe x Tiefe [in], [mm

	12 in x 6 in x 12 in / 300 mm x 140 mm x 300 mm (AQL-100P), 
	12 in x 6 in x 12 in / 300 mm x 140 mm x 300 mm
	26 in x 52 in x 26 in / 670 mm x 1320 mm x 670 mm


	<TABELLENREIHE>
	Gewicht [lbs], [kg]
	Gewicht [lbs], [kg]

	5,8 kg [13 lbs] (AQL-100P), 10,5 kg [23 lbs] (AQL-100CS)
	5,8 kg [13 lbs] (AQL-100P), 10,5 kg [23 lbs] (AQL-100CS)


	<TABELLENREIHE>
	<TABELLENREIHE>
	Genauigkeit
	Genauigkeit


	<TABELLENREIHE>
	Durchfluss [% Messwerte]
	Durchfluss [% Messwerte]

	±7 %
	±7 %


	<TABELLENREIHE>
	Druck [mmHg]
	Druck [mmHg]

	± 7,5 mmHg
	± 7,5 mmHg


	<TABELLENREIHE>
	Defizit [% Messwerte]
	Defizit [% Messwerte]

	±10 %
	±10 %


	<TABELLENREIHE>
	Schnittstellen:
	Schnittstellen:


	<TABELLENREIHE>
	Signal EIN/AUS für Komponenten
	Signal EIN/AUS für Komponenten

	1 x Waagenanschluss (angeflanschte Buchse/runde Anschlussbuchse mit 5 Stiften/RS232) 
	1 x Waagenanschluss (angeflanschte Buchse/runde Anschlussbuchse mit 5 Stiften/RS232)
	1 x Serviceanschluss (RS232-Buchse DSUB9/RS232)


	<TABELLENREIHE>
	Netzanschlusskabel
	Netzanschlusskabel

	IEC-60320-1 C14
	IEC-60320-1 C14








	11 Anweisung und Herstellererklärung / Elektromagnetische Verträglichkeit
	11 Anweisung und Herstellererklärung / Elektromagnetische Verträglichkeit
	11.1 Einfluss mobiler und tragbarer HF-Kommunikationseinrichtungen
	11.1 Einfluss mobiler und tragbarer HF-Kommunikationseinrichtungen
	Die Abstrahlung von hochfrequenter Energie von mobilen Kommunikationseinrichtungen kann die Funktionsweise des medizinischen elektrischen Gerätes beeinflussen. Der Betrieb solcher Geräte (z.B. Mobiltelefone, GSM-Telefone) in der Nähe von medizinis...
	Die Abstrahlung von hochfrequenter Energie von mobilen Kommunikationseinrichtungen kann die Funktionsweise des medizinischen elektrischen Gerätes beeinflussen. Der Betrieb solcher Geräte (z.B. Mobiltelefone, GSM-Telefone) in der Nähe von medizinis...


	11.2 Elektrische Anschlüsse
	11.2 Elektrische Anschlüsse
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Elektrische Anschlüsse, die mit diesem Warnschild gekennzeichnet sind, dürfen nicht berührt werden. Es dürfen keine Verbindungen zwischen diesen Steckern und Buchsen hergestellt werden, ohne dass ESD-Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind.
	Elektrische Anschlüsse, die mit diesem Warnschild gekennzeichnet sind, dürfen nicht berührt werden. Es dürfen keine Verbindungen zwischen diesen Steckern und Buchsen hergestellt werden, ohne dass ESD-Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind.

	ESD-Schutzmaßnahmen
	ESD-Schutzmaßnahmen
	ESD-Schutzmaßnahmen sind:
	• Anlegen des Potentialausgleiches (PE) an alle zu verbindenden Geräte (wenn an Ihren Geräten vorhanden)
	• Anlegen des Potentialausgleiches (PE) an alle zu verbindenden Geräte (wenn an Ihren Geräten vorhanden)
	• Anlegen des Potentialausgleiches (PE) an alle zu verbindenden Geräte (wenn an Ihren Geräten vorhanden)

	• Ausschließliche Verwendung des benannten Zubehörs
	• Ausschließliche Verwendung des benannten Zubehörs


	Das Personal ist über die ESD-Schutzmaßnahmen zu informieren bzw. zu schulen.


	11.3 Leitlinien und Herstellererklärung / Elektromagnetische Aussendungen
	11.3 Leitlinien und Herstellererklärung / Elektromagnetische Aussendungen
	Das Aquilex Fluid Control System ist für den Betrieb in einer wie weiter unten beschriebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Anwender des Aquilex Fluid Control System sollte sicherstellen, dass das Gerät in einer derartigen Umgebung betr...
	Das Aquilex Fluid Control System ist für den Betrieb in einer wie weiter unten beschriebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Anwender des Aquilex Fluid Control System sollte sicherstellen, dass das Gerät in einer derartigen Umgebung betr...

	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	Störaussendungsmessungen
	Störaussendungsmessungen
	Störaussendungsmessungen


	Übereinstimmung
	Übereinstimmung
	Übereinstimmung


	Elektromagnetische Umgebung / Leitlinien
	Elektromagnetische Umgebung / Leitlinien
	Elektromagnetische Umgebung / Leitlinien



	<TABELLENREIHE>
	HF-Aussendung nach CISPR11
	HF-Aussendung nach CISPR11

	Gruppe 1
	Gruppe 1

	Das Aquilex Fluid Control System verwendet HF-Energie ausschließlich für seine internen Funktionen. Daher ist seine HF-Aussendung sehr gering und es ist unwahrscheinlich, dass benachbarte elektronische Geräte gestört werden.
	Das Aquilex Fluid Control System verwendet HF-Energie ausschließlich für seine internen Funktionen. Daher ist seine HF-Aussendung sehr gering und es ist unwahrscheinlich, dass benachbarte elektronische Geräte gestört werden.


	<TABELLENREIHE>
	HF-Aussendung nach CISPR11
	HF-Aussendung nach CISPR11

	Klasse B
	Klasse B

	Das Aquilex Fluid Control System ist für den Gebrauch in allen Einrichtungen einschließlich derer im Wohnbereich und solcher geeignet, die unmittelbar an ein öffentliches Versorgungsnetz angeschlossen sind, das auch Gebäude versorgt, die zu Wohnz...
	Das Aquilex Fluid Control System ist für den Gebrauch in allen Einrichtungen einschließlich derer im Wohnbereich und solcher geeignet, die unmittelbar an ein öffentliches Versorgungsnetz angeschlossen sind, das auch Gebäude versorgt, die zu Wohnz...


	<TABELLENREIHE>
	Aussendung von Oberschwingungen nach IEC 61000-3-2
	Aussendung von Oberschwingungen nach IEC 61000-3-2

	Klasse A
	Klasse A


	<TABELLENREIHE>
	Aussendungen von Spannungsschwankungen / Flicker nach IEC 61000-3-3
	Aussendungen von Spannungsschwankungen / Flicker nach IEC 61000-3-3

	Stimmt überein
	Stimmt überein








	11.4 Leitlinien und Herstellererklärung / Elektromagnetische Störfestigkeit
	11.4 Leitlinien und Herstellererklärung / Elektromagnetische Störfestigkeit
	Das Aquilex Fluid Control System ist für den Betrieb in einer wie weiter unten beschriebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Anwender des Aquilex Fluid Control System sollte sicherstellen, dass das Gerät in einer derartigen Umgebung betr...
	Das Aquilex Fluid Control System ist für den Betrieb in einer wie weiter unten beschriebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Anwender des Aquilex Fluid Control System sollte sicherstellen, dass das Gerät in einer derartigen Umgebung betr...

	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	Störfestigkeitsprüfungen
	Störfestigkeitsprüfungen
	Störfestigkeitsprüfungen


	Prüfpegel
	Prüfpegel
	Prüfpegel


	Übereinstimmung
	Übereinstimmung
	Übereinstimmung


	Elektromagnetische Umgebung / Leitlinien
	Elektromagnetische Umgebung / Leitlinien
	Elektromagnetische Umgebung / Leitlinien



	<TABELLENREIHE>
	Entladung statischer Elektrizität (ESD) nach IEC 61000-4-2
	Entladung statischer Elektrizität (ESD) nach IEC 61000-4-2

	± 6 kV Kontaktentladung ± 8 kV Luftent- ladung
	± 6 kV Kontaktentladung ± 8 kV Luftent- ladung

	Stimmt überein
	Stimmt überein

	Fußböden sollten aus Holz oder Beton bestehen oder mit Keramikfliesen versehen sein. Wenn der Fußboden mit synthetischem Material versehen ist, muss die relative Luftfeuchte mindestens 30% betragen.
	Fußböden sollten aus Holz oder Beton bestehen oder mit Keramikfliesen versehen sein. Wenn der Fußboden mit synthetischem Material versehen ist, muss die relative Luftfeuchte mindestens 30% betragen.


	<TABELLENREIHE>
	Schnelle transiente elektrische Störgrößen / Bursts nach IEC 61000-4-4
	Schnelle transiente elektrische Störgrößen / Bursts nach IEC 61000-4-4

	± 2 kV für Netzleitungen ± 1 kV für Eingangs- und Ausgangsleitungen
	± 2 kV für Netzleitungen ± 1 kV für Eingangs- und Ausgangsleitungen

	Stimmt überein
	Stimmt überein

	Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. 
	Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. 


	<TABELLENREIHE>
	Stoßspannungen (Surges) nach IEC 61000-4-5
	Stoßspannungen (Surges) nach IEC 61000-4-5

	± 1 kV Gegentaktspannung, ± 2 kV Gleichtaktspannung
	± 1 kV Gegentaktspannung, ± 2 kV Gleichtaktspannung

	Stimmt überein
	Stimmt überein

	Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
	Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.


	<TABELLENREIHE>
	Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Schwankungen der Versorgungsspannung nach IEC 61000-4- 11
	Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Schwankungen der Versorgungsspannung nach IEC 61000-4- 11

	< 5% UT* (> 95% Einbruch der UT) für 1/2 Zyklus
	< 5% U
	T
	T


	Stimmt überein
	Stimmt überein

	Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. Wenn der Anwender des Systems fortgesetzte Funktion auch beim Auftreten von Unterbrechungen der Energieversorgung fordert, wird empfohl...
	Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. Wenn der Anwender des Systems fortgesetzte Funktion auch beim Auftreten von Unterbrechungen der Energieversorgung fordert, wird empfohl...


	<TABELLENREIHE>
	40% UT (60% Einbruch der UT) für 5 Zyklen
	40% U
	T
	T



	<TABELLENREIHE>
	70% UT (30% Einbruch der UT) für 25 Zyklen
	70% U
	T
	T



	<TABELLENREIHE>
	< 5% UT (> 95% Einbruch der UT) für 5 Zyklen
	< 5% U
	T
	T



	<TABELLENREIHE>
	Magnetfeld bei der Versorgungsfrequenz (50/60 Hz) nach IEC 61000-4-8
	Magnetfeld bei der Versorgungsfrequenz (50/60 Hz) nach IEC 61000-4-8

	3 A/m
	3 A/m

	Stimmt überein
	Stimmt überein

	Magnetfelder bei der Netzfrequenz sollten den typischen Werten, wie sie in der Geschäfts- und Krankenhausumgebung vorzufinden sind, entsprechen.
	Magnetfelder bei der Netzfrequenz sollten den typischen Werten, wie sie in der Geschäfts- und Krankenhausumgebung vorzufinden sind, entsprechen.






	*Anmerkung: U
	T



	11.5 Leitlinien und Herstellererklärung / Elektromagnetische Störfestigkeit 
	11.5 Leitlinien und Herstellererklärung / Elektromagnetische Störfestigkeit 
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	Störfestigkeitsprüfungen
	Störfestigkeitsprüfungen
	Störfestigkeitsprüfungen


	Prüfpegel
	Prüfpegel
	Prüfpegel


	Übereinstimmung
	Übereinstimmung
	Übereinstimmung


	Elektromagnetische Umgebung / Leitlinien
	Elektromagnetische Umgebung / Leitlinien
	Elektromagnetische Umgebung / Leitlinien



	<TABELLENREIHE>
	Geleitete HF- Störgrößen nach IEC 61000-4-6 
	Geleitete HF- Störgrößen nach IEC 61000-4-6
	Gestrahlte HF- Störgrößen nach IEC 61000-4-3

	3 Veff 150 kHz bis 80 MHz 
	3 V
	eff

	3 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz

	Stimmt überein 
	Stimmt überein
	Stimmt überein

	Tragbare und mobile Funkgeräte sollten in keinem geringeren Abstand zur Aquilex Fluid Control System einschließlich Leitungen verwendet werden, als dem empfohlenen Schutzabstand, der nach der für die Sendefrequenz zutreffenden Gleichung berechnet ...
	Tragbare und mobile Funkgeräte sollten in keinem geringeren Abstand zur Aquilex Fluid Control System einschließlich Leitungen verwendet werden, als dem empfohlenen Schutzabstand, der nach der für die Sendefrequenz zutreffenden Gleichung berechnet ...
	Ö
	Ö
	Ö

	Mit 
	P
	d

	Die Feldstärke stationärer Funksender sollte bei allen Frequenzen gemäß einer Untersuchung vor Ort 
	a
	b

	In der Umgebung von Geräten, die das folgende Bildzeichen tragen, sind Störungen möglich.






	Anmerkung 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.
	Anmerkung 2: Diese Leitlinien mögen nicht in allen Fällen anwendbar sein. Die Ausbreitung elektromagnetischer Größen wird durch Absorptionen und Reflexionen der Gebäude, Gegenstände und Menschen beeinflusst.
	a Die Feldstärke stationärer Sender, wie z. B. Basisstationen von drahtlosen Telefonen und Funktelefonen, Amateurfunkstationen, AM- und FM-Rundfunk- und Fernsehsendern können theoretisch nicht genau vorbestimmt werden. Um die elektromagnetische Umg..
	a

	b Über den Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke geringer als 3 V/m sein.
	b



	11.6 Empfohlene Schutzabstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten und Aquilex Fluid Control System
	11.6 Empfohlene Schutzabstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten und Aquilex Fluid Control System
	Das Aquilex Fluid Control System ist für den Betrieb in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, in der die HF-Störgrößen kontrolliert sind. Der Anwender des Aquilex Fluid Control System kann dazu beitragen elektromagnetische Störungen zu ve...
	Das Aquilex Fluid Control System ist für den Betrieb in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, in der die HF-Störgrößen kontrolliert sind. Der Anwender des Aquilex Fluid Control System kann dazu beitragen elektromagnetische Störungen zu ve...

	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	Nennleistung des Senders [W] 
	Nennleistung des Senders [W]

	Schutzabstand abhängig von der Sendefrequenz [m]
	Schutzabstand abhängig von der Sendefrequenz [m]


	<TABELLENREIHE>
	150 kHz bis 80 MHz d = 1,2ÖP
	150 kHz bis 80 MHz  d = 1,2
	150 kHz bis 80 MHz 
	Ö


	80 MHz bis 800 MHz d = 1,2ÖP
	80 MHz bis 800 MHz  d = 
	80 MHz bis 800 MHz 
	Ö


	800 MHz bis 2,5 GHz d = 2,3ÖP
	800 MHz bis 2,5 GHz  d = 2,3
	800 MHz bis 2,5 GHz 
	Ö



	<TABELLENREIHE>
	0,01
	0,01

	0,12
	0,12

	0,12
	0,12

	0,23
	0,23


	<TABELLENREIHE>
	0,1
	0,1

	0,38
	0,38

	0,38
	0,38

	0,73
	0,73


	<TABELLENREIHE>
	1
	1

	1,2
	1,2

	1,2
	1,2

	2,3
	2,3


	<TABELLENREIHE>
	10
	10

	3,8
	3,8

	3,8
	3,8

	7,3
	7,3


	<TABELLENREIHE>
	100
	100

	12
	12

	12
	12

	23
	23






	Für Sender, deren maximale Nennleistung in obiger Tabelle nicht angegeben ist, kann der empfohlene Schutzabstand d in Metern [m] unter Verwendung der Gleichung ermittelt werden, die zur jeweiligen Spalte gehört, wobei P die maximale Nennleistung de...
	Anmerkung 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.
	Anmerkung 2: Diese Leitlinien mögen nicht in allen Fällen anwendbar sein. Die Ausbreitung elektromagnetischer Größen wird durch Absorptionen und Reflexionen der Gebäude, Gegenstände und Menschen beeinflusst.



	12 Zubehörliste
	12 Zubehörliste
	Nachfolgende Zubehörgruppen stehen zur Verfügung:
	Nachfolgende Zubehörgruppen stehen zur Verfügung:
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	Artikel
	Artikel
	Artikel


	Bestellnummer
	Bestellnummer


	<TABELLENREIHE>
	Aquilex Fluid Control System Komplettes Schlauchset (Inflow und Outflow)
	Aquilex Fluid Control System Komplettes Schlauchset (Inflow und Outflow)

	AQL-112
	AQL-112


	<TABELLENREIHE>
	Aquilex Fluid Control System Schlauchset für hohes und niedriges Vakuum
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