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HINWEIS: Die wiederverwendbaren Schlauchsets HYS 26 3300 40 und LAP 26 3300 41 sind optional 
 erhältlich (siehe »Empfohlenes Zubehör«).

 1
NOTE: The reusable HYS 26 3300 40 and LAP 26 3300 41 tubing sets are available as an optional extra 

(see ‘Recomended accessories’).
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3. Controls, displays, 
connectors, and their 
uses

1 Power switch (“O” = off)

2 Mode of operation indicator lamps

3 Flow-rate indicator

4 Flow-rate setpoint indicator

5 Irrigation pressure level indicator

6 Irrigation pressure limit indicator

7 Suction pressure limit indicator

8 Suction pressure setpoint indicator

9 Pushbutton, releases pump rollers

bl Label strip (replaceable)

bm Pressure transducer

bn Pilot lamp

bo Irrigation START/STOP button

bp Suction line connector

bq Suction START/STOP button

br ± buttons for adjusting suction pressure 
setpoint

bs ± buttons for adjusting irrigation pressure 
 setpoint

bt ± buttons for adjusting  ow-rate setpoint

bu Footswitch connector

cl SCB* connectors 

cm Potential equalization connector

cn Power fuses

co Power supply cord receptacle

cp Fluid collection bottle

cq Fluid collection bottle vacuum line  tting 
(with bacterial  lter)

cr Fluid collection bottle instrument line  tting

3. Bedienungselemente, 
Anzeigen, Anschlüsse und 
ihre Funktion

1 Netzschalter (»O« = aus)

2 Kontroll-Leuchte Anwendungsbereiche

3 Istwert-Anzeige Flow

4 Sollwert-Anzeige Flow

5 Istwert-Anzeige Spüldruck

6 Sollwert-Anzeige Spüldruck

7 Istwert-Anzeige Saugdruck

8 Sollwert-Anzeige Saugdruck

9 Drucktaste zum Einfahren der Pumpenrollen 

bl Beschriftungsstreifen (austauschbar)

bm Druckaufnehmer

bn Kontroll-Leuchte Funktionsbereitschaft

bo START/STOP-Taste Spülen

bp Anschluss für Absaugung

bq START/STOP-Taste Absaugung

br ± Tasten zur Sollwert-Eingabe des 
 Absaugdrucks

bs ± Tasten zur Sollwert-Eingabe des Spüldrucks

bt ± Tasten zur Sollwert-Eingabe des Flows

bu Anschlussbuchse für Fußschalter

cl SCB-Anschlüsse* 

cm Potenzialausgleichsanschluss

cn Netzsicherungen

co Netzanschlussbuchse

cp Saug  asche

cq Sauganschluss zum Gerät 
(mit Bakterien  lter) 

cr Sauganschluss zum Instrument
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* Die KARL STORZ SCB Schnittstelle 
(KARL STORZ Communication Bus), die auf dem 
CAN Feldbus basiert, ermöglicht eine Fernsteue-
rung von Gerätefunktionen, sowie eine Fernanzeige 
von Geräteparametern.

* The KARL STORZ SCB interface (KARL STORZ 
Communication Bus), based on the CAN  eld bus, 
permits remote control of equipment functions, as 
well as remote display of equipment parameters.

*  KARL STORZ SCB (KARL STORZ 
Communication Bus),   -

  CAN,   
    -
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Gebrauchsanweisung befolgen

Vor Inbetriebnahme des Gerätes 
 Gebrauchsanweisung beachten! 

Flow

Spüldruck

Saugdruck

Anschluss Absaugung

Druckaufnehmer

START/STOP

Potenzialausgleichsanschluss

Anschlussbuchse für Fußschalter

Anwendungsteil des Typs BF

Wechselstrom

Vermeidung von Umweltver-
schmutzung durch elektronische 
Geräte (China RoHS)

Dieses Gerät ist entsprechend der 
europäischen Richtlinie über Elek-
tro- und Elektronik-Alt geräte (waste 
electrical and electronic equipment 
– WEEE) gekennzeichnet.

Hersteller

Follow instructions for use

Read the instructions carefully 
before operating the equipment!

Flow

Irrigation pressure

Suction pressure

Suction inlet  tting

Pressure transducer

START/STOP

Potential equalization connector

Footswitch connector

Applied part of type BF

Alternating current

Electronic information product 
 pollution control (China RoHS)

This device has been labelled in 
Accordance with the European 
Directive on waste electrical and 
electronic equipment (WEEE).

Manufacturer
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Allgemeines  General information

5. Allgemeines
5. 1 Gerätebeschreibung
Der ENDOMAT® n. HAMOU® ist eine kombinierte 
Spül- und Saugpumpe für gynäkologische und 
laparoskopische  Operationen. Durch Verwendung 
modernster Technologien ist der Einsatz dieses 
Gerätes sowohl bei hysteroskopischen wie auch 
bei laparoskopischen Operationen möglich. Die 
Anpassung an die jeweilige Operationsart durch 
Bereitstellung der jeweils optimalen Betriebspara-
meter erfolgt automatisch mit dem Einlegen der für 
hysteroskopische bzw. laparoskopische Anwendun-
gen vorgesehenen Schlauchsets. Das Einlegen der 
Förderschläuche wird durch eine neu konstruierte 
Rollenpumpe deutlich vereinfacht; die richtige 
Positionierung wird zudem vom Gerät elektronisch 
überwacht.

Die Bedienung und Kontrolle des Gerätes erfolgen 
über präzise Tipp-Tasten. Jeweils parallel neben-
einanderliegende Anzeigen für Soll- und Istwerte 
erlauben eine optimale Kontrolle des aktuellen 
Betriebszustandes. Eine elektronische Sicherheits-
schaltung blockiert die Förderung bzw. Absaugung 
bei anhaltenden Abweichungen vom Sollwert und 
warnt den Benutzer über akustische Signale. 
Zum hohen Sicherheitsstandard des ENDOMAT® 
n.  HAMOU® trägt auch ein elektronisches Auto-
Check-System bei, das die verschiedenen System-
komponenten bei jeder Inbetriebnahme des Gerä-
tes prüft und etwaige Fehlerzustände signalisiert.

5.  
5. 1  
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5. General information
5. 1 Device description
The HAMOU® ENDOMAT® is a combination irriga-
tion/suction pump for use in gynecological and 
laparoscopic surgery. Use of the most advanced 
technologies allows its application in both hystero-
scopic and laparoscopic surgery. Adaptation to the 
type of surgery intended via provision of the relevant 
optimal operating parameters occurs automatically 
when the correct type of tubing set for the hys-
teroscopic or laparoscopic application is inserted. 
Inserting pressure lines has been greatly simpli  ed 
through use of a redesigned reel pump. The unit 
electronically monitors the correct positioning of 
pressure lines.

Operator adjustments and unit operation are made 
using precision pushbutton switches.  Displays for 
setpoints and current actual performance data, 
which are positioned next to each other, allow opti-
mal monitoring of unit operational status. Electronic 
safety circuitry interrupts irrigation/suction operation 
in the event that unit performance persistently 
deviates from the setpoint, and issues an audible 
alarm to warn the operator. An electronic self-check 
 routine that checks all unit components each time 
the unit is switched on and noti  es the operator of 
any failures detected further enhances the HAMOU® 
ENDOMAT®'s high standards of safe operation.

5. 2 Schutzrechte
Dieses Produkt ist in den USA geschützt durch 
(mindestens eines der folgenden) US-Patent/e 
5,788,688; 6,397,286; 6,484,221; 6,824,539. 

5. 2 Property rights
This product is protected in the USA by (at least 
one of the following) US Patent No(s) 5,788,688; 
6,397,286; 6,484,221; 6,824,539. 

5. 2  
     (  

  )  -
: 5,788,688; 6,397,286; 6,484,221; 6,824,539. 
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Sicherheitshinweise    Safety instructions

6. 1 Erklärung zu Warn- und 
Vorsichtshinweisen

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorg-
fältig durch, und beachten Sie die Anweisungen 
genau. Die Bezeichnungen Warnung, Vorsicht 
und Hinweis haben spezielle Bedeutungen. Wo 
immer sie in der Gebrauchsanweisung verwendet 
werden, sollte der nachfolgende Text genau gelesen 
werden, um einen sicheren und ef  zienten Betrieb 
des Gerätes zu gewährleisten. Zur deutlicheren 
Hervorhebung steht diesen Bezeichnungen zusätz-
lich ein Piktogramm voran.

 3
WARNUNG: Warnung macht auf eine 
Gefährdung des Patienten oder des Arztes 
aufmerksam. Die Nichtbeachtung einer 
Warnung kann Verletzungen des Pati en ten 
oder des Arztes zur Folge haben.

 2
VORSICHT: Vorsicht macht darauf auf-
merksam, dass bestimmte Wartungs- oder 
Sicherheitsmaßnahmen zu treffen sind, 
um eine Beschädigung des Gerätes zu 
vermeiden.

 1
HINWEIS: Hinweise enthalten spezielle Infor-
mationen zur Bedienung des Gerätes, oder sie 
erklären wichtige Informationen.

6. 1   
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 3
WARNUNG: Lesen Sie diese Gebrauchs-
anweisung genau durch, bevor Sie das 
Gerät in Betrieb nehmen. Lesen Sie 
besonders das Kapitel Sicherheitshinweise 
aufmerksam durch, um Gefährdungen 
Ihrer Patienten, Ihres Personals sowie Ihrer 
eigenen Person zu vermeiden.

 1
HINWEIS: Beschädigungen des 
 Gerätes, die aufgrund von Fehlbedie-
nungen  entstehen, fallen nicht unter die 
Gewährleistungsansprüche.

 3
:   
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 1
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 3
WARNING: A Warning indicates that the 
personal safety of the patient or physi cian 
may be involved. Disregarding a Warn-
ing could result in injury to the  patient or 
physician.

 2
CAUTION: A Caution indicates that partic-
ular service procedures or  precautions 
must be followed to avoid possible dam age 
to the product.

 1
NOTE: A Note indicates special informa-
tion about operating the product, or clar i  es 
important information.

6. 1 Explanation of warnings and 
cautions

Please read this manual and follow its instructions 
carefully. The words Warning, Caution, and Note 
convey special meanings. Wherever they are used 
in this manual, they should be carefully reviewed 
to ensure the safe and effective opera tion of this 
product. To make the words stand out more clearly, 
they are accompanied by a pictogram.

 3
WARNING: Read this instruction manual 
thorough ly and be familiar with its contents 
prior to using this equipment. Before 
using the unit, read the follow ing safety 
instructions carefully to avoid putting your 
patients, personnel or yourself at risk.

 1
NOTE: Any damage to the unit resulting from 
incorrect operation is not covered by the 
manu facturer’s warranty.

6. Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise sind Maßnahmen zum Schutz 
des Anwenders und Patienten vor Gefährdungen, 
die durch den Gebrauch des Systems entstehen 
können.

6. Safety instructions
Safety instructions are measures intended to 
protect the user and patients from the risks which 
could arise through the use of the system.

6.    

    –   
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Sicherheitshinweise    Safety instructions
Warn- und Vorsichtshinweise Warnings and cautions

 

WARNUNG: Die elektrischen Installationen des 
Operationssaals, in dem das Gerät angeschlossen 
und betrieben wird, müssen die Anforderungen der 
geltenden IEC-Normen erfüllen.

WARNUNG: Gerät außerhalb der Reichweite von 
Patienten aufstellen. 

WARNUNG: Die Gebrauchsanweisungen und die 
Schnittstellenspezi  kationen der in Kombination 
verwendeten Medizinprodukte und/oder System-
komponenten sind genauestens zu beachten.

WARNUNG: Eine sicherheitstechnische Unbedenk-
lichkeit bei Kombinationen von Medizinprodukten ist 
nur dann gegeben, wenn 

•  diese in den jeweiligen Gebrauchsanweisungen 
als solche ausgewiesen sind oder

•  die Zweckbestimmung und die Schnittstellen-
spezifikation der in der Kombination verwendeten 
Produkte dies zulässt (vgl. IEC 60601-1-1 bzw. 
Kap. 16 der IEC 60601-1:2005).

WARNUNG: Das Gerät ist nur dann zuverlässig 
geerdet, wenn es an einer einwandfrei installier-
ten Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen ist. 
Stecker und Kabel routinemäßig prüfen und bei 
 Beschädigung nicht verwenden.

WARNUNG: Um das Risiko eines elektrischen 
Schlages zu vermeiden, darf dieses Gerät nur an 
ein Versorgungsnetz mit Schutzleiter angeschlossen 
werden.

WARNUNG: Prüfen Sie dieses Gerät vor jeder 
 Anwendung auf seine Funktionsfähigkeit.

WARNUNG: Verwenden Sie den ENDOMAT® n. 
 HAMOU® NICHT, wenn sich zündfähige Narkose-
gase in der unmittelbaren Umgebung des Gerätes 
be  nden.

WARNUNG: Vor sämtlichen Wartungsarbeiten am 
Gerät die Netzverbindung trennen!

WARNUNG: Gefahr eines elektrischen Schlages! 
Gerät nicht öffnen. Lassen Sie Service-Arbeiten nur 
durch autorisiertes Personal durchführen.

WARNUNG: Druckgesteuerter Pumpenmotor. 
Bei eingeschaltetem Betriebsschalter auch bei 
stehender Pumpe nicht in die Pumpenrollen fassen. 
Pumpe kann bei eingeschaltetem Betriebsschalter 
jederzeit anlaufen.

WARNING: The electrical installations in the 
operating room in which the unit is connected and 
operated must comply with the applicable IEC 
standards.

WARNING: Keep out of reach of patients.

WARNING: The instructions and interface speci-
 cations for medical devices and/or system com-
ponents used in combination must be observed 
precisely.

WARNING: Combinations of medical devices are 
only assured to be safe if 

•  they are identified as such in the respective 
instruction manuals or

•  the intended use and interface specifica-
tions of the products used in combination 
permit this (cf. IEC 60601-1-1 and Chap. 16, 
IEC 60601-1:2005).

WARNING: Grounding reliability can only be 
 achieved when the equipment is connected to 
“Hospital Only” or “Hospital Grade” outlet (i.e., ap-
proved for use in an operating room environment). 
Routinely inspect electrical plug and cord. Do not 
use if inspection reveals damage.

WARNING: To avoid the risk of an electric shock, 
this unit may only be connected to a power supply 
network with a protective conductor. 

WARNING: Test this equipment prior to each 
 surgical procedure to ensure that it functions 
 correctly.

WARNING: DO NOT use the  HAMOU® ENDOMAT® 
in the presence of  ammable anesthetics. 

WARNING: Always unplug the unit before all 
 maintenance work (e. g. cleaning).

WARNING: To avoid the risk of electrical shock, 
do not open the unit. Refer servicing to quali  ed 
personnel. 

WARNING: Pressure-controlled pump motor. 
When the operating switch is on, never reach into 
the pump rollers even if the pump is stationary. The 
pump may start up at any time when the operating 
switch is on. 
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Warn- und Vorsichtshinweise Warnings and cautions

 

WARNUNG: Der Flüssigkeitsstand im Spül  üs-
sigkeitsbeutel muss sorgfältig überwacht werden, 
um sicherzustellen, dass nicht die Spül  üssigkeit 
vollkommen aufgebraucht wird und dadurch Luft 
in den Patienten gepumpt wird. Es muss ein neuer 
Beutel mit Spül  üssigkeit eingesetzt werden, bevor 
der vorher verwendete Beutel leer ist.

WARNUNG: Der ENDOMAT® n.  HAMOU® misst 
nicht den intrakorporalen Druck. Der eingestellte 
Druckwert ist der Druck, mit dem die Spül  üssig-
keit in das System gepumpt wird. Der Spüldruck 
und -Flow können auf den Anzeigen � bzw. � 
abgelesen werden. Falls der eingestellte Druckgren-
zwert kurz überschritten wird, ist ein pulsierender 
Piepton zu hören. Zur zusätzlichen Sicherheit ist ein 
Überdruckventil in die Druckmesskammer integriert, 
um ein Überschreiten des maximalen Förderdrucks 
zu  verhindern.

WARNUNG: Bei Verwendung elektromechanischer 
medizinisch-technischer Geräte kann es zu einer 
elektromagnetischen Störung anderer Geräte, 
besonders von Herzschrittmachern, kommen. Es 
sind daher Vorkehrungen zu treffen, die sicherstel-
len, dass auch in diesem Fall die Sicherheit des 
Patienten gewährleistet ist.

WARNUNG: Das Einmal-Schlauchset NICHT wie-
derverwenden. Nach Verwendung ENTSORGEN.

WARNUNG: Wiederverwendbare Schläuche sind 
vor Gebrauch und anschließender Wiederverwen-
dung unter Anwendung validierter Aufbereitungsver-
fahren zu reinigen, desin  zieren und zu sterilisieren.

WARNUNG: Bei allen Reinigungs- und Desinfek-
tionsarbeiten an kontaminierten Instrumenten 
sind die Richtlinien der Berufsgenossenschaft und 
gleichrangiger Organisationen zu beachten.

WARNUNG: Das Schlauchset muss vor jeder Un-
tersuchung entlüftet werden, um etwaige  Luftblasen 
zu entfernen. 
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WARNING: It is important to carefully monitor the 
 uid level in the irrigation bag to ensure that the 
irrigant does not completely run out and result in 
air being pumped into the patient. Another bag of 
irrigant should be started prior to emptying the bag 
being used.

WARNING: The  HAMOU® ENDOMAT® does not 
meas ure intracorporeal pressure. The pressure 
setting is the pressure at which the irrigant is being 
pumped into the system. Irrigation line pressure 
and  ow can be read on displays � and �, re -
spectively. An intermittent ‘beep’ tone will be heard 
if the pressure limit setting is brie  y exceeded. For 
additional safety there is an overpressure valve 
integrated into the pressure measuring chamber 
to prevent maximum delivery pressure from being 
exceeded.

WARNING: Use of electromechanical medical 
devices can cause electromagnetic interference 
in other devices, particularly cardiac pacemakers. 
Precautions must be taken to ensure that the pa-
tient’s well being is maintained in the event of such 
interference.

WARNING: DO NOT reuse the disposable tubing 
set. DISCARD after use.

WARNING: Reusable tubing must be cleaned, dis-
infected and sterilized before use and sub sequent 
reuse using validated preparation procedures.

WARNING: For all cleaning and disinfection proce-
dures on contaminated instruments, the guidelines 
of the Employer’s Liability Insurance Association 
and equivalent organizations must be observed.

WARNING: The tubing set must be vented before 
every examination to remove any air bubbles.
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Warn- und Vorsichtshinweise Warnings and cautions

 

HINWEIS: Dieses Gerät ist entsprechend der 
europäischen Richtlinie über Elektro- und Elek-
tronik-Altgeräte (waste electrical and electronic 
equipment - WEEE) gekennzeichnet. Nach Ablauf 
der Lebensdauer ist das Gerät als Elektronikschrott 
zu entsorgen. 

Hierzu erfragen Sie bitte die für Sie zuständige 
Sammelstelle bei KARL STORZ GmbH & Co. KG, 
einer KARL STORZ Niederlassung oder  Ihrem 
Fachhändler. Im Geltungsbereich der Richtlinie ist 
KARL STORZ GmbH & Co. KG für die ordnungs-
gemäße Entsorgung des Gerätes verantwortlich. 

HINWEIS: Bei der Entsorgung (z. B. gebrauchter 
Spül  üssigkeit, Schlauchsets, Spülbeutel usw.) 
sind die länderspezi  schen Vorschriften/ Gesetze zu 
beachten. 

NOTE: This unit has been marked in accordance 
with the European Directive on waste electrical and 
electronic equipment (WEEE).
At the end of its useful operating life, dispose of the 
unit as electronic scrap.

Please ask either KARL STORZ GmbH & Co. 
KG, a KARL STORZ subsidiary or your specialist 
dealer for information on your local collection point. 
Within the scope of application of this  Directive, 
KARL STORZ GmbH & Co. KG is  responsible for 
the proper disposal of this unit.

NOTE: Make certain to observe national regula-
tions/laws regarding disposal (e.g. used irrigation 
 uid, tubing sets, irrigation bags, etc.). 
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VORSICHT: Bei Sicherungswechsel nur Sicherun-
gen mit den angegebenen Werten verwenden.

VORSICHT: Der ENDOMAT® n.  HAMOU® darf 
ausschließlich mit Schlauchsets und Zubehörteilen 
betrieben werden, die von KARL STORZ für das 
Gerät als geeignet be zeich net werden.

VORSICHT: Ein Eindringen von Flüssigkeit in das 
Gehäuse ist unbedingt zu vermeiden. Keine Flüssig-
keit auf oder über dem Gerät lagern.

VORSICHT: Den ENDOMAT® n.  HAMOU® stets an 
oder über der Position des Patienten platzieren, um 
ein ordnungsgemäßes Funktionieren des Gerätes zu 
gewährleisten.

VORSICHT: Falls ein Stromausfall auftritt, nachdem 
das Schlauchset an dem Gerät angebracht wurde, 
kann die Selbstprüfung umgangen werden, indem 
beim Einschalten des Netzschalters der Fußschalter 
gedrückt wird.

CAUTION: When replacing fuses, use only fuses of 
the correct rating. 

CAUTION: The  HAMOU® ENDOMAT® may only be 
operated with tubing sets and accessories which 
have been designated as suitable for the unit by 
KARL STORZ.

CAUTION: Avoid allowing  uids to enter the unit. 
Do not store liquids on or above the unit.

CAUTION: Always position the  HAMOU® 
 ENDOMAT® at or above the position of the patient 
to  assure proper function of the unit.

CAUTION: If a power failure occurs after the tub-
ing set has been installed on the unit, the self-test 
procedure can be by-passed by depressing the 
footswitch when turning on the power switch.
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Machen Sie sich vor der ersten Anwendung 
des Gerätes am Patienten unbedingt mit der 
 Funktionsweise und Bedienung des Gerätes 
vertraut.

Before using the unit on the patient it is impera tive 
that you be acquainted with how the unit operates 
and is controlled.

     -
     

      
.

6. 2 Intended use
Suction/irrigation pumps and their accessories 
are used for the introduction of irrigation  uids into 
organs and operating  elds as well as the suction-
ing off of irrigation and bodily  uids, secretions and 
tissue during endoscopic interventions.

Use of the unit in  elds other than those indicated 
above is not allowed for safety reasons.

Contraindication

Suction/irrigation pumps without a pressure moni-
toring system must not be used for the dilation of 
hollow organs and joints. Serious injuries to the pa-
tient may result if this use exclusion is not observed.

6. 2  
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6. 2 Zweckbestimmung
Saug-/Spülpumpen und deren Zubehör dienen zum 
Einbringen von Spül  üssigkeiten in Organe und auf 
Operationsfelder sowie zum Absaugen von Spül- 
und Körper  üssigkeiten, Sekreten und Gewebe bei 
endoskopischen Eingriffen.

Die Verwendung des Gerätes anders als oben 
 bestimmt ist aus Sicherheitsgründen nicht  zulässig.

Kontraindikation

Saug-/Spülpumpen ohne Drucküberwachung 
dürfen nicht für die Dilatation von Hohlorganen und 
Gelenken verwendet werden. Schwerwiegende 
Patientenverletzungen können die Folge einer Nicht-
beachtung dieses Verwendungsausschlusses sein.

Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen des 
Gerätes sind aus Sicherheitsgründen  untersagt.

Unauthorized conversions or modi  cations to the 
unit are not allowed for safety reasons. 

    
    

    .

 ENDOMAT®  HAMOU®  
      -

,   -
 KARL STORZ    -
  .

   ,  
 ,  -

   .  -
,     

:

 •     
      -

    -
 .

 •     
,       

     
  . 

 •     
,     
   .

The  HAMOU® ENDOMAT® may only be operated 
with tubing sets and accessories which have been 
designated as suitable for the unit by KARL STORZ. 

No responsibility for the safe operation of the 
 instrument can be accepted if any tube systems 
other than those speci  ed are used. The following 
serious defects may arise in particular:

 • Inadequate grip on the tube connectors  means 
a loss of sterility and may lead to the unit being 
damaged by ingress of liquid.

 • Premature breakage of the pump tube segment 
and consequent loss of sterility and damage to 
the unit caused by ingress of  liquid.

 • Display of an incorrect actual irrigation rate due 
to deviations in tube diameter.

Der ENDOMAT® n. HAMOU® darf nur mit Schlauch-
sets und Zubehörteilen betrieben werden, die von 
KARL STORZ für das Gerät als geeignet be zeich net 
werden.

Bei Verwendung anderer als der vorgeschriebenen 
Schlauchsysteme kann keine Gewähr für die si-
chere Funktion des Gerätes übernommen werden. 
Insbesondere folgende schwerwiegende Fehler 
können auftreten:

 • Unzureichender Halt auf den Schlauchkon-
nektoren bedeutet Sterilitätsverlust und kann 
 Beschädigung des Gerätes durch eingedrunge-
ne Flüssigkeit zur Folge haben.

 • Frühzeitiger Bruch des Pumpenschlauchseg-
ments sowie dadurch bedingter Sterilitätsverlust 
und Beschädigung des Gerätes durch einge-
drungene Flüssigkeit. 

 • Anzeige einer falschen Ist-Förderrate durch 
 Abweichungen im Schlauchdurchmesser.
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6. 3 Quali  kation des Anwenders
Der ENDOMAT® n. HAMOU® darf nur von Ärzten 
und medizinischem Assistenzpersonal angewendet 
werden, die über eine entsprechende fachliche 
Quali  kation verfügen und am Gerät eingewiesen 
sind.

6. 3 User quali  cation
The HAMOU® ENDOMAT® may only be used by 
physicians and medical assistants who have a 
correspond ing specialized quali  cation and who 
have been instructed in use of the unit.

6. 3  
  ENDOMAT®  HAMOU® 

     
,    

    
    .

6. 4 Einweisung in die 
Gerätefunktion und Bedienung

Die Einweisung darf nur durch solche Personen er-
folgen, die aufgrund ihrer Kenntnisse dazu geeignet 
sind.
Die zuständige Gebietsvertretung oder der 
zuständige KARL STORZ - Vertreter steht für die 
Einweisung bei Ihnen und für Auskunft über  weitere 
Schulungsalternativen zur Verfügung.

6. 4 Training in the operation and 
function of the device

Training should only be provided by persons 
equipped to do so on the basis of their skills.
Your local representative or responsible 
KARL STORZ member of staff is available to 
provide training on your premises and to give you 
information about further training options.

6. 4   
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  KARL STORZ.

6. 5 Patientenpopulation
6. 5. 1 Laparoskopie

Geschlecht: irrelevant 
Alter: irrelevant
Gewicht: irrelevant
Nationalität: irrelevant
Gesundheitszustand: entsprechend der Einschät-
zung des Arztes geeignet für die Behandlung

6. 5. 2 Gynäkologie

Geschlecht: weiblich
Alter: irrelevant
Gewicht: irrelevant
Nationalität: irrelevant
Gesundheitszustand: entsprechend der Einschät-
zung des Arztes geeignet für die Behandlung

6. 5 Patient pro  le
6. 5. 1 Laparoscopy

Gender: irrelevant 
Age: irrelevant
Weight: irrelevant
Nationality: irrelevant
State of health: suitable for treatment in the 
 physician’s judgment

6. 5. 2 Gynecology

Gender: female
Age: irrelevant
Weight: irrelevant
Nationality: irrelevant
State of health: suitable for treatment in the 
 physician’s judgment

6. 5  
6. 5. 1 

:    
:   

:   
:   

 :   
     

6. 5. 2 

: 
:   
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:   

 :   
     

6. 6 Vorgesehene Einsatzgebiete 
am Körper

Laparoskopie: Abdomen

Gynäkologie: Uterus

6. 6 Intended region of treatment 
on the body

Laparoscopy: Abdomen

Gynecology: Uterus

6. 6   
  

:  

: 
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6. 7 Anwenderpro  l Arzt und 
Assistenzpersonen

Anerkannte medizinische Grundkenntnisse der 
Anwendung (Facharzt, medizinische Fachkraft)

Ausreichende Auffassungsgabe zur rationalen Beur-
teilung der aktuellen Situation

Vertrautheit im Umgang mit technischen Apparaten

Ausreichende Kenntnisse einer der vom Gerät und 
der Gebrauchsanweisung verwendeten Sprache

Mindestens eine umfassende Einweisung in die 
Bedienung des Gerätes

Keine körperlichen Behinderungen die eine Wahr-
nehmung von akustischen oder optischen Signalen 
beeinträchtigen oder verhindern.

6. 7 User pro  le of physician and 
assistants

Recognized medical skills in the  eld of application 
(specialist physician, quali  ed medical staff).

Adequate powers of comprehension to rationally 
assess the situation in hand.

Familiarity with the use of technical apparatus.

Suitable command of one of the languages used by 
the device and in the instruction manual.

At least one comprehensive session of training in 
the use of the device.

No physical impairments which limit or prevent 
perception of acoustic or visual alarm signals.

6. 7  :  
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6. 8 Vorgesehene 
Einsatzbedingungen

6. 8. 1 Gebrauch

Das Gerät ist für den Einsatz in Krankenhäusern 
und Arztpraxen vorgesehen. Die technischen 
Daten und Umgebungsbedingungen sind in der 
 Gebrauchsanweisung beschrieben.

6. 8. 2 Weitere vorgesehene Bedingungen

Verwendungshäu  gkeit: ein bis mehrmals täglich

Gebrauchsdauer: von mehreren Minuten bis zu 
mehreren Stunden täglich

Aufstellungsort: Positionierung auf einer ebenen, 
vibrationsfreien Unterlage

Beweglichkeit: kann, wenn auf einem Wagen posi-
tioniert, bewegt werden

Kombination: kann mit anderen für die Operationen 
notwendigen Geräten gleichzeitig am Patienten 
eingesetzt werden

Steuerung: kann über den KARL STORZ SCB 
angesteuert werden.

6. 8 Intended conditions 
of use

6. 8. 1 Use

The device is intended for use in hospitals and 
 doctors’ of  ces. The technical data and ambient 
conditions are described in the instruction manual.

6. 8. 2 Other intended conditions

Frequency of use: one or more times a day.

Length of use: from a few minutes to several hours 
a day.

Place of installation: Positioning on a level, vibration-
free surface.

Mobility: can be moved if positioned on a cart.

Combination: can be used on the patient at the 
same time as other equipment required for the 
operations.

Control: can be controlled via the KARL STORZ 
SCB.

6. 8   

6. 8. 1 
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6. 10 Sicherheitsmaßnahmen beim 
Einsatz des Gerätes

Der Anwender hat sich vor der Anwendung des 
Gerätes von der Funktionssicherheit und dem 
ordnungsgemäßen Zustand des Gerätes zu 
überzeugen.

Während der Behandlung mit dem ENDOMAT® 
muss der Patient mit der üblichen medizinischen 
Sorgfalt be handelt und beobachtet werden. Dies 
schließt die Verlaufskontrolle des Be hand lungs -
vorgangs, die Überwachung der Vitalwerte und der 
Narkose mit ein.

Jeder Behandlungsvorgang darf nur durchge-
führt werden, wenn die visuelle Beobachtung der 
 Gerätewirkung sichergestellt ist.

6. 10 Safety precautions when 
operating the unit

It is the user’s responsibility to make sure the unit is 
safe and operates properly before using it.

During treatment with the ENDOMAT® the patient 
must be treated and kept under observation with 
the usual medical care. This includes keep ing a 
check on the progress of treatment, as well as 
monitoring the vital levels and the  anesthetic  effects. 

Any treatment may only be performed if there is 
visual observation of the unit in operation.

6. 10    
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6. 9 Safety precautions at the site of 
installation

The unit may only be used in medical rooms in 
which the electrical equipment has been installed in 
accordance with applicable national regulations.

It is not intended for use in hazardous zones. 
This means, for example, that when using easily 
combustible and explosive inhalation anesthetics 
or mixtures thereof, the unit must not be  operated 
inside the hazard zone shown in the diagram. This 
also applies to highly combustible and potentially 
explosive chemicals, e.g. skin disinfectants and 
fast-acting surface disinfectants. 

The unit is equipped with a connector for attaching 
a ground line. It should be connected up in accor-
dance with national regulations.

6. 9     

     -
,    , 

    
  ,  

  .

      -
 .  ,  :

    
    

     -
     . 

    -
   , , 

      
 .

    
  .   

      
  .

6. 9 Sicherheitsmaßnahmen am 
Aufstellort

Das Gerät darf nur in medizinisch genutzten Räu-
men benutzt werden, deren elektrische Anlagen 
nach den national gültigen Vorschriften installiert 
sind.

Es ist nicht für den Betrieb in explosionsge fähr deten 
Bereichen bestimmt. Dies bedeutet u. a.:
Bei Verwendung von leicht brennbaren und 
explosionsfähigen Inhalations-Anästhesiemitteln 
und deren Gemischen darf das Gerät nicht in der 
dargestellten Gefahrenzone betrieben werden. 
Dieses gilt auch für leicht brennbare und explosi-
onsfähige Chemikalien, z.B. Hautdesinfektions- und 
Flächenschnelldesinfektionsmittel.

Das Gerät ist mit einer Steckvorrichtung für den Po-
tenzialausgleich ausgerüstet. Diese nach Maßgabe 
der national gültigen Vorschriften  anschließen.
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6. 11 Sicherheitseinrichtungen
Der ENDOMAT® n. HAMOU® verfügt über folgende 
Sicherheitseinrichtungen:

6. 11. 1 Selbstprüfung

Die Selbstprüfung wird bei jedem Einschalten des 
Geräts durchgeführt. Folgende Komponenten 
 werden dabei geprüft:

 • Interne Selbstprüfung der Elektronik

 • Test der Schlaucherkennung

 • Test der Druckmesskammererkennung

 • Test des Drucksensors

Fällt einer der Tests negativ aus, so kann das 
Gerät nicht gestartet werden. Das Gerät gibt 
ca. 10 Sekunden lang einen pulsierenden Warnton 
aus. Solange wie der Fehler besteht, blinkt die 
Fehleranzeige.

6. 11 Safety features
The HAMOU® ENDOMAT® is equipped with the 
following safety features:

6. 11. 1 Self-Check

A self-check procedure is performed each time the 
unit is switched on. The components checked are 
as follows:

 • internal self-check of the electronic circuitry

 • tube detection test

 • pressure measuring chamber detection test

 • pressure sensor test

If the results of any of these tests are negative, it will 
not be possible to start the unit. In this case the unit 
will issue an intermittent warning sound for 10 sec-
onds. The error display will continue to  ash until 
the error is remedied.

6. 11  
 ENDOMAT®  HAMOU®  -
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6. 11. 2 Test der Anzeigenelemente

Beim Einschalten des Geräts leuchten alle Anzei-
genelemente kurz auf. Der Anwender kann so die 
Anzeige auf defekte Segmente prüfen.

6. 11. 2 Display element test

On switching on the instrument all the display 
elements will light up. This is to enable the user to 
check the display for any faulty segments.

6. 11. 2  
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6. 11. 3 Monitoring the irrigation pressure

Irrigation will be stopped as soon as the actual 
pressure value exceeds the speci  ed setpoint.

If the deviation lasts for more than several sec   onds, 
there will be an audible warning signal.

As an additional safety measure the pressure 
measuring chamber was  tted with an integrated 
overpressure valve which prevents the maximum 
 irrigation pressure from being exceeded.

6. 11. 3 Kontrolle des Spüldrucks

Sobald der Istwert des Spüldrucks den vor-
gegebenen Sollwert überschreitet, wird der  Betrieb 
eingestellt.

Hält die Abweichung für mehrere Sekunden an, so 
ertönt ein akustisches Warnsignal.

Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme wurde in die 
Druckmesskammer ein Überdruckventil integriert, 
welches zusätzlich ein Überschreiten des maxima-
len Spüldrucks verhindert.

 1
NOTE: In order to insert the tube set before 
putting the unit into operation, the self-check 
can be bypassed by pressing the footswitch 
during pow er up.

Make sure the unit performs a self-check proce-
dure at least once every day of operation.

 1
:     

     
  ,   
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 1
HINWEIS: Um vor der Inbetriebnahme 
das Schlauchset einlegen zu können, kann 
die Selbst prüfung durch Betätigung des 
Fuß schalters  während des Einschaltens 
 umgangen werden.

Es muss sichergestellt sein, dass das Gerät min-
destens einmal pro Betriebstag eine Selbstprüfung 
durchführt.



13

Aufstellen und 
Bedienungshinweise
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operating instructions

    

7. Aufstellen und 
Bedienungshinweise

7. 1 Auspacken
Entnehmen Sie den ENDOMAT® n. HAMOU® und 
das Zubehör vorsichtig der Verpackung.  Überprüfen 
Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf even-
tuelle Beschädigungen. Sollte die Lieferung Anlass 
zur Reklamation geben, so wenden Sie sich bitte 
umgehend an den Hersteller oder Lieferanten. 

Wenn möglich, bewahren Sie die Originalver-
packung auf, sie kann bei einem Transport des 
Gerätes nützlich sein.

7. Installation and operating 
instructions

7. 1 Unpacking the equipment
Carefully unpack the HAMOU® ENDOMAT® and 
remove the unit and its accessories from their 
packaging. Check for missing items and evidence
 of shipping damage. File any complaints with the 
manufacturer or sup  plier immediately.

If possible, retain the original packing materials for 
later use; these can come in handy if the unit has to 
be transported.

7.    
 

7. 1 
  ENDOMAT®  HAMOU® 
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7. 2   
1 ENDOMAT®  HAMOU® 26 3310 20-1

1   SCB 20 0901 70, 
 100 

1   400 A

3   HYS 031117-01, 

3   LAP 031118-01, 

1     VACUsafe 
(2 ) 031020-03 

1   

1      

1      
( )

8   

7. 2 Basic equipment
1 HAMOU® ENDOMAT® 26 3310 20-1

1 SCB connecting cord 20 0901 70, 
length 100 cm

1 Power cord 400 A

3 HYS disposable hysteroscopy tubing kit 
031117-01

3 LAP disposable laparoscopy tubing kit 
031118-01

1 VACUsafe Promotion pack Suction (2 l) 
031020-03 

1 Instruction manual

1 Wallet for instruction manual 

1 Operator’s quick reference guide (self-adhesive)

8 Label strips

7. 2 Grundausstattung
1 ENDOMAT® n. HAMOU® 26 3310 20-1

1 SCB-Verbindungskabel 20 0901 70, 
Länge 100 cm

1 Netzkabel 400 A

3 HYS-Schlauchsets 031117-01, 
für Einmalgebrauch

3 LAP-Schlauchsets 031118-01, 
für Einmalgebrauch

1 VACUsafe Promotion Pack Absaugung (2 l) 
031020-03 

1 Gebrauchsanweisung

1  Schutzhülle für Gebrauchsanweisung

1  Kurzgebrauchsanweisung (selbstklebend)

8  Beschriftungsstreifen

7. 3 Aufstellen des Gerätes

 1
HINWEIS: Der ENDOMAT® n. HAMOU® so-
wie angeschlossenes Zubehör darf in medizi-
nisch genutzten Räumen nur benutzt werden, 
wenn deren elektrische Anlagen nach den 
national gültigen  Vorschriften installiert sind.

 3
WARNUNG: Das Gerät ist nicht für den 
Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen 
bestimmt. Bei Verwendung von explosi-
ven Narkosegasen darf das Gerät nicht in 
der dargestellten Gefahrenzone betrieben 
werden.

7. 3 Installation

 1
NOTE: The HAMOU® ENDOMAT® including 
the acces so ries connected may only be used 
in medical rooms in which the electrical equip-
ment has been installed in accordance with 
applicable national regulations. 

 3
WARNING: The unit is not intended for use 
in hazardous  zones. Do not oper ate the 
unit within the hazard zone shown in the 
diagram while explosive anesthetic gases 
are in use.

7. 3  

 1
:   

ENDOMAT®  HAMOU®   -
  ,   

 ,     
,     -

     -
,    .

 3
:   

    
 .  -

    
    

    .

60°
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Beschriftungsstreifen an der Frontplatte 
anbringen

Linke vordere Seitenblende mit Schrauben dreher 
lösen.

 1
HINWEIS: Auf dem Beschriftungsstreifen sind 
die jeweiligen Bedienelemente bzw. Anzeigen 
des  Gerätes bezeichnet.

Gegebenenfalls vorhandenen unbeschrifteten Platz-
halter entfernen. Beschriftungsstreifen � auswäh-
len (z. Zt. in 8 Sprachen erhältlich) und zwischen 
Dekorfolie und Frontblech schieben. 

Den Streifen bei der Strichmarkierung um 90° 
knicken und ca. 2 mm weiter (zum Streifenende hin) 
wieder 90° zurückknicken, damit die Seitenblende 
wieder ungehindert angebracht  werden kann.

Seitenblende wieder anbringen.

Fitting a label strip to the 
front panel

Undo the left-hand front side cover with a 
 screwdriver.

 1
NOTE: The appropriate controls/indicators on 
the unit are designated on the label strip.

Remove any unmarked label strip. Select a  label 
strip � (currently 8 languages available) and slide it 
between the plastic and the metal front. 

Fold the strip along the broken line to an angle of 
90° and approximately 2 mm further on (toward 
the end of the strip) fold it back to an angle of 90° 
so that the side cover can be re  tted with out any 
obstructions.

Replace the side cover.

    

 

      
 .

 1
:    
   
   .

Gerät auf ebene Fläche stellen. Set the unit on a  at surface.     .

    -
.    � 

(      6 )  
      
 . 

       
90° ,   2  (   

 ),     90°  
 ,      
  .

    .

Das Gerät ist mit einer Steckvorrichtung cm für den 
Potenzialausgleich ausgerüstet.

Lassen Sie die Erdung ggf. durch sachkundiges 
Personal durchführen.

The unit is equipped with a connector cm for 
 attaching a ground line.

The unit’s ground line should be installed by a 
 quali  ed electrician. 

    
cm   .

 (  )  -
   .
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 3
WARNUNG: Gerät nur mit der auf dem 
Typenschild angegebenen Netzspannung 
betreiben.

Netzkabel anschließen, Netzstecker bis zum 
 Anschlag in Netzbuchse co einschieben. 

 3
WARNUNG: Netzstecker nur außerhalb 
explosionsgefährdeter Bereiche mit der 
Stromversorgung verbinden bzw.  trennen.

 1
HINWEIS: Bitte achten Sie darauf, dass am 
Aufstellort die Zugänglichkeit zum Netzstecker 
gewährleistet bleibt.

 3
WARNING: Operate the unit only with the 
system voltage stated on the rating plate.

Connect power cord. Insert pow er cord into  power 
cord receptacle co as far as it will go.

 3
WARNING: Only insert the power plug into 
and remove it from electrical outlets located 
outside areas subject to explosion hazards.

 1
NOTE: Please ensure that access to the pow-
er plug is ensured at the site of installation.

 3
:  

    -
 ,    

.
  ,   

      co. 

 3
:  

      
   .

 1
:    -
     

  .

7. 4 KARL STORZ SCB 
HINWEIS: Um ein versehentliches Herausziehen 
des SCB-Verbindungskabels zu verhindern, besitzt 
der SCB-Stecker eine Schutzvorrichtung.

Die Schutzvorrichtung des SCB-Steckers zurückzie-
hen und den Stecker in eine der SCB-Buchsen � 
einstecken. Das andere Ende des Kabels mit einem 
KARL STORZ SCB Steuergerät (KARL STORZ 
Communication Bus)  oder wei teren SCB-Geräten 
verbinden (siehe hierzu Gebrauchsanweisung 
KARL STORZ SCB bzw. SCB control NEO System).

7. 4 KARL STORZ SCB 
NOTE: To avoid mistakenly pulling out the SCB 
connecting cable, the SCB connector possesses a 
protection device.

Pull back the protection device of the SCB connec-
tor and insert the connector into one of the SCB 
sockets �. Connect the other end of the cable to 
the KARL STORZ SCB (KARL STORZ Commu-
nication Bus) control unit or other SCB units (see 
KARL STORZ SCB or SCB control NEO System 
Instruction Manual).

7. 4 KARL STORZ SCB 
:  SCB   

   -
   SCB.

    
 SCB        

SCB �.       
 SCB KARL STORZ (KARL STORZ 

Communication Bus)    
SCB ( .     
KARL STORZ SCB  SCB control NEO System).

Ggf. Fußschalter (siehe Zubehör) an Anschluss-
buchse � anschließen.

If necessary, connect footswitch (see Accessories) 
to the socket �.

    
 ( . )  �.

7. 5 Vorwahl Anwendungsbereich
Der ENDOMAT® n. HAMOU® ist sowohl für 
 hysteroskopische wie auch für laparoskopische 
Anwendungen geeignet. Die Vorwahl des ge-
wünschten Anwendungsbereiches erfolgt auto-
matisch durch Einlegen des für den jeweiligen 
Anwendungsbereich bestimmten Schlauchsets. 
Das Gerät erfasst die gewünschte Betriebsart über 
unterschiedliche »Schlüssel« der Schlauch sets und 
stellt die entsprechenden  Betriebsparameter ein.

7. 5 Mode of operation selection
The HAMOU® ENDOMAT® unit is suitable for both 
hysteroscopic and laparoscopic applications. The 
appropriate mode of operation will be automati-
cally selected when the correct type of tubing for 
the application is inserted. The unit determines the 
intended application from the differing ‘encodings’ 
of tubing sets and then  automatically selects the 
appropriate mode of  operation.

7. 5   
 

 ENDOMAT®  HAMOU®   
 ,    -

 .  -
     

    , 
    

.     
   « »    -

   .
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7. 6 Inbetriebnahme
Netzschalter � einschalten (rote Kontroll-Leuch-
te � leuchtet auf). Das Gerät führt anschließend 
einen Selbsttest durch, bei dem die verschiedenen 
Systemkomponenten geprüft werden.

Die Sollwerte für Flow, Druck und Saugdruck 
werden blinkend dargestellt (LEDs in den 
 Balkenanzeigen �, � und �). 

 1
HINWEIS: Nach dem Einschalten ‚erwartet‘ 
das Gerät die Bestätigung oder Änderung 
der zuletzt benutzten Sollwerte (siehe Hin-
weis Seite 17). Dies wird durch Blinken der 
entsprechenden LEDs in den Balkenanzeigen 
signalisiert. Die LED in der START/STOP-Taste 
 Spülen 	 blinkt ebenfalls. Solange die Anzei-
gen blinken, ist die START-Funktion blockiert.

7. 6 Operating the unit
Switch on the unit at its main power switch �. 
The red pilot lamp � will illuminate. The unit will 
then conduct a self-check procedure, checking all 
system components for proper operation.

The indicators on the setpoint bargraphs �, � 
and � for flow, irrigation pressure and suction 
pressure are flashing.

 1
NOTE: Once switched on, the unit awaits 
con  rmation or a change of the last set values 
used (see note, p. 17). This is signalled by 
 ashing of the corresponding LEDs in the 
bargraph displays. The LED in the irrigation 
START/STOP button 	 also  ashes. As long 
as the displays are  ashing, the START func-
tion is blocked.

7. 6   
   �  -

  (    
�).      

 ,   -
    

 .

   ,   -
     ( -

    �, �  �). 

 1
:    

« »    
    -
 ( .   . 17).   

   
   . 

      
/   	.  -

 ,   .

7. 8 Einschalten des Gerätes mit 
gedrückter START/STOP-Taste 
Spülen 

Beim Einschalten des Gerätes mit betätigtem 
Fußschalter oder betätigter START/STOP-Taste 
Spülen 	 wird der Test der Druckmesskammer-
erkennung, der Spülsensorentest und der 
 Spülsensorenabgleich nicht durchgeführt.

7. 8 Power-up with irrigation 
START/STOP button pressed 
down

At device power-up with the footswitch pressed 
down or with the irrigation START/STOP button 	 
pressed down, tests for the following routines are 
not performed: pressure measuring chamber detec-
tion test, irrigation sensor test and  irrigation sensor 
calibration.

7. 7 Sollwertbestätigung
Zur Bestätigung der Sollwerte eine beliebige der 
± Tasten oder die START/STOP-Taste 	  betätigen.

Die LED in der START/STOP-Taste 	 er-
lischt und die LEDs der Balkenanzeigen zeigen 
 Dauerleuchten. 

7. 7 Set value con  rmation
To con  rm all set values, press one of any ± but-
tons or the START/STOP button 	.

The LED in the START/STOP button 	 goes out 
and the LEDs in the bargraph displays are continu-
ously illuminated. 

7. 7   

    -
      ±    
/ 	.

  /  	 ,  
    

. 

7. 8   
  /  
 

     
    /  

     -
   , -

      
.
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7. 9 Einlegen des Schlauchsets 
HINWEIS: Das Schlauchset darf erst eingelegt wer-
den, nachdem das Gerät am Netzschalter � einge-
schaltet wurde, da sonst bei der Selbstprüfung des 
Gerätes die Gerätefunktionen blockiert werden. Die 
Selbstprüfung kann umgangen werden, wenn wäh-
rend des Einschaltens gleichzeitig der Fußschalter 
oder die START/STOP-Taste  Spülen 	 betätigt 
wird. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass 
das Gerät mindestens einmal pro Betriebstag eine 
Selbstprüfung durchführt.

7. 9 Inserting the tubes
NOTE: The tubing set must not be inserted  until the 
unit has been switched on with the pow er switch �. 
If the tubing set is inserted before switching on, the 
self-check procedure blocks the equipment. If the 
footswitch or the irrigation START/STOP button 	 
is pressed simultaneously while switching on the 
power switch, the self-check procedure may be 
avoided. Make sure the unit performs a self-check 
procedure at least once every day of operation.

7. 9    
:     

    -
 � ,     

   -
  .  -
  ,    -
      

  /  	.   
,    -
       

 .

Zum Einlegen des Schlauchsets Drucktaste zum 
Einfahren der Pumpenrollen  drücken. Die Pum-
penrollen springen zurück.

 2
VORSICHT: Nur die für den ENDOMAT® 
n. HAMOU® vorgesehenen Schlauchsets 
verwenden.

 1
HINWEIS: Die Pumpenschlauchkonnekto-
ren haben unterschiedliche Breiten, so dass 
der Schlauch nur in einer Richtung eingelegt 
werden kann. 

When inserting the tubing set, push button  to 
release the pump rollers. 
The pump rollers spring back.

 2
CAUTION: Use only tubing sets designed 
for the HAMOU® ENDOMAT®.

 1
NOTE: The pump tube connectors have 
differ ent widths so that the pump tube can be 
inserted in one direction only.

       
    .  -

 .

 2
:   

 ,   
 ENDOMAT®  HAMOU®.

 1
:    

   ,  
      

. 

7. 9. 1 Schlauchset für Einmalgebrauch

Schlauch in die Schlauchhalterung einlegen.

Druckmesskammer auf den Druckaufnehmer 
 
aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis die 
Druckmesskammer einrastet (Bajonettverschluss).

7. 9. 1 Disposable tubing set

Place a length of tubing on the tube holder. 

Position the pressure measuring chamber on the 
pressure transducer 
 and turn clockwise until 
the pressure measuring chamber locks into place 
(bayonet-lock).

7. 9. 1   

    .

    
  
     

   ,    
   (  ).

7. 9. 2 Wiederverwendbares Schlauchset 
(optional)

Das optional erhältliche wiederverwend-
bare Schlauchset für LAP 26 3300 41 bzw. 
HYS 26 3300 40 analog zum Schlauchset für 
 Einmalgebrauch installieren. 

Die zu den wiederverwendbaren Schlauchsets mit-
gelieferte Gebrauchsanweisung ist zu  beachten.

7. 9. 2    ( )

     
  LAP 26 3300 41  HYS 26 3300 40 

   -
 . 

    -
,    -

  .

7. 9. 2 Reusable tubing set (optional)

Install the reusable tubing set for LAP 26 3300 41 or 
HYS 26 3300 40, available as an optional extra, in 
the same way as you would the disposable  tubing 
set. 

The instruction manual delivered with the 
 tubing sets must be observed.



18

Aufstellen und 
Bedienungshinweise

Installation and 
operating instructions

    

Ist das Schlauchset mit der Druckmesskammer 
korrekt installiert, so wechselt die Kontroll-Leuch-
te � von rot zu grün.

Der vorgewählte Anwendungsbereich wird an der 
Kontroll-Leuchte � angezeigt.

 2
VORSICHT: Leuchtet die Kontroll-Leuch-
te � weiterhin rot, so liegt entweder 
eine Fehlfunktion am Gerät vor oder das 
Schlauchset wurde falsch eingelegt. 
Wechselt die Farbe der Kontroll-Leuchte 
trotz erneutem und richtigem Einlegen des 
Schlauchsets nicht zu grün, so muss das 
Gerät vor weiterer Verwendung von einem 
autorisiertem Techniker geprüft werden.

Once the tubing set and pressure measuring cham-
ber have been correctly installed, the pilot lamp � 
will switch from red to green.

The mode of operation selected will be indicated by 
lamp �.

 2
CAUTION: If the pilot lamp � remains red, 
either there is a failure somewhere in the 
unit, or the tubing set has been incorrectly 
inserted. If the pilot lamp fails to switch 
from red to green after the tubing set has 
been re moved and reinserted, then the unit 
will have to be checked by an authorized 
technician before it can be used.

      
  ,   
�      .

    
    �.

 2
:   -

�    , 
, ,   -

   ,    
  .   

     -
 ,    

     ,  
    

    
 .

7. 10 Entfernen des Schlauch sets
Entriegelungsknopf  drücken, bis die Pumpenrol-
len einfahren. 

Schlauch aus der Schlauchhalterung entnehmen.

Druckmesskammer durch Drehen gegen den 
Uhrzeigersinn vom Druckaufnehmer lösen und 
abnehmen.

7. 10 Removing the tubing set 
Press pushbutton  to release pump rollers.

Remove the tubing from the tube holder.

Loosen and detach the pressure measuring 
chamber from the pressure transducer by  turning it 
counterclockwise.

7. 10   
      , 

    . 

    .

     
  ,    
   .

Die entsprechenden Schlauch-Enden mit dem 
Spül  üssigkeitsbeutel (Einstichdorn) bzw. mit 
dem Spülanschluss am Instrument (LUER-Lock) 
 verbinden. 

Connect the correct end of the length of tubing to 
the irrigation-liquid bag (penetration  tting), and to 
the ‘LUER-lock’ irrigation-line  tting on the instru-
ment to be employed.

    
     ( -

 )      
 (LUER-Lock). 

Das optional erhältliche wiederverwend-
bare Schlauchset für LAP 26 3300 41 bzw. 
HYS 26 3300 40 analog zum Schlauchset für 
 Einmalgebrauch vom Gerät entfernen.

 1
HINWEIS: Die weitere Vorgehensweise zur 
 Instandhaltung/Aufbereitung von Druckkam-
mer/Schlauchset entnehmen Sie bitte der dem 
wiederverwendbaren Schlauchset mitgeliefer-
ten  Gebrauchsanweisung.

     
  LAP 26 3300 41  HYS 26 3300 40 

    
.

 1
:    

 /   
/      

  ,  
   .

Install the reusable tubing set for LAP 26 3300 41 or 
HYS 26 3300 40, available as an optional extra, in 
the same way as you would the disposable  tubing 
set.

 1
NOTE: For further information on the mainte-
nance/preparation of pressure chambers/tub-
ing sets, please consult the instruction manual 
delivered with the reusable tubing set.
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7. 11 Schlauchset für Absaugung 
anschließen (optional)

Bakterien  lter auf den Vakuum-Anschluss cq der 
Saug  asche aufstecken und den Saugschlauch 
anschließend am Filtergehäuse befestigen.

 2
VORSICHT: Um eine Verunreinigung des 
Gerätes durch eindringende Saug  üssigkeit 
zu verhindern, muss zwischen Saug  asche 
und Gerät ein hydrophober Schutz  lter 
 geschaltet werden.

7. 11 Connecting the tubing set 
for suction (optional)

Screw the bacterial  lter into the vacuum line 
  tting cq on the suction bottle and attach the  suction 
line to the  lter housing.

 2
CAUTION: To prevent contamination of 
the unit by penetrating suction  uids, a hy-
drophobic protection  lter must be inserted 
between the suction bottle and the unit.

7. 11   
   ( )

     
 cq  ,  -

     .

 2
:   

 ,  -
    -
,    

   -
   .

Sauganschluss cr der Saug  asche über den 
 Silikon-Saugschlauch mit dem Sauganschluss des 
Instrumentes verbinden.

Use a length of tubing to interconnect the suc-
tion line  tting of the  uid collection bottle cr and 
the suction line  tting on the instrument to be 
 employed.

   cr -
     

    -
 .

Connect the other end of the suction line to the 
  tting �.

     
     �.

Das andere Ende des Saugschlauches mit 
 Geräteanschluss � verbinden.
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7. 12 Presetting irrigation parameters
Enter the  ow rate setpoint using the associated 
± buttons �.

The value set will be indicated on the associ ated 
display �.

7. 12   
 

     
  �.

    
  �.

7. 12 Spülparameter vorwählen
An den ± Tasten � den Sollwert für den Flow 
eingeben.

Der gewählte Wert wird an der Balkenanzeige � 
angezeigt.

An den ± Tasten � den Sollwert für den  maximalen 
Spüldruck eingeben.

Der gewählte Wert wird an der Balkenanzeige � 
angezeigt.

Enter the limiting irrigation pressure using the 
 associated ± buttons �.

The value set will be indicated on the associ ated 
bargraph display �.

    
     

± �.

    
  �.

 1
HINWEIS: Die eingegebenen Sollwerte für 
Druck, Flow und Saugdruck bleiben auch 
nach Ausschalten des Gerätes gespeichert 
und werden nach Einschalten des Netzschal-
ters blinkend angezeigt. Durch Betätigung 
einer beliebigen der ± Tasten oder der 
START/STOP- Taste 	 können die Vorgaben 
akzeptiert werden. Anderenfalls Neueingabe 
wie nachfolgend beschrieben. 

Anschließend erlischt die LED in der START/
STOP-Taste 	 und die LEDs der Balkenanzeigen 
zeigen Dauerleuchten. 

 1
NOTE: Pressure,  ow rate, and suction pres-
sure settings are retain ed in the unit’s mem ory 
while the unit is switch ed off, and will be 
redisplayed  ashing when the unit is switch-
ed on. To con  rm the set values, one-time 
activation of any ± buttons or the START/
STOP button 	 is enough, or reset them as 
de scribed following.

Then the LED in the START/STOP button 	 goes 
out and the LEDs in the bargraph displays are 
 continuously illuminated. 

 1
:    

   ,  
      

    
    

.   -
    -
    ±   /

	.     
, .  . 

    /  	 
,     

 . 

7. 13 Saugdruck vorwählen
An den ± Tasten � den gewünschten Saugdruck 
eingeben. Der gewählte Wert wird an der Balkenan-
zeige � angezeigt.

7. 13 Presetting suction pressure
Enter the suction pressure setpoint using the asso-
ciated ± buttons �. The value set will be indicated 
on the associated bargraph  display �.

7. 13   
 

 ± �    
.   -

    �.
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7. 14 Funktionsprüfung und Ent lüf-
tung des Schlauchsystems

 3
WARNUNG: Prüfen Sie dieses 
 Gerät vor jeder Anwendung auf seine 
Funktions fähigkeit.

 1
HINWEIS: Auffanggefäß für austretende 
 Spül  üssigkeit bereithalten.

7. 14 Test for proper operation and 
air-relief of the tubing system

 3
WARNING: Test this equipment prior to 
each surgical procedure to ensure that it 
functions correctly.

 1
NOTE: Have a collecting container ready to 
catch irrigation liquid as it runs out.

7. 14   
    

 

 3
:   

   
.

 1
:    

    
.

Zu  usshahn am Instrument langsam schließen.

Sobald der an der Balkenanzeige � angezeig-
te Druckwert die Sollwert-Vorgabe (Anzeige �) 
überschreitet, muss die Rollenpumpe die Förde-
rung einstellen. Übersteigt der Istwert den Sollwert 
für mehrere Sekunden, so ertönt ein akustisches 
Warnsignal.

Gradually close the metering valve on the 
 instrument. As soon as the pressure indicated on 
bargraph display � rises above the limiting value 
indicated on display �, the reel pump should be 
halted. If the actual value exceeds the set value for 
a number of seconds there is an audible warning 
signal.

      
.

   ,  
   �,  -

   (  
�),     . 

     -
    ,  
ac    .

Absaugschlauch (Instrumentenschlauch) mit dem 
Finger verschließen und prüfen, ob sich ein Vakuum 
ausbildet. Der an der Istwert-Anzeige � abzule-
sende Saugdruck muss mit der  Sollwert-Vorgabe 
(Anzeige �) übereinstimmen.

 3
WARNUNG: Sollten deutliche Abwei-
chungen von diesen Ergebnissen auftreten 
(> ±10%), so muss das  Gerät vor weite-
rer Verwendung von einem autorisierten 
 Techniker überprüft werden.

Pinch off the suction line with your  ngers and 
check whether suction line underpressure is 
formed. The suction line pressure indicated on 
display � must agree with the suction line  pressure 
setpoint indicated on display �.

 3
WARNING: If there are any substantial 
 deviations from these results (> ±10%), the 
unit must be inspected by an authorized 
technician before further use.

   (  
)   , -

  .    
  �  -

      
( �).

 3
:   -

    -
 (> ±10 %)   -

     
  .

START/STOP-Taste Spülen 	 oder Fußschalter so-
lange betätigen, bis das Schlauchsystem komplett 
entlüftet (d. h. blasenfrei) ist (siehe Warnung Seite 6).

Der an der Balkenanzeige � angezeigte Flow-
Wert muss mit der Sollwert-Vorgabe (Anzeige �) 
übereinstimmen.

Press the irrigation START/STOP button 	 or 
the footswitch until all the air has been let out of 
the tubing system (i.e. no bubbles) (see Warning, 
page 6).

The  ow rate indicated on bargraph display � 
must agree with the  ow-rate setpoint indicated on 
 display �.

   /   	 
      ,    

      
( . .     ) ( . -

  . 6).

    � 
      

 (  �).
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7. 15 Beginn des Spülvorgangs
Der Spülvorgang kann jetzt durch Betätigung der 
START/STOP-Taste 	 bzw. durch Betätigung des 
Fußschalters ausgelöst werden.

Die Istwerte für Spüldruck und Flow können kon-
tinuierlich an den Anzeigen � und �  abgelesen 
werden.

7. 15 Initiating irrigation
Irrigation can now be initiated by actuating the 
 irrigation START/STOP button 	, or by depressing 
the footswitch.

Irrigation line pressure and  ow rate can be read on 
displays � and �, respectively.

7. 15   
    , 

   /  	    
.

     
      -

 �  �.

7. 16 Beginn des Absaugvorgangs
Der Absaugvorgang kann jetzt durch Betätigung 
der START/STOP-Taste � ausgelöst werden.

Der Istwert für den Saugdruck kann kontinuierlich 
an der Anzeige � abgelesen werden.

7. 16 Initiating suction
Suction can be initi ated by actuating the suction 
START/STOP button �.

Suction pressure can be read on display �.

7. 16   
    , 

   /  �.

    
     �.

Wird der vorgegebene Druck kurzzeitig überschrit-
ten, so wird die Pumpe gestoppt und nach einigen 
Sekunden ertönt ein akustisches Warnsignal.

Als passive Sicherheitseinrichtung ist in die 
 Druckmesskammer ein Überdruckventil inte-
griert, welches ein Überschreiten des maximalen 
 Spüldrucks verhindert.

If the set pressure should be brie  y exceeded the 
pump will be halted and an audible alarm will be 
heard after a few seconds.

For passive safety there is an overpressure valve 
integrated into the pressure measuring chamber 
to prevent maximum irrigation pressure from  being 
exceeded.
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8.  
8. 1  

      .

8.  Instandhaltung
8. 1 Sicherungswechsel
Gerät ausschalten und Netzverbindung trennen.

Re  t the power fuse holder cn.

Reconnect the power cord.

Test the unit for proper operation.

    cn.

   .

  .

Sicherungshalter cn wieder einsetzen.

Netzverbindung wieder herstellen.

Funktionsprüfung durchführen.

8. Maintenance
8. 1 Fuse replacement
Switch off the unit and remove the power plug from 
the electrical outlet.

Remove the power fuse holder cn with a screw-
driver or other tool. 

   cn  
     

. 

Sicherungshalter cn mit einem Schraubendreher 
oder anderem geeigneten Werkzeug  lösen. 

 2
VORSICHT: Nur  Sicherungen mit den 
 angegebenen  Werten verwenden.

Neue Sicherungen einsetzen. 

 
 100…240 V�

Netzsicherung 2 x T2AL250V

 2
CAUTION: Only use fuses of the correct 
rating.

Insert new fuses of the appropriate rating. 

 
 100…240 V�

Power fuse 2 x T2AL250V

 2
:   

    
.

  . 

 
   100…240 �

  2 x T2AL250V
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8. 2 Reprocessing
8. 2. 1 Wipe-down disinfection of device

 3
WARNING: Always disconnect from the 
power supply before cleaning! 

 2
CAUTION: Make absolutely sure that no 
liquid can get into the device housing.

The exterior surfaces of the medical device must be 
wiped clean with a disposable cloth moistened with 
disinfectant or a ready to use soaked disinfectant 
cloth. Due to their protein- xating effect and materi-
al incompatibility, alcohol-based agents must not be 
used. At the end of the necessary exposure time for 
the disinfectant as speci ed by the manufacturer, 
wipe the surface with a dry and low lint cloth.

8. 2 Aufbereitung
8. 2. 1 Wischdesinfektion des Gerätes

 3
WARNUNG: Vor sämtlichen Reinigungs ar-
beiten ist das Gerät vom Netz zu  trennen! 

 2
VORSICHT: Unbedingt vermeiden, dass 
Flüssigkeit in das Gehäuse eindringt.

Die Außen  ächen des Medizinproduktes müssen 
mit einem mit Desinfektionsmittel befeuchteten 
Einmaltuch oder einem gebrauchsfertigen getränk-
ten Desinfektionstuch wischend gereinigt werden. 
Alkoholbasierte Mittel dürfen aufgrund protein-
 xierender Wirkung und Materialunverträglichkeiten 
nicht verwendet werden. Am Ende der Einwirkzeit 
des Desinfektionsmittels, nach Herstel lerangaben, 
die Ober  äche mit einem trockenen und  usenar-
men Tuch nachwischen.

8. 2 
8. 2. 1    

 3
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8. 2. 2 Allgemeine Warnhinweise 
zu wiederaufbereitbaren 
Medizinprodukten

 3
WARNUNG: Infektionsgefahr: Durch nicht 
sachgerecht aufbereitete Medizinprodukte 
besteht Infektionsgefahr für Patienten, 
Anwender und Dritte, sowie die Gefahr von 
Funktionsstörungen des Medizinproduktes. 
Beachten Sie die Anleitung »Reinigung, 
Desinfektion, P  ege und Sterilisation von 
KARL STORZ Instrumenten« und die 
 produktbegleitenden Unterlagen.

 3
WARNUNG: Infektionsgefahr: Diese Medi-
zinprodukte werden nicht steril ausgeliefert. 
Durch die Verwendung unsteriler Medi-
zinprodukte besteht Infektionsgefahr für 
Patienten, Anwender und Dritte. Medizin-
produkte auf sichtbare Verunreinigungen 
prüfen. Sichtbare Verunreinigungen weisen 
auf eine nicht erfolgte oder nicht korrekte 
Aufbereitung hin. Bereiten Sie die Medizin-
produkte vor der ersten Anwendung sowie 
vor und nach jeder weiteren Nutzung unter 
Verwendung von validierten Verfahren auf.

8. 2. 2    
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8. 2. 2 General warnings for reusable medical 
devices

 3
WARNING: Risk of infection: Incorrectly 
reprocessed medical devices expose pa-
tients, users and third parties to a risk of 
infection as well as the risk that the medical 
device may malfunction. Observe the 
manual “Cleaning, Disinfection, Care and 
Sterilization of KARL STORZ Instruments” 
and the accompanying documentation.

 3
WARNING: Risk of infection: These medi-
cal devices are not sterile when delivered. 
The use of non-sterile medical devices 
poses a risk of infection for patients, users 
and third parties. Inspect medical devices 
for visible contamination. Visible contamina-
tion is an indication that reprocessing has 
not been carried out, or has been carried 
out incorrectly. Reprocess the medical 
devices before initial use and before and 
after every subsequent use using validated 
procedures.
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8. 2. 3   

,    
:

:  . 27652 / 27651AL

 :  . 27660

8. 2. 4  

 ,   , 
    -

  .

8. 2. 3 Zubehör zur Aufbereitung

Zur Durchführung der Aufbereitung erforderliches 
Zubehör:

Bürsten: Art. 27652 / 27651AL

Sonstiges: Art. 27660

8. 2. 4 Demontage 

Das Medizinprodukt ist soweit als möglich in seine 
Einzelkomponenten zu zerlegen oder muss geöffnet 
werden.

8. 2. 3 Accessories for preparation

Accessories required for carrying out preparation:

Brushes: Art. 27652 / 27651AL

Miscellaneous: Art. 27660

8. 2. 4 Disassembly

The medical device must be disassembled into 
its individual components as far as possible or 
opened.

 3
WARNUNG: Bei allen Arbeiten an kon-
taminierten Medizinprodukten sind die 
Richtlinien der Berufsgenossenschaft und 
gleichrangiger Organisationen zum Perso-
nalschutz zu beachten.

 2
VORSICHT: Bei der Herstellung und 
Anwendung von Lösungen sind die 
Angaben des Chemikalienherstellers über 
Konzentration, Einwirkzeit und Standzeiten 
genauestens zu befolgen. Zu langes Einle-
gen, sowie falsche Konzentration kann zu 
Beschädigungen führen. Beachten Sie das 
mikrobiologische Wirkungsspektrum der 
verwendeten Chemikalien.

 2
VORSICHT: Gefahr von Schäden an den 
Medizinprodukten: Durch Verwendung 
von nicht durch KARL STORZ freigege-
bene Chemikalien besteht die Gefahr der 
Beschädigung von Medizinprodukten. Ver-
wenden Sie zur Aufbereitung ausschließlich 
von KARL STORZ freigegebene Chemika-
lien. Eine vollständige Liste  nden Sie im 
Internet unter www.karlstorz.com.

 2
VORSICHT: Die länderspezi  schen Geset-
ze und Vorschriften sind zu befolgen.

 1
HINWEIS: Die Anleitung »Reinigung, Desinfek-
tion, P  ege und Sterilisation von KARL STORZ 
Instrumenten« kann unter www. karlstorz.com 
heruntergeladen oder angefordert werden.

Wieder aufbereitbare Schläuche

 3
WARNUNG: Schlauchsets zum Einmal-
gebrauch, Verschlüsse und hydrophobe 
Bakterien  lter dürfen nicht wieder aufberei-
tet werden.

 3
WARNING: When carrying out any work 
on contaminated medical devices, the 
guidelines of the Employers’ Liability Insur-
ance Association and equivalent organiza-
tions striving to ensure personal safety 
must be observed.

 2
CAUTION: When preparing and using 
solutions, follow the chemical manufac-
turer’s instructions paying close attention 
to proper concentration, exposure time, 
and service life. Prolonged immersion and 
incorrect concentration may result in dam-
age. Bear in mind the microbiological range 
of action of the chemicals used.

 2
CAUTION: Danger of damage to medical 
devices: Medical devices may be dam-
aged by using chemicals that have not 
been approved by KARL STORZ. Only use 
chemicals approved by KARL STORZ for 
preparation. A complete list can be found 
on the Internet at www.karlstorz.com.

 2
CAUTION: National laws and regulations 
must be observed.

 1
NOTE: The manual “Cleaning, Disinfection, 
Care and Sterilization of KARL STORZ Instru-
ments” can be downloaded or requested by 
visiting www.karlstorz.com.

Reusable tubing

 3
WARNING: Disposable tubing sets, locks 
and hydrophobic bacteria  lters must not 
be reused.

 3
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8. 2. 5 Vorbereitung der Reinigung und 
Desinfektion

Grobe Verunreinigungen, korrosive Lösungen und 
Arzneimittel müssen unmittelbar nach der Anwen-
dung vom Medizinprodukt entfernt werden. Dazu 
das Medizinprodukt beispielsweise durch Wischen 
und Spülen vorreinigen. Grundsätzlich emp  ehlt 
KARL STORZ, eine manuelle Vorreinigung unter 
 ießend kaltem Wasser.

8. 2. 6 Manuelle Vorreinigung

Bürsten der Ober  ächen 

Grobe Verschmutzungen müssen mit Hilfe einer 
Bürste oder eines Schwammes unter  ießend 
kaltem Wasser vollständig von den Ober  ächen des 
Medizinproduktes entfernt werden.

Bürsten der Lumen 

Um sämtliche sichtbare Verschmutzungen zu 
entfernen, müssen Arbeitskanal, Lumen und Hohl-
räume des Medizinproduktes unter  ießend kaltem 
Wasser mit Hilfe einer geeigneten Bürste vorgerei-
nigt werden.

Durchspülen mittels Wasserdruckpistole 

Arbeitskanal, Lumen und Hohlräume des Medizin-
produktes müssen mit einer Wasserdruckpistole 
unter Verwendung eines geeigneten Spülaufsatzes 
gespült werden. Zum Spülen muss ein gepulster 
Wasserstrahl mit mindestens 2,5 bar für 3 mal 
5 Sekunden verwendet werden.

8. 2. 7 Manuelle Reinigung

Das Medizinprodukt muss vollständig in eine 
Reinigungslösung eingetaucht werden. Es muss 
durch Zerlegen und Öffnen sichergestellt werden, 
dass selbst eingeschränkt zugängliche Ober  ä-
chen blasenfrei benetzt werden. Zum Ende der 
erforderlichen Einwirkzeit erfolgt die mechanische 
Reinigung mit Hilfe von Bürste oder Schwamm. 
Eine abschließende Spülung mit kaltem Wasser zur 
Neutralisation ist erforderlich.

8. 2. 5 Preparation for cleaning and 
disinfection

Heavy soiling, corrosive solutions and pharmaceuti-
cals must be removed from the medical device im-
mediately after use. To this end, preclean the medi-
cal device by wiping down and rinsing, for example. 
As a general rule, KARL STORZ recommends 
manual precleaning under cold running water.

8. 2. 6 Manual precleaning

Brushing the surfaces

Any heavy soiling of the surfaces must be com-
pletely removed by cleaning them mechanically 
under cold running water with the aid of a brush or 
sponge.

Brushing the lumina

In order to remove all visible contamination, the 
working channel, lumina and hollow spaces of the 
medical device must be precleaned under cold run-
ning water with the aid of a suitable brush.

Rinsing out with a pressure water gun

The working channel, lumina and hollow spaces of 
the medical device must be rinsed using a pressure 
water gun and a suitable rinsing attachment. Use 3 
x 5 second blasts from a pulsed jet of water with a 
pressure of at least 2.5 bar for rinsing.

8. 2. 7 Manual cleaning

The medical device must be completely immersed 
in a cleaning solution. Through disassembling and 
opening the instrument, it must be ensured that 
even surfaces with restricted access are covered 
and that no air bubbles are present. After the 
necessary exposure time, clean the instrument 
mechanically with a brush or sponge. Finally, it must 
be rinsed with cold water to ensure neutralization.
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8. 2. 8 Manuelle Desinfektion

Das Medizinprodukt muss, vollständig in eine 
Desinfektionslösung eingetaucht werden. Es muss 
durch Zerlegen und Öffnen sichergestellt werden, 
dass selbst eingeschränkt zugängliche Ober  ächen 
blasenfrei benetzt werden. Nach der Einwirkzeit 
muss das Medizinprodukt mit VE-Wasser oder 
mikrobiologisch einwandfreiem, sterilen Wasser 
mehrfach gespült werden, um sämtliche Chemika-
lienrückstände zu entfernen. Abschließend erfolgt 
eine vollständige Trocknung aller Ober  ächen, 
Kanäle und Lumen mit medizinischer Druckluft. 
Dazu eignet sich die Reinigungspistole mit Zubehör 
(Art.-Nr. 27660).

Saug  asche und Verschlusskappe

Schläuche von den Sauglanzen vorsichtig abziehen 
und Flasche aus der Halterung nehmen.

 1
HINWEIS: Zeitnaher Transport zum Aufbe-
reitungsort mit anschließendem Dekonta-
minations verfahren ist zu gewährleisten.

Aufbereitungsort / ZSVA: Verschlusskappe vor-
sichtig von der Saug  asche abnehmen und Inhalt 
im Schmutzbecken entleeren und ausspülen, ggf. 
Spülvorgang wiederholen.

Die Saug  asche mit einer Desinfektionslösung 
spülen und danach mit der noch verbleibenden 
Desinfektionslösung befüllen. Die Verschlusskappe 
in eine Kunststoffwanne mit Desinfektionslösung 
luftblasenfrei einlegen und ggf. die Aufsätze/An-
schlüsse mit einer Injektionshilfe mit der Desinfekti-
onslösung durchspülen/befüllen.

Weiteres Vorgehen siehe Abschnitt 8.2.8

8. 2. 8 Manual disinfection

The medical device must be completely immersed 
in a disinfectant solution. Through disassembling 
and opening the instrument, it must be ensured that 
even surfaces with restricted access are covered 
and that no air bubbles are present. Following the 
exposure time, the medical device must be rinsed 
several times with completely demineralized water 
or microbiologically pure, sterile water in order 
to remove all chemical residues. Finally, all of the 
surfaces, channels, and lumina are dried completely 
with sterile compressed air. The cleaning gun 
with accessories (Art. No. 27660) is ideal for this 
purpose.

Suction bottle and cap

Carefully pull the tubes from the suction lances and 
take the bottle out of the holder.

 1
NOTE: Prompt transportation to the prepara-
tion station and a subsequent decontamina-
tion process must be ensured.

Preparation station / CSSD: Carefully remove the 
cap from the suction bottle, empty the contents into 
the sink and rinse out, repeat rinsing if necessary.

Rinse out the suction bottle with a disinfectant solu-
tion and then  ll it with the remaining disinfectant 
solution. Immerse the cap in a plastic basin with 
disinfectant solution making sure that all air bubbles 
have been removed and, if necessary, rinse out/  ll 
the attachments/connectors with disinfectant solu-
tion using an injection aid.

For further procedures see section 8.2.8
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8. 2. 9 Maschinelle Reinigung und Desinfektion

Die folgenden Verfahren zur maschinellen Dekonta-
mination wurden unter Einhaltung der in der Anlei-
tung »Reinigung, Desinfektion, P  ege und Sterilisati-
on von KARL STORZ Instrumenten« beschriebenen 
Prozessparameter validiert und freigegeben:

 • Maschinelle Reinigung

 • Thermische Desinfektion 

Die Thermische Desinfektion ist zu bevorzugen. 
Dieses Verfahren muss unter Berücksichtigung der 
nationalen Regularien und des A0-Wertes angewen-
det werden.

Die Wahl eines geeigneten Einschubwagens 
oder einer geeigneten Instrumentenaufnahme zur 
Gewährleistung einer Um- oder Durchspülung des 
Medizinproduktes muss in Absprache mit dem 
Gerätehersteller erfolgen.

 1
HINWEIS: Falls erforderlich muss eine 
 manuelle Nachtrocknung des Instruments 
durchgeführt werden.

8. 2. 10 Konnektierung

Um eine effektive maschinelle Reinigung und Des-
infektion zu gewährleisten, ist eine Konnektierung 
des Instruments im Reinigungs-Desinfektions-Gerät 
erforderlich. Eine Durchspülung durch entsprechen-
de Spüllanzen muss sichergestellt werden.

Saug  asche

 1
HINWEIS: Ein einmaliges Ausspülen und 
eine Vorreinigung ist vor der Bestückung im 
RDG-Automaten  unbedingt erforderlich.

Saug  asche vorsichtig in einem geeigneten Sieb-
korb stellen oder auf eine Vorrichtung (Spüldüse) 
stecken. Es muss unbedingt ausgeschlossen 
werden, dass während des Dekontaminationpro-
gramms andere Medizinprodukte mit dem Glas 
Berührung haben und somit das Material beschä-
digt wird. Es ist zu empfehlen, dass die Sauglanzen 
mit den Spülschläuchen des RDG – Automaten 
konnektiert werden. 
Programm starten (93 °C gerätespezi  sch, 
 alkalischer Reiniger pH-Wert 11,5).

Nach Beendigung der maschinellen Aufbereitung 
eine Sichtkontrolle der Saug  asche durchführen.
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8. 2. 9 Machine cleaning and disinfection

The following methods for machine decontamina-
tion have been validated and approved subject to 
compliance with the process parameters described 
in the manual “Cleaning, Disinfection, Care and 
Sterilization of KARL STORZ Instruments”:

 • Machine cleaning

 • Thermal disinfection

Thermal disinfection is preferable. The relevant na-
tional requirements and the A0 value must be taken 
into account when using this method.

A suitable slide-in tray or instrument holder, to 
ensure that the medical device is thoroughly rinsed 
out or through, must be selected following consul-
tation with the manufacturer of the device.

 1
NOTE: If necessary, the instrument must be 
dried off afterwards by hand.

8. 2. 10 Connecting

In order to ensure effective machine cleaning and 
disinfection, the instrument must be connected up 
to the washer and disinfector. It must be ensured 
that the instrument is rinsed out by means of appro-
priate rinsing lances 

Suction Bottle

 1
NOTE: The bottles must be rinsed out once 
and precleaned before they can be loaded 
into the washer and disinfector.

Carefully place the suction bottle in a suitable tray 
holder or connect up (to a rinsing jet). Contact 
between the glass and other medical devices which 
could result in damage to the material must be 
prevented during the decontamination program. 
It is recommended that the suction lances are 
connected to the rinsing tubes of the washer and 
disinfector. 

Start the program (93 °C device-speci  c, ¬alkaline 
cleaner pH value  11.5).

Perform a visual inspection of the suction bottle 
after machine preparation.
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8. 2. 11 Montage, Prüfung und P  ege

Das gereinigte und desin  zierte Medizinprodukt 
muss auf Reinheit, Vollständigkeit, Schäden und 
Trockenheit visuell geprüft werden:

 • Sind noch Verschmutzungen oder Rückstände 
vorhanden, muss das Medizinprodukt manuell 
nachgereinigt und erneut einem vollständigen 
Reinigungs- und Desinfektionsprozess unterzo-
gen werden. 

 • Beschädigte Medizinprodukte müssen ausge-
sondert werden.

 • Anschließend muss eine Funktionskontrolle 
durchgeführt werden.

 1
HINWEIS: Verwenden Sie zur P  ege die Arti-
kel aus dem Katalog »P  ege, Sterilisation und 
Lagerungstechnik«.

Wiederaufbereitbare Schläuche

 3
WARNUNG: Das komplette Schlauchset 
nach der Aufbereitung auf Dichtheit prüfen. 
Dadurch kann rechtzeitig ein Leck erkannt 
werden, durch das Flüssigkeit austreten 
und in das Gerät eindringen könnte.

Z. B. Dichtigkeitsprüfer 13242 XL zum Prüfen der 
Dichtheit verwenden. Dazu ein Schlauchende 
an den Dichtigkeitsprüfer anschließen und das 
andere Ende z. B. mit einem Finger zuhalten. Bei 
einem Leck im Schlauchset ist ein Druckabfall am 
 Dichtigkeitsprüfer zu beobachten.

8. 2. 12 Verpackungssysteme

Es dürfen nur genormte und zugelassene Verpa-
ckungsmaterialien und -systeme eingesetzt werden 
(EN 868 Teil 2 -10, DIN EN ISO 11607 Teil 1 + 2, 
DIN 58953).

8. 2. 13 Sterilisation

Die Abläufe sowie die prozessrelevanten Parame-
ter der einzelnen validierten Verfahren sind in der 
Anleitung »Reinigung, Desinfektion, P  ege und Ste-
rilisation von KARL STORZ Instrumenten« detailliert 
beschrieben. Die Wahl des Verfahrens muss unter 
Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Anforde-
rungen und in Absprache mit den Geräteherstellern 
erfolgen.

8. 2. 11 Assembly, inspection and care

The cleaned and disinfected medical device must 
be visually inspected for cleanliness, completeness, 
damage and dryness.

 • If residues or contamination are still present, 
the medical device must be manually cleaned 
and subjected to a full cleaning and disinfection 
procedure once more. 

 • Damaged medical devices must be withdrawn 
from use.

 • Afterwards, a functional check must be carried 
out.

 1
NOTE: During care procedures, use items 
from the catalog “Care, Sterilization and Stor-
age Techniques”.

Reusable tubing

 3
WARNING: Check the entire tubing set for 
leaks after preparation. This makes it pos-
sible to detect a leak early, through which 
liquid could escape and enter the device.

To check for leaks use leakage tester 13242 XL, 
for example. To do this, connect one tube end to 
the leak tester and block off the other end, with 
your  nger, for example. If there is a leak in the 
tubing set, a pressure drop will be observed on the 
 pressure gauge of the leakage tester.

8. 2. 12 Packaging systems

Only standardized and approved packaging materi-
als or systems may be used (EN 868 Parts 2–10, 
DIN EN ISO 11607 Parts 1 + 2, DIN 58953).

8. 2. 13 Sterilization

The procedures as well as the process-relevant 
parameters for the individually validated methods 
are described in detail in the manual “Cleaning, 
Disinfection, Care and Sterilization of KARL STORZ 
Instruments”. The procedure must be selected tak-
ing the respective applicable national requirements 
into account and in consultation with the device 
manufacturers.
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The following sterilization methods have been 
validated and approved by KARL STORZ for this 
medical device:

Steam sterilization in the fractionated 
 prevacuum procedure

This medical device must be sterilized in its fully 
assembled state using a fractionated prevacuum 
procedure (DIN EN ISO 17665-1) at 134-137°C 
with a minimum exposure time of 4 minutes and 
maximum of 18 minutes. These methods are only 
suitable for thermostable instruments.

Suction bottles: Only cleaned, disinfected, dry and 
functional suction bottles in suitable packaging may 
be sterilized. The suction bottle and cap can be 
steam sterilized at 134°C (± 3°C), hold time at least 
4 minutes, fractionated prevacuum method.

 1
NOTE: To improve sterility ef  ciency, sterilize 
the suction bottle in its disassembled state. 
We recommend sterilizing the suction bottle 
separately, i.e. packed in sterile goods non-
woven material/paper and separated from the 
other medical devices to be sterilized.

Repreparation limits

The product’s service life and correct functioning 
are largely determined by mechanical stress and 
chemical in  uences within the scope of reprocess-
ing and application.

8. 2. 14 Storage

Store the suction bottles and caps in suitable 
sterile goods packaging in a closed cupboard to 
protect them from dust, moisture and temperature 
 uctuations.

 

Folgende Verfahren zur Sterilisation wurden von 
KARL STORZ für dieses Medizinprodukt validiert 
und freigegeben:

Dampfsterilisation im fraktionierten 
Vorvakuum-Verfahren 

Das Medizinprodukt muss in zusammengesetztem 
Zustand im fraktionierten Vorvakuumverfahren (DIN 
EN ISO 17665-1) bei 134 °C - 137 °C mit einer 
Mindesteinwirkzeit von 4 bis maximal 18 Minuten 
sterilisiert werden. Diese Verfahren sind nur für 
thermostabile Instrumente geeignet.

Saug  aschen: Es dürfen nur gereinigte, desin  zier-
te, trockene und funktionsfähige Saug  aschen in 
geeigneter Verpackung sterilisiert werden. Saug  a-
sche und Verschlusskappe sind dampfsterilisierbar 
bei 134 °C (± 3 °C), Haltezeit mindestens 4 Minuten, 
fraktioniertes Vorvakuumverfahren.

 1
HINWEIS: Zur besseren Ef  zienz der Sterilität 
die Saug  asche im demontierten Zustand ste-
rilisieren. Wir empfehlen die Saug  asche sepa-
rat zu sterilisieren, d. h. in Sterilgutvlies/-papier 
verpackt und von anderen zu sterilisierenden 
Medizinprodukten getrennt.

Begrenzung der Wiederaufbereitung

Die Produktlebensdauer sowie die Funktionsfä-
higkeit werden maßgeblich durch mechanische 
 Beanspruchung und chemische Ein  üsse im Rah-
men der Aufbereitung und Anwendung bestimmt.

8. 2. 14 Lagerung

Sterilisierte Saug  aschen und Verschlusskappen 
in der geeigneten Sterilgutverpackung in einem 
geschlossenen Schrank, geschützt vor Staub, 
Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen, lagern.



31

 Instandhaltung Maintenance  

8. 3    
 

8. 3. 1 

  -
.    
   -
   , -
,     

  .   
     -

    .

8. 3. 2   /
    62353

 3
:   

     
    

    
  -

       
    

  / -
    
  62353. 

 

1.      
 ,  

.

2.    
,   .

 :

 •    

 •    -
   62353:  -
     .

 •       
 62353:    
   . 

 •

8. 3 Wartung und 
Sicherheitsüberprüfung

8. 3. 1 Wartung

Eine vorbeugende Wartung ist nicht zwingend 
erforderlich. Regelmäßige Wartungen können aber 
dazu beitragen, eventuelle Störungen frühzeitig zu 
erkennen und so die Sicherheit und Lebensdauer 
des Gerätes erhöhen. Wartungsdienste können 
bei Ihrer zuständigen Gebietsvertretung oder beim 
Hersteller erfragt werden.

8. 3. 2 Sicherheitsüberprüfung/
Wiederholungsprüfung nach IEC 62353

 3
WARNUNG: Unabhängig von den in den 
verschiedenen Ländern vorgeschriebenen 
Unfallverhütungsvorschriften oder Prü-
fungsintervallen für Medizingeräte müssen 
an diesem Gerät Sicherheitsüberprüfungen/
Wiederholungsprüfungen im Sinne der 
IEC 62353 einmal jährlich von einer elektro-
technischen Fachkraft durchgeführt und 
protokolliert werden.

Sichtprüfung

1. Gerät und Zubehör auf funktionsbeeinträchti-
gende mechanische Schäden kontrollieren.

2. Sicherheitsrelevante Aufschriften auf Lesbarkeit 
kontrollieren.

Elektrische Messungen

 • Kontrolle der Geräteschutzsicherungen

 • Schutzleiterwiderstand gemäß IEC 62353 
messen: Grenzwerte entnehmen Sie bitte der 
aktuellen Norm.

 • Erdableitstrom gemäß IEC 62353 messen: 
Grenzwerte entnehmen Sie bitte der aktuellen 
Norm.

 • Berührungsstrom gemäß IEC 62353 messen: 
Grenzwerte entnehmen Sie bitte der aktuellen 
Norm.

 • Patientenableitstrom gemäß IEC 62353 messen 
(mit Netzspannung am Anwendungsteil): Grenz-
werte entnehmen Sie bitte der aktuellen Norm.

8. 3 Maintenance and 
safety check 

8. 3. 1 Maintenance

Preventive maintenance is not essential. Regular 
maintenance can, however, contribute to identify-
ing potential problems before they become serious, 
thus enhancing the instrument’s reliability and ex-
tending its useful service life. Maintenance services 
can be obtained from your local representative or 
from the manufacturer.

8. 3. 2 Safety checks/repeat inspections as 
per IEC 62353

 3
WARNING: Regardless of the accident 
prevention regulations or testing intervals 
for medical devices prescribed in different 
countries, with this device safety checks/
repeat inspections as de  ned by IEC 62353 
must be performed and recorded by a 
quali  ed electrician at least once a year.

Visual inspection

1. Check the device and accessories for any me-
chanical damage which may impair functionality.

2. Check that inscriptions relevant to safety are 
legible.

Electric measurements 

 • Inspect the device safety fuses

 • Measure protective ground resistance in accor-
dance with IEC 62353: The limit values can be 
found in the current standard.

 • Measure earth leakage current in accordance 
with IEC 62353: The limit values can be found in 
the current standard.

 • Touch current measured according to 
IEC 62353: The limit values can be found in the 
current standard.

 • Patient leakage current measured according to 
IEC 62353 (with mains on applied part): The limit 
values can be found in the current standard.
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8. 4 Servicing and repair
Defective items of equipment must be serviced and 
repaired exclusively by persons authorized by us; 
all repair work must employ original KARL STORZ 
parts only.

Test for proper functioning

Carry out the functional check as per the instruction 
manual (see section 7.14).

Documentation

The safety check/repeat inspection and results 
must be documented.

 3
WARNING: If any defects or shortcomings 
which could endanger patients, personnel 
or others are ascertained during these safe-
ty checks/repeat inspections, the device 
must not be operated until such time as 
these defects or shortcomings have been 
eliminated by quali  ed technical servicing.

 1
NOTE: For detailed information on the range 
and implementation of the safety check/repeat 
inspection, please refer to the latest issue of 
the relevant Service Manual.
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8. 4 Instandsetzung
Die Instandsetzung von defekten Geräten darf nur 
durch von uns autorisierte Personen und unter Ver-
wendung von KARL STORZ Originalteilen erfolgen.

8. 5 Entsorgung
Dieses Gerät ist entsprechend der  europäischen 
Richtlinie über Elektro- und  Elektronik-Altgeräte 
(waste electrical and electronic equipment - WEEE) 
gekennzeichnet.

Nach Ablauf der Lebensdauer ist das Gerät als 
Elektronikschrott zu entsorgen. 

Hierzu erfragen Sie bitte die für Sie zuständige 
Sammelstelle bei KARL STORZ GmbH & Co. KG, 
einer KARL STORZ Niederlassung oder Ihrem 
Fachhändler.

Im Geltungsbereich der Richtlinie ist KARL STORZ 
GmbH & Co. KG für die ordnungsgemäße 
 Entsorgung des Gerätes verantwortlich. 

8. 5 Disposal
This unit has been marked in accordance with 
the European Directive on waste electrical and 
 electronic equipment (WEEE).

At the end of its useful operating life, dispose of the 
unit as electronic scrap.

Please ask either KARL STORZ GmbH & Co. KG, 
a KARL STORZ subsidiary or your specialist dealer 
for information on your local collection point. 

Within the scope of application of this Directive, 
KARL STORZ GmbH & Co. KG is responsible for 
the proper disposal of this unit.
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Funktionsprüfung

Funktionskontrolle nach Gebrauchsanweisung 
durchführen (siehe Abschnitt 7.14).

Dokumentation

Die Sicherheitsüberprüfung/Wiederholungsprüfung 
und die Ergebnisse sind zu dokumentieren.

 3
WARNUNG: Werden bei der Sicherheits-
überprüfung/Wiederholungsprüfung Mängel 
festgestellt, durch die Patienten, Personal 
oder Dritte gefährdet werden können, darf 
das Gerät so lange nicht betrieben werden, 
bis diese Mängel durch fachgerechten 
technischen Service behoben sind.

 1
HINWEIS: Detaillierte Angaben zu Umfang 
und Ausführung der Sicherheitsüberprüfung/ 
Wiederholungsprüfung entnehmen Sie bitte 
der aktuellen Ausgabe des entsprechenden 
Service Manual.
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8. 6 Repair program
For  berscopes and equipment, individual repair is 
necessary. Usually to bridge the repair period, you 
will receive a unit on loan which you then return to 
KARL STORZ as soon as you  receive the repaired 
unit.

In Germany you can refer repairs directly to

KARL STORZ GmbH & Co. KG
Abt. Reparaturservice
Take-off Gewerbepark 83
78579 Neuhausen

In other countries please contact your local 
KARL STORZ branch or authorized dealer.
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8. 6 Reparaturprogramm
Bei Fiberskopen und Geräten ist eine individuelle 
Reparatur notwendig. In der Regel erhalten Sie zur 
Überbrückung der Reparaturzeit ein Leihgerät, das 
unmittelbar nach Erhalt des  reparierten Gerätes 
wieder an KARL STORZ  zurückzugeben ist. 

In Deutschland wenden Sie sich im Falle einer 
 Reparatur direkt an: 

KARL STORZ GmbH & Co. KG
Abt. Reparaturservice
Take-off Gewerbepark 83
78579 Neuhausen

In anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die 
zuständige KARL STORZ Niederlassung oder an 
den zuständigen Fachhändler. 

8. 7 Wichtige Hinweise
Aus infektionspräventiven Gründen ist ein Ver-
sand von kontaminierten Medizinprodukten strikt 
abzulehnen. Medizinprodukte sind direkt vor Ort 
zu dekontaminieren, um Kontakt- und aerogene 
Infektionen (beim Personal) zu vermeiden. 

Wir behalten uns das Recht vor, kontami-
nierte Instrumente/Geräte an den Absender 
zurückzuschicken. 

Reparaturen, Änderungen oder Erweiterungen, 
die nicht von KARL STORZ oder durch von 
KARL STORZ autorisierte Fachleute durchgeführt 
werden, führen zum Verlust aller Garantieansprü-
che. KARL STORZ übernimmt keine  Garantie für 
die Funktionsfähigkeit von Geräten oder Instrumen-
ten, deren Reparatur durch nicht autorisierte Dritte 
durchgeführt wurde. 
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8. 7 Important information
In order to prevent infection, it is strictly forbidden 
to ship contaminated medical devices. All medical 
devices must be decontaminated on site, to avoid 
contact and aerogenous infections (among staff).

We reserve the right to return contaminated 
 instruments/equipment to the sender.

Repairs, changes or expansions which are not car-
ried out by KARL STORZ or by experts author ized 
by KARL STORZ will invalidate all guarantee rights. 
KARL STORZ gives no guarantee on the correct 
functioning of equipment or instruments which have 
been repaired by  unauthorized third parties.
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8. 8 Verantwortlichkeit
Als Hersteller dieses Gerätes betrachten wir uns 
für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des 
Gerätes nur dann als verantwortlich, wenn:

 • Montage, Erweiterung, Neueinstellungen, 
 Änderungen oder Reparaturen durch von 
KARL STORZ autorisierte Personen durch-
geführt werden, 

 • die elektrische Installation des  Raumes, in dem 
das Gerät angeschlossen und betrieben wird, 
den gültigen Gesetzen und Normen  entspricht 
und 

 • das Gerät in Übereinstimmung mit der 
 Gebrauchsanweisung verwendet wird.
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8. 9 Garantie
Die Garantiegewährleistungen können Sie 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von 
KARL STORZ entnehmen.

Das Medizinprodukt ist immer an die für Sie zustän-
dige Niederlassung (siehe Kapitel »Niederlassun-
gen«) auch während der Garantiezeit einzusenden.

Eigenmächtiges Öffnen, Reparaturen und 
 Änderungen am Gerät durch nicht autorisierte 
Personen entbinden uns von jeglicher Haftung 
für die  Betriebssicherheit des Gerätes.  Während 
der  Garantiezeit erlischt dadurch jegliche 
Gewährleistung.
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8. 8 Limitation of liability
KARL STORZ shall be liable for the safe  operation, 
 op erational reliability, and performance of this 
equipment only subject to the following  conditions:

 • all assembly operations, system expansions, 
readjustments, modi  cations, or repairs have 
been performed by a person or persons duly 
authorized by KARL STORZ; 

 • all electrical installations at the location in which 
the unit is connected and operated meet the 
applicable laws and standards; and

 • the unit has been used in accord ance with its 
operating instructions at all times.

8. 9 Manufacturer’s warranty
The guarantees provided can be found in the 
 Standard Conditions of Business of KARL STORZ.

The medical device must always be sent to your 
local subsidiary (see “Subsidiaries” section), even 
during the warranty period. 

Opening the equipment or performance of any 
repairs or modi  cations to the equipment by 
unauthorized persons shall relieve us of any liability 
for its performance. Any such repair or modi  cation 
performed during the warranty period shall void all 
warranty.
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Symptom:

– Complete failure of the unit.

Possible causes:

– No power from the power line.

– Defective power fuse.

– Power cord is not properly connected to 
 pow er cord connector.

Remedy:

– Check that there is electricity to the wall outlet.

– Change fuses as described in the instruction 
 manual. Use only fuses of the correct rating.

– Push power cord  rmly into power cord 
 connector.

Fehlerbeschreibung:

– Gerät ganz ausgefallen.

Mögliche Ursachen:

– Netzversorgung ausgefallen.

– Netzsicherung defekt.

– Verbindung Netzgerätestecker – Gerätebuchse 
unzureichend.

Abhilfe:

– Versorgungsnetz prüfen lassen.

– Sicherungen wechseln wie in Gebrauchsanwei-
sung beschrieben, auf Sicherungstyp achten.

– Netzgerätestecker fest in Gerätebuchse 
 eindrücken.
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Fehlerbeschreibung:

– Zu geringe Saugleistung.

Mögliche Ursachen:

– Undichte Stelle im Schlauchsystem.

Abhilfe:

– Schlauchleitung prüfen, ggf. auswechseln.

– Verschlusskappe auf festen Sitz überprüfen.
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Symptom:

– No suction. 

Possible causes:

– Floats of over  ow protection unit blocking 
 suction inlet. 

Remedy:

– Check the  uid level in the vessel, and empty, if 
required.

– Clean the  oats and check them for freedom of 
movement.

Fehlerbeschreibung:

– Keine Saugleistung.

Mögliche Ursachen:

– Schwimmerkugel verschließt die Saugöffnung.

Abhilfe:

– Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. Glas entleeren.

– Schwimmerkugel reinigen, auf freie Beweglich-
keit prüfen.

Symptom:

– Poor suction. 

Possible causes:

– Leakage occurring in suction lines.

Remedy:

– Check all suction lines, and replace any 
 exhibiting evidence of leakage. 

– Check the seating of the sealing cap.

9. Technical description
9. 1 Troubleshooting

 3
WARNING: Always unplug the unit before 
all maintenance work.

9.  
9. 1  

 3
:  -

     
    !

9. Technische Beschreibung
9. 1 Fehlersuchliste

 3
WARNUNG: Vor sämtlichen Wartungs-
arbeiten am Gerät die Netzverbindung 
trennen!
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Fehlerbeschreibung:

– Es baut sich kein Spüldruck auf.

Mögliche Ursachen:

– Schläuche undicht bzw. nicht korrekt 
 angeschlossen. 

– Regelelektronik defekt.

Abhilfe:

– Schläuche, insbesondere die Anschlüsse  prüfen; 
ggf. austauschen.

– Gerät zum Reparaturversand.

Symptom:

– No irrigation pressure build-up. 

Possible causes:

– Leakage in pressure line/  ttings. Tubing 
 incorrectly connected.

– Failure in unit’s control circuitry.

Remedy:

– Check all tubings and  ttings for  leak age and 
replace any found leaking. 

– Send unit in for repair.
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Symptom:

– Pilot lamp � remains red.

Possible causes:

– Pressure measuring chamber incorrectly 
 inserted.

– Failure in unit’s electronics.

Remedy:

– Reinsert pressure measuring chamber.

– Send unit in for repair.

Fehlerbeschreibung:

– Kontroll-Leuchte Funktionsbereitschaft � 
 leuchtet rot.

Mögliche Ursachen:

– Druckmesskammer falsch aufgesetzt.

– Fehler in der Elektronik.

Abhilfe:

– Druckmesskammer neu aufsetzen.

– Gerät zum Reparaturversand.
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9. 2 Fehlercodes
Tritt beim Einschalten des Gerätes ein Fehler auf, 
gibt das Gerät ca. 10 Sek. lang einen pulsierenden 
Warnton aus. Solange wie der Fehler besteht, blinkt 
die Fehleranzeige. Die Anzahl der Blinkimpulse steht 
für den Fehlercode. 

Es wird nur ein Fehlercode angezeigt und zwar der 
zuerst  detektierte. Zusätzlich wird der Fehlercode 
auf der Anzeige »lstwert Flow« � angezeigt. Der 
Fehlercode entspricht der Anzahl au  euchtender 
LEDs. Dieser dient zur Information des Anwenders 
bzw. der Vorinformation des  Service: 

9. 2 Error codes
If an error occurs when the unit is powered up, the 
unit will issue an intermittent warning sound for 
10 seconds. The error display will continue to  ash 
until the error is remedied. The number of  ashing 
pulses indicates the error code.

Only one error code will be displayed: the one 
which was  detected  rst. In addition, the error code 
is shown on display � ‘Irrigation  ow act. value’. 
The error code corresponds to the number of LEDs 
lit up. This code is for the user's information or 
provides Service with preliminary information. 

Fehler   Beschreibung der Fehlercodes

 1   Druckmesskammer beim Einschalten 
aufgesetzt

 2   Checksummenfehler des Eproms 
(Checksumme ≠ 0)

 3  Fehler beim Ramtest

 4   Fehler bei der initialen Flowmessung; 
Flowwert > 0 (≠ 0)

 5   Offsetfehler des Drucksensors; 
gemessenes p < -20 mmHg

 6   Offsetfehler des Drucksensors; 
gemessenes p > 40 mmHg

 7  Motoransteuerbaustein zu heiß > 135 °C

 8   zu hoher Motorstrom; Spülpumpe 
> 200 mA ± 50 %

 9  zu hoher Motorstrom; Saugpumpe 
> 200 mA ± 50 %

 10    Offsetfehler; gemessener Saugdruck 
zu niedrig > 40 mbar

 11  Offsetfehler; gemessener Saugdruck 
zu hoch < -40 mbar

 12 Schlaucherkennung betätigt

 13  Motoransteuerung zu heiß (im Betrieb)

 14   zu hoher Spülpumpenmotorstrom 
(im Betrieb)

 15  zu hoher Saugpumpenmotorstrom  
(im Betrieb)

 16  max. Anzahl von SIO-Fehlern erreicht

Error    Description of the error codes

 1  Pressure measuring chamber attached 
while switching on

 2   Checksum error of the EPROM  
(checksum ≠ 0)

 3  Error during RAM test 

 4   Error during initial  ow measurement, 
 ow value > 0 (≠ 0)

 5   Offset error of pressure sensor, 
p measured < -20 mmHg

 6   Offset error of pressure sensor, 
p measured > 40 mmHg 

 7 Motor control module too hot > 135°C

 8  Excessive motor current, 
irrigation pump > 200 mA  ± 50%

 9  Excessive motor current, 
suction pump  > 200 mA  ± 50%

 10  Offset error, suction pressure too low 
> 40 mbar

 11  Offset error, suction pressure too high 
< -40 mbar

 12 Tubing detection operated

 13 Motor control too hot (during operation)

 14  Excessive irrigation-pump-motor current 
(during operation)

 15  Excessive suction-pump-motor  current 
(in operation)

 16 Maximum number of SIO errors reached
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9. 3  9. 3 Technische Daten 9. 3 Technical data

9. 3. 1 Standard compliance (for 263310 20-1)

According to IEC 60601-1, UL 60601-1, ANSI/
AAMI ES60601-1:2005 and CAN/CSA C22.2 
No. 601.1-M90 / No. 60601-1-08:

 • Type of protection against electric shocks: 
Protection Class I

 • Degree of protection against electric shocks: 
Applied part of type BF  

According to IEC 60601-1-2:

Observe the information on electromagnetic 
 compatibility in chapter 11 (p. 42-55).

9. 3. 1   
(  263310 20-1)

  60601-1, UL 60601-1, ANSI/
AAMI ES60601-1:2005  CAN/CSA C22.2 

601.1-M90 /  60601-1-08:

 •      
:   I

 •     -
 :    BF 

  60601-1-2:

    -
  11 ( . 42-55).

9. 3. 1 Normenkonformität (für 263310 20-1)

Nach IEC 60601-1, UL 60601-1, ANSI/
AAMI ES60601-1:2005 und CAN/CSA C22.2 
No. 601.1-M90 / No. 60601-1-08:

 • Art des Schutzes gegen elektr. Schlag: 
 Schutzklasse I

 • Grad des Schutzes gegen elektr. Schlag: 
 Anwendungsteil des Typs BF  

Nach IEC 60601-1-2:

Beachten Sie die Hinweise zur Elektromagneti-
schen Verträglichkeit im Kapitel 11 (S. 42-55).

ENDOMAT® n. HAMOU® HAMOU® ENDOMAT® ENDOMAT®  HAMOU® 26 3310 20-1

Netzversorgungsspannung Line voltage   100…240 V∼ / 100…240 ∼

Netzfrequenz Line frequency  50/60 Hz / 50/60 

Leistungsaufnahme Power consumption  80 VA / 80 

Netzsicherung Power fuses  2 x T2 AL 250V / 2 x T2 AH 250

Förderdruck Irrigation pressure  

HYS-Mode: 0…200 mmHg / 0…200  . .
LAP-Mode: 0…400 mmHg / 0…400  . .

[0…100 mmHg: ± 10 mmHg; >100 mmHg: ± 10 %] / 
[0…100  . .: ± 10  . .; >100  . .: ± 10 %]

Flow Flow rate
HYS-Mode: 0…500 ml/min; ± 20 % / 0…500 / ; ± 20 %
LAP-Mode: 0…1000 ml/min; ± 20 % / 0…1000 / ; ± 20 %

Saugdruck Suction pressure  
HYS-Mode: 0…(-)0.5 bar; ± 20 % / 0…(-)0,5 ; ± 20 % 
LAP-Mode: 0…(-)0.8 bar; ± 20 % / 0…(-)0,8 ; ± 20 % 

Abmessungen (B x H x T) Dimensions (w x h x d)  (  x  x ) 305 mm x 164 mm x 260 mm / 305  x 164  x 260 

Gewicht Weight 8,0 kg / 8.0 kg / 8,0 

Betriebsbedingungen: Operating conditions:  :

Temperatur Temperature 10 °C…40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit
(nicht kondensierend)

Relative humidity
(non-condensing)

.  
(  )

15 %…80 % 

Maximale Betriebshöhe Maximum operating altitude .  3.000 m / 3,000 m / 3.000

Lager-/Transportbedingungen: Storage/transport conditions:    :

Relative Luftfeuchtigkeit
(nicht kondensierend)

Relative humidity
(non-condensing)

.  
(  )

5 %…95 % 

Temperatur Temperature  -10 °C…60 °C

Luftdruck Atmospheric pressure  +500 hPa…+1080 hPa /+500 …+1080  
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9. 4 Technische Unterlagen
Auf Anfrage stellt der Hersteller ihm verfügbare 
Schaltpläne, ausführliche Ersatzteillisten, Beschrei-
bungen, Einstellanweisungen und andere Unterla-
gen bereit, die dem entsprechend quali  zierten und 
vom Hersteller autori  sierten Personal des Anwen-
ders beim Reparieren von Geräteteilen, die vom 
Hersteller als reparierbar bezeichnet werden, von 
Nutzen sind.

Das Verfügen über technische Unterlagen zum 
Gerät stellt auch für technisch geschultes Perso-
nal keine Autorisierung durch den Her  steller zum 
 Öffnen oder Reparieren des Gerätes dar. 

Ausgenommen sind im Text der vorliegenden 
 Gebrauchsanweisung beschriebene Eingriffe.

9. 4 Technical documentation
On request, the manufacturer will provide those cir-
cuit diagrams, itemized parts listings, de scriptions, 
sets of adjustment instructions, and other items of 
available documentation to suit ably  quali  ed user 
personnel duly authorized by the manufacturer 
for their use in repairing those components of the 
unit that have been desig nated by their respec tive 
 manufacturers as  repairable.

Supply of such technical documentation relating 
to the unit shall not be construed as constituting 
manufacturer’s authorization of user’s personnel, 
regardless of their level of technical training, to open 
or repair the unit. 

Explicitly exempted herefrom are those mainte-
nance and repair operations described in this 
manual.

       
       

  .

We reserve the right to make engineering modifi-
cations in the interest of promoting technological 
progress and gen erating performance improve-
ments without obligation on our part to submit prior 
notice thereof.

Konstruktionsänderungen, insbesondere im 
 Zusammenhang mit der Weiterentwicklung und 
Verbesserung unserer Geräte, behalten wir uns vor.

9. 3. 2 Richtlinienkonformität (für 263310 20-1)

Nach Medical Device Directive (MDD): 

Medizinprodukt der Klasse II b

Dieses Medizinprodukt ist nach MDD 93/42/EEC 
mit CE-Kennzeichen versehen.

 1
HINWEIS: Die dem CE-Kennzeichen 
 nachgestellte Kenn-Nummer weist die 
 zuständige  Benannte Stelle aus.

9. 3. 2   
(  263310 20-1)

    
 (MDD): 

   II b

      -
 (MDD) 93/42/    

   .

 1
:      

     
.

9. 3. 2 Directive compliance (for 263310 20-1)

According to Medical Device Directive (MDD): 

This medical product belongs to Class II b

This medical product bears the CE mark in 
 accordance with MDD 93/42/EEC.

 1
NOTE: The code number after the CE mark 
 indicates the responsible noti  ed body.
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9. 5 Übersichtsschaltplan 9. 5  -9. 5 General circuit diagram
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10. 1 Ersatzteilliste

10. Spare parts, recommend ed 
accessories

10. 1 List of Spare parts

10. ,  
 

10. 1   

10. 2 Empfohlenes Zubehör 10. 2 Recommended accessories 10. 2  

     
 : 

   –  
115114 ,

 . 7,  4

For detailed information please contact:

KARL STORZ GmbH & Co. KG
Postfach 230
78503 TUTTLINGEN/GERMANY

Bitte fordern Sie ausführliche Unterlagen an bei: 

KARL STORZ GmbH & Co. KG
Postfach 230
78503 TUTTLINGEN

Artikel Bestell-Nr.

Schlauchset HYS, sterilisierbar 26 3300 40

Schlauchset LAP, sterilisierbar 26 3300 41

Dichtigkeitsprüfer 13242 XL

10 Bakterienfilter zum Einmalgebrauch 031124-10*

Saugflasche, 5 l, sterilisierbar 20 3000 50

Verschlusskappe zur Verwendung mit 
Saugflasche 20 3000 50, 5 l, sterilisierbar

20 3000 34

Flaschenhalterung für Saugflasche, 5 l 20 3000 32

Trageelement für Flaschenhalterung 20 3000 33

Silikon-Schlauchset für Absaugung, 
sterilisierbar

20 3000 42

Fußschalter 20 0141 30

Doppelpedal-Fußschalter 20 0143 30

Schlauchkonnektoren für 
Saugflaschendeckel

20 3001 80

Kunststoffkugel im Rückschlagventil der 
Saugflasche

2911590

Kunststoffhülse für Rückschlagventil 20 3005 80

Item Cat. no.

Tubing kit HYS, sterilizable 26 3300 40

Tubing kit LAP, sterilizable 26 3300 41

Leakage tester 13242 XL

10 disposable bacterial filters 031124-10*

Suction bottle, 5 l, sterilizable 20 3000 50

Cap for suction bottle 20 3000 50, 5 l, 
sterilizable

20 3000 34

Bottle stand for suction bottle, 5 l 20 3000 32

Bottle stand holder 20 3000 33

Silicone suction tubing kit, 
sterilizable

20 3000 42

Footswitch 20 0141 30

Dual-pedal footswitch 20 0143 30

Tube connectors for suction bottle lid 20 3001 80

Plastic sphere in the nonreturn valve of 
the suction bottle

2911590

Plastic sleeve for nonreturn valve 20 3005 80

 . 

  HYS, 26 3300 40

  LAP, 26 3300 41

  13242 XL

10  , 
 

031124-
10*

 , 5 , 20 3000 50

     
 20 3000 50, 5 , 

20 3000 34

   , 5 20 3000 32

    20 3000 33

    , 20 3000 42

 20 0141 30

 20 0143 30

    
 

20 3001 80

    
  

2911590

    20 3005 80

Item Cat. no.

Disposable tubing kit HYS, 
pack of 10

031117-10*

Disposable tubing kit LAP, 
pack of 10

031118-10*

SCB connecting cord, length 100 cm 20 0901 70

Power fuses T2AL250V, 
pack of 10

2027590

Power cord (grounded) 400 A

“Hospital Grade” Power cord (USA) 400 B

Instruction manual 96116008 DER

Operator’s quick reference guide 96116008 X

 . 

   HYS, 
  10 

031117-10*

   LAP, 
  10 

031118-10*

  SCB,  100 20 0901 70

  T2AL250V, 
  10 .

2027590

  (   ) 400 A

  “Hospital Grade” ( ) 400 B

  96116008 DER

   96116008 X

Artikel Bestell-Nr.

Einmalschlauchset HYS, 
Packung zu 10 Stück

031117-10*

Einmalschlauchset LAP, 
Packung zu 10 Stück

031118-10*

SCB Verbindungskabel, Länge 100 cm 20 0901 70

Netzsicherungen T2AL250V, 
 Packung zu 10 Stück

2027590

Netzanschlusskabel (Schuko) 400 A

Netzanschlusskabel “Hospital Grade” (USA) 400 B

Gebrauchsanweisung 96116008 DER

Kurzgebrauchsanweisung 96116008 X

*
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11.  Hinweise zur elektro mag-
neti schen Verträglichkeit 
(EMV)

 3
WARNUNG: Medizinische elektrische 
Geräte unterliegen besonderen Vorsichts-
maßnahmen hinsichtlich der Elektromag-
netischen Verträglichkeit (EMV). Beachten 
Sie die in diesem  Kapitel angegebenen 
EMV-Hinweise bei  Installation und Betrieb. 

Der ENDOMAT® n. HAMOU® Modell 26 3310 20-1 
entspricht der IEC 60601-1-2:2007 [CISPR 11 
Klasse B] und erfüllt somit die EMV-Anforderungen 
der Medical Device Directive (MDD) 93/42/EEC.

Die verwendeten Grenzwerte bieten ein grundle-
gendes Maß an Sicherheit gegenüber typischen 
elektromagnetischen Beein  ussungen, wie sie in 
einer medizinischen Umgebung zu erwarten sind. 
Der ENDOMAT® n. HAMOU® Modell 26 3310 20-1 
ist ein Gerät der Gruppe 1 (nach CISPR 11). In 
die Gruppe 1 gehören »Geräte und Systeme, die 
HF-Energie ausschließlich für ihre interne Funktion 
erzeugen oder nutzen«. 

 1
HINWEIS: Die in diesem Kapitel eingefügten 
Tabellen und Richtlinien liefern dem Kunden 
oder Anwender grundlegende Hinweise um 
zu entscheiden, ob das Gerät oder System 
für die gegebenen EMV-Umgebungsbedin-
gungen geeignet ist, beziehungsweise welche 
Maßnahmen ergriffen werden können, um 
das Gerät / System im bestimmungsgemäßen 
Gebrauch zu betreiben, ohne andere medi-
zinische oder nicht medizinische Geräte zu 
stören. Treten bei der Benutzung des Gerätes 
elektromagnetische Störungen auf, kann der 
Anwender durch folgende Maßnahmen die 
Störungen beseitigen: 

 • veränderte Ausrichtung oder einen  anderen 
Standort wählen

 • den Abstand zwischen den einzelnen 
 Geräten vergrößern

 • Geräte mit unterschiedlichen Stromkreisen 
 verbinden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre 
zuständige Gebietsvertretung oder an  unsere 
 Serviceabteilung.

11. Electromagnetic 
Compatibility (EMC) 
Information

 3
WARNING: Medical electrical equipment 
needs special precautions regarding Elec-
tromagnetic Compatibility (EMC). Observe 
the EMC instructions in this chapter during 
installation and operation.

The HAMOU® ENDOMAT® model 26 3310 20-1 
corresponds to IEC 60601-1-2:2007 [ CISPR 11 
Class B] and therefore meets the EMC  requirements 
of the Medical Device Directive (MDD) 93/42/EEC.

These limits are designed to provide reasonable 
protection against the typical electromagnetic inter-
ference to be expected in a medical environment. 
The HAMOU® ENDOMAT® model 26 3310 20-1 is a 
Group 1 unit (as per CISPR 11). Group 1 contains 
all the ‘equipment and systems which generate or 
use RF energy only for their internal functioning’.

 1
NOTE: The tables and guidelines that are 
included in this chapter provide information to 
the customer or user that is essential in deter-
mining the suitability of the device or system 
for the electromagnetic environment of use, 
and in managing the electromagnetic environ-
ment of use to permit the device or system 
to perform its intended use without causing 
interferences in other devices or systems or 
non-medical electrical devices. If this equip-
ment does cause harmful interference with 
other devices, the user is encouraged to try to 
 correct the interference by one or more of the 
 following measures: 

 • reorient or relocate the receiving device

 • increase the separation between the 
equipment

 • connect the equipment into an outlet on a 
circuit different from that to which the other 
device(s) is connected.

If you have any further questions, please contact 
your local representative or our service  department.

11.    
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 3
WARNING: The HAMOU® ENDOMAT® 
model 26 3310 20-1 should not be used 
adjacent to or stacked with other equip-
ment. If adjacent or stacked use is neces-
sary, the equipment or system should be 
observed to verify normal operation in the 
con  guration in which it will be used. 

 3
WARNING: The use of portable and mobile 
RF equipment may have an impact on this 
and other pieces of medical equipment.

 3
WARNING: The use of accessories and 
cables other than those speci  ed in the 
KARL STORZ  instruction manual may result 
in increased  emissions or decreased im-
munity of the HAMOU® ENDOMAT® model 
26 3310 20-1. The accessories and cables 
listed below have been shown to comply 
with the requirements of IEC 60601-1-2. 
When using accessories and  cables other 
than those speci  ed here, it is the responsi-
bility of the user to ensure that they  comply 
with IEC 60601-1-2.

 3
: ENDOMAT ®  

HAMOU ®  26 3310 20-1   
   

     . 
     

      
 ,   

    ,  
,    -

    
 .

 3
:  

     
      

    
.

 3
:  

  ,  
     -

  KARL STORZ,   
    

  -
 ENDOMAT®  HAMOU®  

26 3310 20-1.    
    

   
EN/  60601-1-2.    

   
    -

     
 EN/  60601-1-2.

 3
WARNUNG: Der ENDOMAT® n. HAMOU® 
 Modell 26 3310 20-1 sollte nicht unmittelbar 
 neben oder auf anderen Geräten gestapelt 
 werden. Ist der Betrieb nahe oder mit an-
deren Geräten gestapelt notwendig, dann 
sollten Sie das Gerät bzw. das System zur 
Prüfung beobachten, damit der bestim-
mungsgemäße Betrieb in dieser Kombinati-
on gewährleistet ist.

 3
WARNUNG: Der Gebrauch von tragbaren 
und mobilen HF-Kommunikationsgeräten 
kann  dieses oder andere medizinische 
elektrische Geräte beein  ussen.

 3
WARNUNG: Werden Zubehör oder 
Leitungen verwendet, die nicht in der 
KARL STORZ  Gebrauchsanweisung 
gelistet sind, kann dies zu einer erhöhten 
Aussendung oder einer  reduzierten Störfes-
tigkeit des ENDOMAT® n. HAMOU®  Modell 
26 3310 20-1 führen. Mit dem nachfolgend 
gelisteten Zubehör und den Leitungen wur-
de eine Übereinstimmung mit den Forde-
rungen der IEC 60601-1-2 ermittelt. Bei der 
Verwendung von nicht gelistetem Zubehör 
und  Leitungen liegt es in der Verantwortung 
des  Betreibers, die Übereinstimmung mit 
der IEC 60601-1-2 nachzuprüfen.
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