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1 Allgemeine Angaben 

Die Kenntnis dieser Gebrauchsanweisung ist für die Bedienung des ak 5010 Stuhles erforderlich. Bitte 
machen Sie sich deshalb mit dem Inhalt vertraut und befolgen Sie besonders die Hinweise, die den 
sicheren Umgang mit dem Gerät betreffen. Bitte diese Gebrauchsanweisung unbedingt für die spätere 
Verwendung aufbewahren 

Änderungen im Interesse der technischen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten; die Gebrauchsan-
weisung unterliegt nicht dem Änderungsdienst.  

 

1.1 Copyright 

© Weitergabe, sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind 
nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich schriftlich vom Hersteller zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadenersatz. 

Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster- Eintragung vorbehalten. 

1.2 Haftungsausschluss 

Bei unsachgemäßer oder nicht autorisierter Bedienung oder Wartung des Produktes ist die Haftung 
des Herstellers ausgeschlossen. 

1.3 Vorschriften und Normen 

Dieses Gerät entspricht folgenden Richtlinien für Medizinprodukte 

• 2017/745  
• DIN / ISO 60601-1 (ggf. UL 2601 nur für 120 V- Produkte) 
• DIN / ISO 60601-1-2 EMV  
• UMDNS Nr.    16-437 
• Geräteklasse nach MDR Medizinprodukt der Klasse I 

Dieses Gerät erfüllt MDR 2017/745 

Die Unfallverhütungsbestimmungen der gesetzlichen Vorschriften sind vom Benutzer zu beachten. 

1.4 Warn- und Hinweisschilder 

 

Warnung Kennzeichnet eine gefährliche Situation, welche zum Tod oder schwe-
rer Körperverletzung führen kann, wenn die entsprechenden Vorsichts-
maßnahmen nicht getroffen werden.  

 

Vorsicht 
 

Kennzeichnet eine gefährliche Situation, welche zu Verletzungen füh-
ren kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getrof-
fen werden. 
 

 

 Dieses Piktogramm auf dem Typenschild bedeutet: 
Gerätetyp B gemäß EN 60601-1 
 

1.5 Voraussetzungen für den sicheren Betrieb 

Bitte machen Sie sich vor der Inbetriebnahme Ihres Gerätes mit dem Inhalt dieser Gebrauchsanwei-
sung gründlich vertraut. 
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o Die richtige Bedienung des Produktes ist für den sicheren Betrieb unerlässlich.  
o Das Produkt muss im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauches benutzt werden. 
o Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen benutzt werden. Der Betrieb in Ge-

genwart von brennbaren Narkosemitteln und flüchtigen Lösungsmitteln wie Alkohol, Benzin 
oder ähnlichem ist, bis auf Kleinstmengen, untersagt.  

o Das Produkt darf nicht in feuchten Räumen und keinesfalls in Räumen mit Tropf-, Schwall- oder 
Spritzwasser stationiert werden. 

o Vom Hersteller autorisierte Änderungen dürfen nur durch vom Hersteller bevollmächtigtes 
Personal durchgeführt werden. Nicht vom Hersteller vorgeschriebene oder autorisierte Ände-
rungen können Fehlfunktionen und Gefährdungen von Personen verursachen. 

o Instandsetzung an dem Produkt darf nur durch vom Hersteller bevollmächtigtes Personal 
durchgeführt werden. 

o Die in der Gebrauchsanweisung hervorgehobenen Sicherheitshinweise und Informationen 
sind mit besonderer Aufmerksamkeit zu lesen und zu beachten. 

o Die Bedienung des Produktes sollte nur durch ausgebildete oder eingewiesene Personen er-
folgen.  

o Das Produkt darf nur durch vom Hersteller bevollmächtigte Personen geöffnet werden.  
o Bei der Reinigung und Pflege darauf achten, dass kein Wasser oder Flüssigkeiten in das An-

schlussgehäuse eindringen. Siehe auch Kapitel „Gerätepflege“. 
 
 

1.6 Produktinformationen 

 
Produkt-  

bezeichnung Bestellnummer  UDI 

ak
 5

01
0 

M
BS

 277.000000 04260647941517 

277.000004 04260647941524 

277.000005 04260647941531 

277.000007 04260647941555 

Zubehörteile: siehe aktuelle Preisliste und Sektion 8.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vorsicht 
Gefahr durch 
Fehlbedie-
nung 

Das Gerät darf nur von Personen errichtet, betrieben, angewendet 
und instandgehalten werden, die dafür die erforderliche Ausbil-
dung oder Kenntnis und Erfahrung besitzen. Beachten Sie bitte zu-
sätzlich die in Ihrem Land gültigen nationalen Qualifikationsrichtli-
nien.   
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2 Produktlebensdauer und Gewährleistungsbedingungen 

Die erwartete Produktlebensdauer beträgt 8 Jahre. Voraussetzung für die Produktlebensdauer und 
die Gewährleistung des Herstellers ist die Beachtung aller unter aufgeführten Bedingungen und Vor-
schriften.  
 

 

 

 

3 Lieferumfang 

Die Lieferung ak 5010 MBS beinhaltet folgende Positionen 
Position Qty 
ak 5010 MBS Untersuchungsstuhl 1 
Ladegerät mit Netzkabel 1 
Batterie 1 
Qualitäts- und Testbericht 1 
Gebrauchsanweisung 1 
Optionen nach Bestellung  

 

4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch  

o Der ak 5010 Untersuchungsstuhl ist für Untersuchungen am Menschen bestimmt. Eine andere 
Verwendung als die angegebene ist nicht zulässig. 

o Der ak 5010 Untersuchungsstuhl ist für ein max. Patientengewicht von 135 kg bzw. optional 
250kg (mit verstärktem Antrieb) ausgelegt.  

o Die Kopfstütze darf mit einem maximalen Gewicht von 20 kg belastet werden 
o Das Produkt ist geeignet, in unmittelbarer Patientenumgebung eingesetzt zu werden. 
 

 

Achtung 
Gefahr durch 
Bedienfehler 

Das Medizinprodukt darf nur von Personen installiert, bedient und 
gewartet werden, die eine ausführliche Einweisung erhalten haben 
und über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. 
Die nationalen Qualifizierungs- Bestimmungen sind ebenfalls zu 
beachten. 

 

 

Achtung  
Allgemeine 
Gefährdung 

Die Entwicklung, Produktion und Wartung des Medizinproduktes, 
unter Berücksichtigung von möglichen damit zusammenhängen-
den Risiken, wurde unter der Annahme vorgenommen, dass das 
Produkt eine Gebrauchs- Lebensdauer von 8 Jahren hat und in den 
vorgeschriebenen Intervallen gewartet wird. 
Modifikationen am Produkt oder die Nichteinhaltung der Herstel-
lervorgaben können die erwartete Produktlebensdauer erheblich 
verkürzen oder die Gebrauchsrisiken des Produktes signifikant er-
höhen. 
Es liegt in der Verantwortung des Betreibers (Institution) die An-
weisungen des Herstellers zu befolgen und das Risiko / Nutzen Ver-
hältnis unter Berücksichtigung der abgelaufenen Produktlebens-
dauer oder Wartungs- und Inspektionsintervalle nach Herstelleran-
gaben zu beurteilen. 

 

Achtung 
Allgemeine 
Gefährdung 

Dieses Produkt darf nur unter Einhaltung der Vorgaben für den be-
stimmungsgemäßen Gebrauch und den Umweltbedingungen, be-
schrieben im Kapitel “Umweltbedingungen” betrieben werden. 
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o Das Gerät kann nur mit der vorgesehenen Batterie betrieben werden. Zum Laden muss die 

Batterie herausgenommen und in das, im Lieferumfang enthaltene, Ladegerät eingesetzt wer-
den. 

 

4.1 Zweckbestimmung 

Das Medizinprodukt ist für die Lagerung/Positionierung von Patienten für diagnostische ggf. therapeu-
tische Anwendungen bestimmt. Der Standard für Operationstische (EN 60601-2-46) ist auf dieses Pro-
dukt nicht anwendbar. Die wesentliche Aufgabe (nicht Leistungsmerkmal) besteht in der Fähigkeit, 
gesteuert über Bedienelemente, einen Patienten an einen Ort im Rahmen der Bewegungsmöglichkei-
ten zu positionieren. Die Bewegungen dürfen weder bei Wegfall des Bedienbefehls fortgesetzt bzw. 
aufgrund äußerer Einflüsse, wie elektromagnetischer Störstrahlung ungewollt in Gang gesetzt werden 
(Nachweisführung Störfestigkeitsprüfung gemäß DIN/ISO 60601-1-2 EMV).  

 

5 Inbetriebnahme 

Das Medizinprodukt wird komplett montiert angeliefert. Falls Optionen oder Zubehörteile ein Teil der 
Lieferung sind, informieren Sie sich im beigelegten Benutzerhandbuch über die sachgerechte Montage 
bzw. die Anschlüsse dieser Teile. 
 
Weitere Montage- oder Kalibrierarbeiten sind für den sicheren Betrieb nicht erforderlich.  

 

6 Elektrische Anschlüsse 

 
Die Handhabung der Energieversorgung für das Medizinprodukt oder das Batterieladegerät ist in den 
zutreffenden Kapiteln dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.  
 
Für den Anschluss an das Stromnetz muss das von Hersteller mitgelieferte oder vorgeschriebene An-
schlusskabel benutzt werden.  

7 Gerätebeschreibung und Bedienelemente 

7.1 Batterie (100-925) 

Der elektrische Motor des Stuhles wird durch eine wiederaufladbare Batterie angetrieben. Die Batterie 
bietet eine Kapazität von ca. 40 Patienteneinstellungen pro Ladezyklus unter einem typischen Belas-
tungsprofil.  
 
Die Batterie bitte sorgfältig und vorsichtig behandeln, folgende Fehlbehandlungen können die Batterie 
erheblich beschädigen oder zerstören: 

- Tiefentladung (Auf-Ab-Bewegung deutlich verlangsamt bzw. nicht mehr möglich) 
- Sturz (auch aus geringen Höhen) 
- Kurzschluss der Pole 

Zur Batterieentsorgung siehe auch Kapitel „Geräteentsorgung“. 
  

 

Warnung  
Elektri-
scher 
Schlag 

Das Medizinprodukt ist nur dann spannungsfrei, wenn die Batterie ent-
nommen wurde. 
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7.2 Batterie: Intervalle zur Wiederaufladung 

Die Batterie ist ca. alle 3 Tage, bei intensivem Gebrauch (> 30 Anwendungen täglich) auch täglich zu 
laden. Der Lagevorgang kann über Nacht oder am Wochenende stattfinden, die Batterie kann nicht 
durch Überladen beschädigt werden, muss also nicht nach Abschluss des Ladevorganges vom Ladege-
rät entnommen werden. 

7.3 Ladestation Batterie (100-924) 

Die Ladestation kann entweder mit zwei Schrauben an eine Wand montiert, oder an einem geeigneten 
Standort aufgestellt werden. Wichtig ist eine senkrechte Orientierung der Station, so dass die Kontakte 
der Batterie durch die Schwerkraft sicher auf die Ladepole gedrückt werden. Die Ladestation ist immer 
so aufzustellen, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist, um die Stromversorgung zu trennen. 

Die Ladestation ist mit einem selbsterkennenden Netzteil ausgerüstet und für Spannungen von 110 
Volt bis 230 Volt geeignet. Die Ladebereitschaft wird durch eine grüne LED angezeigt. 

Der Ladevorgang kann bis zu 4 Stunden dauern und wird durch eine gelbe LED angezeigt. Nach Ab-
schluss des Ladevorgangs erlischt diese LED. Die Batterie kann nicht durch Überladen beschädigt wer-
den, kann bis zur Nutzung im Ladegerät verbleiben. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ladestation mit An-
schlusskabel 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
  

 

Warnung  
Elektri-
scher 
Schlag 

Die Batterie sollte aus dem Batteriehalter des Medizinproduktes ent-
nommen werden, wenn das Medizinprodukt für längere Zeit nicht ge-
nutzt wird. 

Kontrollleuchte  
AN 

Kontrollleuchte  
LADEN 
 

Senkrechte Anordnung 
der Ladestation 
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7.4 Batteriehalter am ak 5010 MBS Stuhl 

Der Batteriehalter ist unter dem Rahmen leicht zugänglich angebracht. Die Batterie hat am Kopfende 
eine Griffmulde. Durch leichtes Ziehen an dieser Griffmulde kann die Batterie aus der Halterung gezo-
gen werden. Umgekehrt wird die Batterie durch leichten Druck in die Halterung hörbar (deutliches 
helles Klickgeräusch) eingerastet. 

 

 

 
 
 
 
Position des Batteriehalters 
 

  
 

7.5 Elektrischer Antrieb (101-016 / 101-017) und Fußschalter (277.012003) 

 
Der ak 5010 MBS wird durch einem 
Kleinspannungsmotor angetrieben. 
 
 
 
Die Auf- und Abwärtsbewegung wird 
durch Drücken einer der zwei fußbetä-
tigten Schalter rechts oder links am 
Stuhl ausgelöst. 
 
Die Pfeile geben die Bewegungsrich-
tung an. 
 

 
 

 
 

 

7.6 Sicherheitsschalter 

 

 
 

 

 
Um während einer Behandlung jede unge-
wollte Auf- und Abwärtsbewegung zu verhin-
dern ist der ak 5010 mit zwei Sicherheitsschal-
tern, rechts und links auf dem Rahmen, ausge-
rüstet.  
 
Durch Niederdrücken des pilzförmigen Schal-
ters wird der Strom abgeschaltet, zum Ein-
schalten den Schalter von unten mit der Fuß-
spitze anheben.  
 
Roter Ring sichtbar: Bewegung gesperrt 
 
Grüner Ring sichtbar: Bewegung möglich
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7.7 Bedienhebel für das Fahrwerk 

 
 
 
 
 
Der Stuhl verfügt über ein Fahrwerk 
und zwei Bedienhebel auf jeder Seite.  

 
 
 

 
Drei Stellungen sind verfügbar 

- alle Räder frei und rotierend (Hebel waagerecht) 
- alle Räder frei und 1 Rad verriegelt zum Lenken (grüne Markierung unten) 
- alle Räder gebremst (Schwarze Markierung unten) 

 
Fußhebel in verschiedenen Stellungen 

 

 
Alle Räder verriegelt 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Alle Räder frei  
 

Ein Rad verriegelt zum Len-
ken (Fußteilseite Draufsicht 
rechts) 
 

 
 
 Richtige Bedienung 
 
Den Fuß seitlich mit der 
Fußspitze aufsetzen, gute, 
direkte Kraftübertragung. 
 

   
 

Falsche Bedienung 
 

Den Fuß mittig auf die Achse, oder senkrecht von der Seite auf 
den Hebel stellen, so lässt sich die Kraft schlecht auf den Hebel 
übertragen. 
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7.8 Warn- und Hinweisschilder des Stuhles 

 
 
 

 
  

1 

2 

3.1Option 

4 

3 
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1  

 

Hersteller 

Herstellungsdatum 

EU- Konformitätszeichen 

Anwendungsteil vom Typ B 
gemäß IEC 60601-1 

Verwendung nur in 
Innenräumen 
 

nicht über Hausmüll entsorgen 

Katalognummer/ Teilenummer 

Seriennummer 
 

Gefahr für Patient, Gerät, 
Bediener 
 

                         Nordamerika-    
                         Konformitätszeichen 

                        
                          Kennzeichnung des  
                          Gerätes als medizinsches 
                          Produkt 
 
                        
                         Eindeutiger 
                         Geräteidentifikationscode 
                         (Data Matrix und 
                          Klartext) 
 
 

2  

 

Sicherheitsschalter Strom 
eingeschaltet 

Sicherheitsschalter Strom 
ausgeschaltet 
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3  

 

 

 

Gewicht des Stuhles   

 

Max. Gewicht des Patienten (135kg) 
 
 

3.1 Option 

 

Option 

Gewicht des Stuhles   

 

Max. Gewicht des Patienten (250kg) 
 

4  Verbotsschild “Nicht belasten“ 

DIN 4844-2001 

Eine Krafteinleitung > 200N ist unzulässig 
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8 Bedienung des Stuhles 

8.1 Dauerbetrieb des Motors 

Der elektrische Motor ist für einen Kurzzeitbetrieb von maximal. 6 Minuten Dauer ausgelegt. Eine län-
gere Betriebszeit kann zur Überhitzung und einer dauerhaften Schädigung des Antriebes führen.  

8.1.1 Ladezustand der Batterie (siehe auch 7.2) 

Ab 80% Entladungszustand der Batterie wird die Geschwindigkeit des Motors deutlich langsamer. Die 
Batterie muss nun in der Ladestation wieder aufgeladen werden. Bei weiterer Entladung durch fortge-
setzten Betrieb, kann die Batterie irreversibel beschädigt werden.  

8.2 Ein- und Ausstiegsposition 

 
Die minimale Sitzhöhe beträgt ca. 
68 cm. Eine klappbare Fußplatte 
erleichtert kleineren oder bewe-
gungseingeschränkten Patientin-
nen den Einstieg. 
 
 
 
 
Klappbare Fußplatte 

 
 

8.2.1 Adapter Fußstütze (277.950300) 

Um kleineren Patientinnen mit kurzen Beinen ein bequemes Sitzen zu ermöglichen, können 1 oder 2 
Adapterblöcke auf die Fußraste montiert werden. 

    
 

ACHTUNG! 
Diese Adapter sind NICHT als Einstiegshilfe konstruiert. Im Bedarfsfalle die Adapter einlegen, nachdem 
die Patientin in den Stuhl eingestiegen ist. 
 

 
 
 
 

 
Einsetzen Einzelblock: 
Block leicht ankippen und 
mit dem Haken einrasten.   
 
Einsetzen Doppelblock: 
Zunächst die beiden Blöcke 
übereinander schieben und 
dann wie oben einhaken 
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8.2.2 Einstellung der Armlehnen 

 

 

 
 
Beide Armlehnen lassen sich nach oben weg-
klappen und können parallel zur Rückenlehne 
positioniert werden. 

8.2.3 Einstellung der Rückenlehne 

 

 
 

Die Rückenlehne ist stufen-
los von senkrecht bis hori-
zontal einstellbar. Durch 
Druck auf einer der beiden 
federbelasteten Hebel hin-
ter der Kopfstütze (Pfeil) 
wird der Mechanismus ent-
riegelt und die Rückenlehne 
kann leicht bewegt werden. 
 

 
 

 

8.2.4 Einstellung der Kopfstütze (277.030600 / 277.030700) 

 

 
 
 
 

Der ak 5010 Stuhl verfügt über eine stufenlos ver-
stellbare Kopfstütze (max. 20 kg), die den Kopf 
sehr bequem in Seitenlage (park bench) unter-
stützt. Mit dem Drehknopf (Pfeil) wird die Kopf-
stütze auf- und ab bewegt.  
 
Achtung 
Durch gewaltsames Überdrehen der Endpositio-
nen kann der Verstellmechanismus beschädigt 
werden. 

 
 
 

 
 
 

Die Kopfstütze lässt sich 
nach links bzw. rechts ver-
schieben. 
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8.2.5 Einstellung der Rückensegmente 

 
 
 

 
 

 
 
Die Rückenlehne verfügt 
über zwei individuell ein-
stellbare Segmente, die es 
ermöglichen, die Patienten 
auch seitlich (park bench) zu 
lagern.  
 
Zum Verstellen der Seg-
mente mit einer Hand das 
betreffende Segment fest-
halten, mit der anderen 
Hand den Sicherungsstift 
(Pfeil) herausziehen und in 
der gewünschten Position 
einrasten lassen.  

 

 
 

 

8.2.6 Seitliche Rückenstütze (277.032010) 

 

 
 

Um die seitliche Rückenstütze anzubringen, die 
rückwärtige Armstütze senkrecht stellen und 
die u-förmigen Kunststoffhalter über die Arm-
stütze schieben. Die Patientin so weit nach 
vorn lagern, dass ein ungehinderter Zugang des 
Behandlungsgerätes gewährleistet ist. Dann 
wird der Sicherungsstift in die geeignete Nut 
eingelegt. 

 

8.2.7 Seitliche Lagerung (park bench) 

 

 
 

Der Stuhl bietet nahezu unbegrenzte Positio-
niermöglichkeiten, daher können alle marktüb-
lichen Mammographie- und Stereotaxieverfah-
ren durchgeführt werden. Das klappbare Rü-
ckensegment unterstützt den Arm während die 
Kopfstütze den Kopf in der Seitenlage (park 
bench) bequem lagert. 
 
Die Rückenstütze bringt die Patientin einerseits 
nahe genug an das Untersuchungsgerät wäh-
rend gleichzeitig eine entspannte Lage der Pa-
tientin ermöglicht wird.  
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8.2.8 Trendelenburg (277.025010) 

 
Der Stuhl ermöglicht die Einstellung der Trendelenburgposition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9 Gerätepflege / Verschmutzungsschutz 

o Schutz gegen Verschmutzung: 
Es wird empfohlen, das Gerät bei Gebrauch mit einer nicht sterilen handelsüblichen flüssigkeitsresis-
tenten Einmalfolie abzudecken, um es gegen Verschmutzung durch Flüssigkeiten, Körperflüssigkeiten 
oder andere ungewollte Substanzen zu schützen. 

o Der Stuhl ist mindestens resistent gegen die üblichen Desinfektionsmittel gemäß DGHM 
(Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) -Liste: 
http://www.gesundheitsamt.de/alle/technik/download/seuche/bakt/list/dghm.pdf. Die 
geeigneten Desinfektionsmittel dürfen eine Konzentration der Inhaltsstoffe Propanol=35% 
und Ethanol=25% nicht überschreiten. Das entspricht z.B. Terralin Liquid der Fa. 
Schülke&Mayr. 

o Der Stuhl ist nicht sterilisierbar. 
o Die Reinigung der Lackoberflächen erfolgt mit einem feuchten (nicht nassem) Tuch, bei hart-

näckigen Verschmutzungen nicht schleifende und nicht aggressive Reinigungsmittel verwen-
den. Keinen Äther, Aceton oder konzentrierte Säuren oder Laugen für die Reinigung der Pols-
ter- oder Lackflächen benutzen. 

o Bei Reinigungsarbeiten ist darauf zu achten, dass kein Reinigungsmittel oder Wasser in das 
Gerät eindringen kann. 

o Verschmutzte Polsterflächen feucht (nicht nass) abwischen und übliche Polsterreinigungsmit-
tel benutzen.  

o Vor der Wiederinbetriebnahme das Gerät trocknen lassen! 

10 Wartung 

Der Stuhl ist für den Anwender wartungsfrei. 

Das Produkt unterliegt den regelmäßigen Serviceintervallen, die im jeweils aktuellen Produkt -Service-
berichtsblatt vorgeschrieben sind. 

11 Sicherheitstechnische Kontrollen 

Eine sicherheitstechnische Kontrolle des Stuhles ist vom Hersteller NICHT vorgeschrieben, allerdings 
sind vom Betreiber ggf. Abweichungen hiervon nach nationalen Vorschriften für Medizinprodukte der 
Klasse I in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten.  

Dazu den Stuhl mir einer Hand an der 
Fußstütze sichern.  
 
Zum Entriegeln des Mechanismus den 
roten Hebel unter der Sitzfläche fuß-
wärts bewegen und die Liegefläche ab-
senken. Zum Verriegeln in dieser Posi-
tion den roten Hebel wieder in Kopf-
richtung zurückziehen, bis er einrastet. 
 

http://www.gesundheitsamt.de/alle/technik/download/seuche/bakt/list/dghm.pdf
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12 Geräteentsorgung 

Die Batterie und alle elektrischen Komponenten (Motor, Steuerung) sind als Elektroschrott den Lan-
desbestimmungen entsprechend fachgerecht zu entsorgen. 
 
Alle anderen Komponenten sind Hausmüll. 
 

13 Technische Daten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technische Daten Wert Einheit 
Maße und Gewicht   
Gesamtlänge Fahrwerk (R-Lehne senkrecht) 760 mm 
Gesamtbreite Fahrwerk  580 mm 
Gesamtbreite Stuhl mit Geräteschiene 760 mm 
Breite Sitzfläche 580 mm 
Gesamthöhe (Stuhl) Rückenlehne aufrecht 1440 mm 
Max. Länge Rückenlehne waagerecht 1730 mm 
Patientengewicht maximal 135/250 kg  
Patientengewicht maximal 300/550 lbs 
Stuhlbelastung max. statisch 550 kg 
Stuhlbelastung max. statisch 1200 lbs 
Masse (abhängig von Optionen) ca. 95 kg 
Verstellbereich Stuhl vertikal (Z)   
Einstieghöhe Sitzpolster Min 680 mm 
Hub  300 mm 
  mm 
Verstellbereich Rückenlehne   
Senkrecht bis waagerecht 90 ° 
Schocklagerung unter waagerecht  -15 ° 
Verstellbereich Kopfstütze   
Vertikal in Rückenlage 160 mm 
Seitlich  120 mm 
Verstellbereich Schulterausschnitt   
Ausklappen unter waagerecht 40 ° 
Fahrwerk  
3 Pos. Bremssystem  

- alle Räder frei  
- 1 Lenkrolle fixiert 
- alle Räder verriegelt 

 

Rollendurchmesser 125 mm 
Stellkraft am Hebelende ± 10% 250 N 
Elektrische Angaben   
Batterie 24 (2,9)   Volt (Ah) 
Dauer Kurzzeitbetrieb Motoren (ID 10) ED 1,5/13,5 Minuten 
Polster elektrisch leitfähig (optional)   
Elektrische Angaben Ladestation   
Netzanschluss (Ladestation) 100-240  Volt  
Ladezeit ca. 4 h 
Nennfrequenz 50 – 60  Hz 
Nennstrom  400 mA 
Sicherung  T 1,25 //250  A/H//V 
Schutzart IP 65  
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14 Umweltbedingungen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Fehlersuche 

 
 
Störung Mögliche Ursache Abhilfe 
Keinerlei Funktion  

 
Batterie leer Batterie laden 
Sicherheitsschalter gedrückt Sicherheitsschalter entrie-

geln (s.a. Kap. 7.6) 
Batterie nicht richtig eingerastet Batteriesitz überprüfen (s.a. 

Kap. 7.4) 
Keinerlei Funktion, Batte-
rie geladen 

Steuerung defekt Kundendienst rufen 

Ladegerät: Betriebslampe 
leuchtet nicht 

Netzkabel nicht eingesteckt Netzkabel überprüfen (s.a. 
Kap 7.2) 

Ladegerät defekt Kundendienst rufen 
Ladegerät an, Ladelampe 
leuchtet nicht 

Ladegerät oder Batterie defekt Kundendienst rufen 

Mechanische Beschädi-
gungen 

Äußere Gewalt Kundendienst rufen 

16 CE Konformität 

Wir erklären hiermit die Übereinstimmung des genannten Gerätes mit der MDR 2017/745 über Me-
dizinprodukte der Klasse I.  
 

 
17 Hersteller  

AKRUS GmbH & Co KG 
Otto-Hahn-Straße 3 
D-25337 ELMSHORN 
 int.   +49 (0) 4121 791930    Email:  info@akrus.de 
FAX int.  +49 (0) 4121 791939    Website:  www.akrus.de 
 
 
 

Umweltbedingungen für bestimmungsgemäßen Gebrauch 
Lufttemperatur +10° C - +40° C 
Rel. Luftfeuchte max. 50 % nicht kondensierend 
Luftdruck 700 – 1060 hPa 
Umweltbedingungen für Lagerung 
Lufttemperatur -10 °C to +55 °C 
Rel. Luftfeuchte  10 % to 95 % nicht kondensierend 
Umweltbedingungen für Lagerung und Transport in Originalverpackung  
Lufttemperatur -40 °C to +70 °C 
Rel. Luftfeuchte  10 % to 95 % nicht kondensierend 

mailto:info@akrus.de
http://www.akrus.de/
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18 Elektro- Magnetische-Verträglichkeit EMV 

 

Elektromagnetische 
Verträglichkeit 

VORSICHT - GEFAHR DURCH ELEKTROMAGNETISCHE                  
STÖRSTRAHLUNG 

Für das Gerät müssen bzgl. EMV spezielle Vorkehrungen getroffen werden, und 
es muss gemäß folgenden Anforderungen in Betrieb genommen werden: 

• der Einsatz von Zubehör, Wandlern aller Art und Kabeln, die nicht in dieser 
Gebrauchsanweisung spezifiziert sind oder von Akrus als Ersatzteile ver-
kauft werden, können eine erhöhte Emission oder eine verminderte Im-
munität des Gerätes verursachen. 

• tragbare und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen können den ak 
5010 MBS Stuhl beeinflussen. Verwenden Sie in Gerätenähe keine Mo-
biltelefone und keine anderen Geräte, die nicht der EMV-Klasse B nach 
CISPR 11 entsprechen. 

• es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine elektromagnetische 
Störstrahlung zum Funktionsabbruch führt. 

• der ak 5010 MBS Stuhl unterliegt besonderen Vorsichtsmaßnahmen hin-
sichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Um zu vermei-
den, dass EMV- Störungen auftreten, darf der a k  5010 MBS Stuhl nur in 
der in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Weise und nur mit den 
von Akrus gelieferten Komponenten installiert, in Betrieb genommen und 
instandg e h a l t e n  werden. 

• der ak 5010 MBS Stuhl wurde nicht auf elektromagnetische Verträglichkeit 
mit starken Magnetfeldern getestet. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass 
es aufgrund der Anwesenheit von starken Magnetfeldern am Einsatzort 
zu Funktionsausfällen kommt. Stellen Sie trotzdem den ak 5010 MBS Stuhl 
nicht in die Nähe von Quellen starker hochfrequenter Magnetfelder. 

• der ak 5010 MBS Stuhl darf nicht unmittelbar neben oder mit anderen 
Geräten gestapelt angeordnet werden. Wenn der Betrieb nahe oder mit 
anderen Geräten gestapelt erforderlich ist, muss der ak 5010 MBS Stuhl 
beobachtet werden, um seinen bestimmungsgemäßen Betrieb in dieser 
benutzten Anordnung zu überprüfen. 
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Leitlinien und Herstellererklärung - Elektromagnetische Störaussendungen 
Der ak 5010 MBS Stuhl ist für den Betrieb in einer wie unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung 
bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des ak 5010 MBS Stuhls sollte sicherstellen, dass dieser in einer derar-
tigen Umgebung betrieben wird. 

Störaussendungsmessungen Übereinstim-
mung 

Elektromagnetische Umgebungs -Leitlinien 

HF-Aussendungen nach CISPR 11 
 
Gruppe 1 Der ak 5010 MBS Stuhl verwendet HF-Energie 

ausschließlich zu seiner inneren Funktion. Daher 
ist seine HF-Aussendung sehr gering, und es ist 
unwahrscheinlich, dass benachbarte elektroni-
sche Geräte gestört werden. 

HF-Aussendungen nach CISPR 11 
 
Klasse B Der ak 5010 MBS Stuhl ist für den Ge-

brauch in allen Einrichtungen einschließ-
lich denen im Wohnbereich und solchen 
geeignet, die unmittelbar an das öffent-
liche Versorgungsnetz angeschlossen sind, 
das auch Gebäude versorgt, die zu  
Wohnzwecken genutzt werden. 
 
 
 
 
 
 

Aussendungen von Oberschwin-
gungen nach 

IEC 61000-3-2 

Klasse A 

Aussendungen von Spannungsschwankun-
gen/Flicker nach  

IEC 61000-3-3 

Stimmt überein 
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Leitlinien und Herstellererklärung - Elektromagnetische Störfestigkeit 
Der ak 5010 MBS Stuhl ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung  
bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des ak 5010 MBS Stuhls sollte sicherstellen, dass dieser in einer solchen 
Umgebung benutzt wird. 

Störfestigkeits-
prüfungen 

IEC 60601- 
Prüfpegel 

Übereinstim-
mungspegel 

Elektromagneti-
sche Umgebung - 
Leitlinien 

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

±6 kV 
Kontaktentladung 
±8 kV 
Luftentladung 

±6 kV 
Kontaktentladung 
±8 kV 
Luftentladung 

Fußböden sollten aus Holz 
oder Beton oder mit kerami-
schen Fliesen versehen sein. 
Falls Fußböden mit syntheti-
schem Material versehen 
sind, muss die relative Luft-
feuchte mindestens 
30 % betragen. 

Schnelle transiente 
elektrische Störgrö-
ßen/Bursts nach 
 IEC 61000-4-4 

±2 kV für Netzleitun-
gen 

±1 kV für Eingangs-/ 
Ausgangsleitungen 

±2 kV für Netzleitun-
gen 

±1 kV für Eingangs-/ 
Ausgangsleitungen 

Die Qualität der Versor-
gungsspannung sollte der 
einer typischen Geschäfts- 
oder Krankenhausumge-
bung entsprechen. 

Stoßspannungen/ Sur-
ges nach 
IEC 61000-4-5 

±1 kV Spannung 

Außenleiter-Außenlei-
ter 
±2 kV Spannung 
Außenleiter-Erde  

±1 kV Spannung 

Außenleiter-Außen-
leiter 
±2 kV Spannung 
Außenleiter-Erde 

Die Qualität der Versor-
gungsspannung sollte der 
einer typischen Geschäfts- 
oder Krankenhausumge-
bung entsprechen. 

Spannungsein-  
brüche, Kurzzeit- un-
terbrechungen und 
Schwankungen der 
Versorgungsspannung 
nach 
IEC 61000-4-11 

< 5 % UT 
(> 95 % Einbr. in UT) 
für ½ Periode 
40 % UT 
(60 % Einbr. in UT) für 
5 Perioden 
70 % UT 
(30 % Einbr. in UT) für 
25 Perioden 
< 5 % UT 
(> 95 % Einbr. in UT) 
für 5 s 

< 5 % UT 
(> 95 % Einbr. in UT) 
für ½ Periode 
40 % UT 
(60 % Einbr. in UT) 
für 5 Perioden 
70 % UT 
(30 % Einbr. in UT) 
für 25 Perioden 
< 5 % UT 
(> 95 % Einbr. in UT) 
für 5 s 

Die Qualität der Versorgungs-
pannung sollte der einer typi-
schen Geschäfts- oder Kran-
kenhausumgebung entspre-
chen. 
 
 
 
 

Magnetfeld bei der 
Versorgungsfre-
quenz 
 (50/60 Hz) 
nach IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetfelder bei der Netz- 
frequenz sollten den typi-
schen Werten, wie sie in der 
Geschäfts- und Kranken-
hausumgebung vorzufinden 

d  h  
Anmerkung: UT ist die Netzwechselspannung vor der Anwendung der Prüfpegel. 
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Leitlinien und Herstellererklärung - Elektromagnetische Störfestigkeit 
Der ak 5010 MBS Stuhl ist für den Betrieb in der der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde 
oder   der Anwender des ak 5010 MBS Stuhls sollte sicherstellen, dass diese in einer solchen Umgebung benutzt wird. 
Störfestigkeitsprü-
fungen 

IEC 60601-
Prüfpegel 

Übereinstimmungs- 
pegel 

Elektromagnetische Umgebungs - Leitlinien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geleitete  
HF- Störgrößen  
nach 
IEC 61000-4-6 
 
 
Gestrahlte  
HF-Störgrößen  
nach  
IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 V Effektiv-
wert 150 kHz 
bis 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80MHZ bis  
2,5 GHz 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 V 
 
 
 
 
 
3 V/m 

Tragbare und mobile Funkgeräte sollten in keinem geringe-
ren Abstand zum ak 5010 MBS Stuhl einschließlich der Lei-
tungen verwendet werden als dem empfohlenen Schutzab-
stand, der nach der für die Sendefrequenz zutreffenden 
Gleichung berechnet wird. 
 
Empfohlener Schutzabstand 
 
 
 
𝑑𝑑 = 1,2 √𝑃𝑃 
 
 
 
 
𝑑𝑑 = 1,2 √𝑃𝑃 für 80 MHz bis 800 MH 
 
𝑑𝑑 = 2,3 √𝑃𝑃 für 800 MHz bis 2,5 GHz 
 
mit P als der Nennleistung des Senders in Watt (W) nach 
Angaben des Senderherstellers und d als empfohlenem 
Schutzabstand in Meter (m). 
 
Die Feldstärke stationärer Funksender sollte bei allen Fre-
quenzen gemäß einer Untersuchung vor Orta

 
geringer als 

der Übereinstimmungspegel sein.b 

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

 
 

Anmerkung 1:     Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich. 
   Anmerkung 2:      Diese Leitlinien mögen nicht in allen Fällen anwendbar sein. Die Ausbreitung elektromagnetischer Größen wird durch 

Absorptionen und Reflexionen der Gebäude, Gegenstände und Menschen beeinflusst. 
a. Die Feldstärke stationärer Sender, wie z. B. Basisstationen von Funktelefonen und mobilen Landfunkgeräten, Amateurfunk-

stationen, AM- und FM-Rundfunk und Fernsehsender, kann theoretisch nicht genau vorherbestimmt werden. Um die elektro-
magnetische Umgebung hinsichtlich der stationären Sender zu ermitteln, sollte eine Studie der elektromagnetischen Phäno-
mene des Standorts erwogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Standort, an dem der ak 5010 MBS Stuhl be-
nutzt wird, die obigen Übereinstimmungspegel überschreitet, sollte der ak 5010 MBS Stuhl beobachtet werden, um die be-
stimmungsgemäße Funktion nachzuweisen. Wenn ungewöhnliche Leistungsmerkmale beobachtet werden, können zusätzliche 
Maßnahmen erforderlich sein, wie z. B. eine veränderte Ausrichtung oder ein anderer Standort des ak 5010 MBS Stuhls. 
 

b. Über den Frequenzbereich von 150kHz bis 80MHz sollte die Feldstärke geringer als 3 V/m sein.  
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Empfohlene Schutzabstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten und dem ak 5010 
MBS Stuhls. 

Der ak 5010 MBS Stuhl ist für den Betrieb in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, in der die HF-Störgrößen kontrol-
liert sind. Der Kunde oder der Anwender des ak 5010 MBS Stuhls kann dadurch helfen, elektromagnetische Störungen zu vermei-
den, indem er den Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten (Sendern) und des ak 5010 
MBS Stuhls - abhängig von der Ausgangsleistung des Kommunikationsgerätes, wie unten angegeben - einhält. 

Nennleistung des 
Senders W 

Schutzabstand, abhängig von der Sendefrequenz 

In m 

150 kHz bis 80 MHz 80 MHz bis 800 MHz 800 MHz bis 2,5 GHz 

𝑑𝑑 = 1,2 √𝑃𝑃 
 

𝑑𝑑 = 1,2 √𝑃𝑃 
 

𝑑𝑑 =  2,3 √𝑃𝑃 
 

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

0, 1 0,37 0,37 0,74 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,7 3,7 7,4 

100 12 12 23 
Für Sender, deren maximale Nennleistung in obiger Tabelle nicht angegeben ist, kann der empfohlene Schutzsabstand d in 
Meter (m) unter Verwendung der Gleichung ermittelt werden, die zur jeweiligen Spalte gehört, wobei P die maximale Nenn-
leistung des Senders in Watt (W) nach Angabe des Senderherstellers ist.  

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

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



 
 

 

 
 
  ak 5010 MBS 

 
Mobile Mammography Chair 

User Manual 
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1 General 

To safely operate and control the ak 5010 MBS please carefully read this user manual before operating. 
Please pay attention to all cautionary statements pertaining to the safe operation of the ak 5010 MBS. 
Please keep the manual on file at all times while the product is in service. 

The manufacturer reserves the right to make technical changes or modifications in accordance with 
advanced technical developments. This manual is not subject to an updating service. 

1.1 Copyright 

© Distributing, copying or any commercial use of this manual is strictly prohibited unless expressly 
permitted in writing by the manufacturer. The manufacturer is entitled to compensation for any viola-
tion of this right.  

The manufacturer claims any and all rights in case a patent is granted or the design is registered. 

1.2 Disclaimer 

Manufacturer excludes any and all liabilities in case of improper or not authorized operation or mainte-
nance or servicing of the product. 

1.3 Applicable rules and regulations 

The device complies with the following Regulations for medical devices.  

o 2017/745 
o DIN / ISO 60601-1 
o DIN / ISO 60601-1-2 EMC 
o UMDNS No  16-437 
o Device classification according to MDR   Medical Device Class I 

The device meets the requirements MDR 2017/745 
 
User must observe the national legal requirements governing the prevention of accidents. 

1.4 Warning and cautioning signs 

 

 

Warning Indicates a hazardous situation which may result in fatal or serious bod-
ily injury if the appropriate safety precautions are not heeded.  

 

Caution 
 

Indicates a hazardous situation which may result in minor injury if the 
appropriate safety precautions are not heeded.  
 

 

 This pictograph on the label indicates: 
Equipment Category B according to EN 60601-1 
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1.5 User instructions for safe operation 

Before using this medical device, please carefully read and observe the safety instructions and 
recommendations listed in this manual 

 

o To safely use and operate the medical device, use only as directed. 
o Operation of the medical device only in accordance with the intended use. 
o Do not operate the medical device in explosive or hazardous environments. The device is not 

suitable for operation in explosion risk areas (e.g. combustible mixture of anesthetic, cleaning 
or disinfecting agents with air, oxygen or nitrous oxide).  

o Do not set up the medical device in humid or damp rooms. Never expose the product to sprin-
kling, dripping or splashing water. 

o Pay special attention to any emphasized safety instructions or information in this user manual.  
 

1.6 Product denomination 

Product de-
nomination  

Order no  UDI 

ak
 5

01
0 

M
BS

 277.000000 04260647941517 

277.000004 04260647941524 

277.000005 04260647941531 
277.000007 

04260647941555 
Accessories: see current price list and section 8,2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caution 
Risk of operat-
ing errors 

The device may only be installed, operated, used and maintained 
by persons who have been properly trained or who have the re-
quired knowledge and experience to do so. Please also adhere to 
the national qualification guidelines applicable in your country.   
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2 Useful life and warranty conditions  

The useful product life is expected to be 8 years. Both, the useful life time and the warranty offered by 
manufacturer are conditional upon the adherence to the conditions outlined below. 

 

 

 

3 Scope of delivery 

The ak 5010 MBS scope of delivery comprises 
Position Qty 
ak 5010 MBS examination chair 1 
Recharger unit incl. power cord 1 
Battery 1 
Quality- test report 1 
User Manual 1 
Options according to order  

 

4 Intended use 

o The ak 5010 MBS is intended for use as an examination chair. Any other use of the product is not 
permitted 

o The ak 5010 MBS is designed for a maximum patient weight of 135 kg (330 lbs) A 250 kg (550 lbs) 
version is available upon request. 

o The headrest is designed for a maximum load of 20 kg (44 lbs). 
o The chair is suitable to be used in the immediate proximity of patients. 
o The device may only be operated with the battery supplied with the device. To re charge the 

battery, remove battery from the device and use the recharger unit supplied with the device. 
 

 
  

 

Caution 
Risk of operat-
ing errors 

The device may only be installed, operated, used and maintained 
by persons who have been properly trained or who have the re-
quired knowledge and experience to do so. Please also adhere to 
the national qualification guidelines applicable in your country.   

 

 

Caution 
General Haz-
ards 

The development, production and maintenance of these medical 
devices, together with associated risks, are based on an expected 
service life of eight years, provided the device is serviced at the 
specified intervals.  
Modifications to the product or failure to follow the manufac-
turer’s instructions may substantially reduce the expected service 
life and significantly increase the risks associated with the use of 
this device.  
It is the responsibility of the institution operating this product to 
follow the manufacturer’s instructions and to decide on the 
risk/benefit ratio upon expiration of the expected service life or 
maintenance and inspection intervals specified by the manufac-
turer.  

 

Caution 
General Haz-
ards 

The product is only operated in compliance with the provisions of 
the intended use and the environmental conditions set forth in the 
chapter “Ambient conditions” 
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4.1 Intended use 

The medical has been designed to support / position patients for diagnostic or therapeutic pro-
cedures. The standards covering operating tables (EN 60601-2-46) are not applicable for this 
product.  
 
The essential performance is the ability to position a patient in a controlled manner by 
means of control elements, within the scope of movement possibilities. The movements 
must neither be continued with the omission of the operating command nor initiated by 
external influences such as electromagnetic interference 
(Proof, resistance to EM radiation in accordance with DIN/ISO 60601-1-2 EMV).  

 

5 Mounting and commissioning 

The medical device is delivered fully assembled. If optional parts or accessories are part of the delivery, 
please refer to the respective section in this user manual for mounting or connecting instructions. 
 
No additional assembly or calibration work is required to operate the medical device. 
 

6 Electrical connections 

 
Find the location of the power input on the device or the battery charger unit in the respective sec-
tion of this user manual. To connect the device to the power supply use only the power cable deliv-
ered with the devices or as specified by the manufacturer. 

7 Product description and controls 

7.1 Battery (100-925) 

The electric actuator is powered by a rechargeable battery.  
 
Battery must be handled with care as the following miss handling may cause severe or fatal damage 
to the battery: 
- Total discharge 
- Drop on hard surfaces (even from low heights) 
- Short out of electrical connectors 
 
Please also refer to chapter “Disposal of device”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Warning 
Electrical 
shock 

The medical device is only without electrical power after the battery has 
been removed.  
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7.2 Battery recharging intervals  

The battery should be recharged every 2-3 days, in case of heavy duty usage (> 30 full cycle move-
ments/day) recharge daily. The recharger protects the battery from damage by overloading, so the 
battery may be recharged overnight or during the week end. It is not required to remove the battery 
from the recharger after the recharging process is completed.  
 

7.3 Battery recharger unit (100-924) 

Attach the recharger unit permanently to the wall using two screws or set up at a suitable place. Make 
sure the unit is oriented vertical to assure the gravity-assisted contact of the electrical metal contacts. 
Make sure to place the recharger unit in a spot where the power cord is easily accessible in order to 
disconnect the device from main power supply, if necessary.  
 
The recharger unit is equipped with a voltage detecting power unit approved for 100V to 240V line 
voltage. Battery Ready mode is indicated by a green LED.  
 
The recharging process is indicated by a yellow LED and may take up to 4 hours. Upon completion the 
yellow LED extinguishes. The electronic control of the recharger prevents an over charge, battery must 
not be removed from charger after completion of charging process. 

 
 

 
 
 

 
 

Control light 
ON 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Recharger unit with 
power cord 

 
 
 

 
 

Control light  
CHARGE 

 
 
 

 
 
 
Vertical orientation of 
reharger unit 

 
 

 

 
  

 

Warning 
Electrical 
shock 

Remove battery from battery holder, if the device is not used for an 
extended period of time. 
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7.4 Battery holder at the ak 5010 MBS chair 

The battery holder is located under the lower frame and easily accessible. Pull at the spring loaded 
handle at the head end of the battery to unlock and carefully remove battery from holder. To insert 
battery in holder, slide battery in position applying a gentle push to battery and wait for the audible 
click. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Position of battery holder 

  

7.5 Electric lift (101-016 / 101-017) and foot switch (277.012003) 

 
The ak 5010 MBS is powered by a low 
voltage lift 
 
 
 
The Up – Down movement are con-
trolled by two-foot operated 
switches, one on either side of the 
lower frame.  
 
The arrows indicate the direction of 
movement. 

 

 
 

 

7.6 Safety switch  

 

 
 
 
 
 
 

To avoid any unwanted Up – Down movement 
during the procedure (biopsy needle inserted) 
the ak 5010 features a safety switch located on 
either side of the frame.  
 
Push down the mushroom shaped head of the 
switch to shut OFF the power. To switch ON 
power, lift the lower head with the tip toes.  
 
The functions of the safety switches are clearly 
indicated by a red and a green mark. 
Switch on green mark: power ON, chair 
movements available 
Switch on red mark: power OFF, chair 
movements not available 
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7.7 Control lever for heavy duty castors  

 
 
 
The chair features 4 heavy-duty cas-
tors and two foot levers on either side 
of the lower frame. 

 
 

 
 

The three settings below are available 
- All wheels locked (kick on black arm) 
- All wheels unlocked and swiveling (set arms horizontal) 
- All wheel unlocked, one wheel set for steering (kick on green arm) 

 
Foot operated control lever in different settings 

 

 
all wheels locked 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
all wheels unlocked 

 
one wheel locked for direc-

tional control 
 

 
 
Proper operation of break 
lever 
To exert maximum push 
force onto the brake lever, 
place toes on break lever 
using a sideways approach.  

   
 

Improper operation of break lever 
 

Do not place the foot onto the center of the axle or perpendicu-
lar to the frame. The might make it very hard to set the brake. 
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7.8 Warning and cautioning signs on the chair 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

3.1option 
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1  

 

Manufacturer 

Date of manufacturing 

EU- symbol of confornity 

Anwendungsteil vom Typ B 
gemäß IEC 60601-1 

Use only indoors. 
 

do not dispose of through 
general household waste 

Order no/ part no 

Serial no 
 

Danger to patient, operator or 
device 
 

                               North America – 
                               symbol of confornity 

                           
                          Identifier 
                          Device is a medical 
                          device 
 
 
               Unique device identification -  
               code (Data Matrix und  
               human readable text) 

 
 

2  

 

Safety switch, power ON 

Safety switch, power OFF 
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3 
 

 

 

Weight of chair   

 

Max patient weight  (135kg) 
 

3.1 option 

 

option 

 

Weight of chair   

 

Max patient weight (250kg) 
 

4  Prohibition sign “DO NOT PLACE ANY 
LOAD“ 

DIN 4844-2001 

Any load > 200N is not permissible 
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8 Operation of chair 

8.1 Duty cycle (continuous operation) of electrical motors  

The electrical motors are designed for a duty cycle of approximately 6 minutes at full load. Continuous 
operations exceeding that time period may cause overheat conditions and permanent damage to the 
transformer.  
 

8.1.1 Battery charge status (see also 7.2) 

After discharging the battery down to approximately 20% of total capacity, the chair will move signifi-
cantly slower, indicating that the battery is due for recharging. A total discharge may cause damage to 
the battery.  

 

8.2 Entry and exit position 

 
 
 
The minimum seat cushion height 
is at approximately 68 cm. A fold 
away footrest may be used to as-
sist smaller or physically incapac-
itated patients to enter into or 
get out of the chair. 
 
 
Fold away footrest  

 

 
 

 

8.2.1 Foot rest adapter (277.950300) 

In order to assist smaller patients with shorter legs to comfortably sit in the chair, foot rest adapters 
are available either as a single or a stackable dual block. 

    
NOTE 
These adapters are NOT designed as a STEP IN aid. If needed, attach the adapters after the patient has 
been seated in the chair. 

 
 
 
 

Attach single block: 
Tilt and slide tongue into the 
notch  
 
Attach dual block: 
First, slide the 2 blocks on 
top of each other and then 
proceed like above. 
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8.2.2 Adjustment of armrests 

 

 

 
 
Both arm rests fold away upwards and can be 
placed parallel to the back rest.  

 

8.2.3 Adjustment of back rest 

 

 

The back rest is infinitely ad-
justable from vertical to fully 
horizontal. Pressing one of 
the two spring loaded levers 
behind the head rest (arrow) 
unlocks the pneumatic gas 
spring and the back rest will 
gently move up or down. 

 
 

 
 

8.2.4 Adjustment of head rest (277.030600 / 277.030700) 

 

 
 

The ak 5010 features an infinitely height adjusta-
ble head rest, which is very comfortable for lat-
eral (park bench) patient positions. The knob eas-
ily moves the head rest up or down. 
Caution 
Over winding the full stop IN –OUT position by ap-
plying too much force on the knob may cause dam-
age to the adjustment mechanism. 
 

 
 
 
 
 
The headrest max. 20 kg (44 
lbs) can be moved left or 
right. 
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8.2.5 Adjustment of back rest segments 

 
 
 

 
 

 
 
 
The back rest offers two in-
dividually adjustable seg-
ments, allowing to position 
patients laterally (park 
bench). To make any adjust-
ment, secure segment with 
one hand, then pull on the 
peg (arrow). To lock seg-
ment in position, just let the 
peg latch into the desired 
lock hole.  
 
 
 

 
 

 
 
 

 

8.2.6 Lateral back support (277.032010) 

 

 

To attach the lateral back support, fold up the 
arm rest in the back of patient to vertical and 
slide the U shaped plastic arms of the support 
pad over that arm rest. Position patient for-
ward to desired position relative to the exami-
nation equipment and latch the plastic peg into 
the respective notch. 

 
 

8.2.7 Lateral orientation (park bench) 

 

 
 

The chair offers limitless positioning possibili-
ties thus allowing any examination or stereo-
tactic procedure to be performed on this chair. 
The fold away back segment supports the 
lower arm, while the head rest comfortably 
supports patients head in a lateral (park bench) 
position. 
 
The back support helps to move the patient’s 
chest wall to the very front end of the back rest 
for easy access of the examination equipment. 
At the same time it provides a relaxing support. 
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8.2.8 Trendelenburg (277.025010)

A manually operated Trendelenburg position is available. 
 
 

 
 
 
 

Secure chair with one hand 
at the foot rest.  
 
Pull red handle foot ways to 
unlock the Trendelenburg 
mechanism. To lock the 
Trendelenburg position, pull 
back the handle to its origi-
nal position. 
 
 

 
 

 

9 Cleaning and contamination protection 

o Contamination protection 
In order to protect the product against contamination by liquids, body liquids or other un-
wanted substances it is recommended to, while in use, cover the product with a non sterile 
disposable impermeable cover sheet. 

o Surfaces are resistant to all commonly used disinfectants as listed in the  
D G H M (Deutsche Gesellschaft fuer Hygiene und Mikrobiologie) list. 
http://www.gesundheitsamt.de/alle/technik/download/seuche/bakt/list/dghm.pdf. Any 
apprpropriate desinfectant must not exceed the concentrations given for the following 
ingredients. Propanol=35% // Ethanol=25% This would equal for example  Terralin Liquid 
offered by. Schülke&Mayr. 

o Do not attempt to sterilize the ak 5010 MBS 
o Clean only the external surfaces of the equipment using a damp cloth. In case of heavy stains 

do not use abrasive or aggressive materials other than common cleansers or detergents. Do 
not use ether, acetone or concentrated acids. 

o No water or cleaning detergents may enter the inside of the equipment. 
o To clean soiled upholstery surfaces, use a damp cloth and/or commonly used upholstery spray. 
o Before resuming operation, allow sufficient time to dry. 

 

10 Maintenance 

The chair is maintenance free to users and operators. 

Product is subject to the regular service intervals. Refer to the current issue of Manufacturers mainte-
nance record. 
 

11 Product safety inspection 

A product safety inspection is not required by manufacturer however, operator must adhere to any 
current national regulations governing the requirements for medical products class I”. 
 
 
 

http://www.gesundheitsamt.de/alle/technik/download/seuche/bakt/list/dghm.pdf
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12 Disposal of device 

The battery and all electrical components must be disposed of in accordance with national applicable 
laws and regulations. 
 
All other components are household waste. 
 

13 Technical Data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technical Data Value Unit 
Dimensions and weight   
Length wheel base (backrest up) 760 mm 
Width wheel base  580 mm 
Width chair incl. attachment rails 760 mm 
Width seat cushion 580 mm 
Height chair back rest upright 1440 mm 
Max. length chair, back rest horizontal 1730 mm 
Max. patient weight 135/250 kg  
Max. patient weight 300/550 lbs 
Max chair load (static)  545 kg 
Max chair load (static)  1200 lbs 
Chair weight (depending on options) 95 kg 
Vertical range chair (Z axis)    
Lowest Entry height  680 mm 
Lift 300 mm 
Max height 980 mm 
Range back rest   
Vertical to horizontal 90 ° 
Shock position below horizontal -15 ° 
Range head rest   
Vertical, back rest horizontal 160 mm 
Sideways 120 mm 
Range shoulder segment   
Fold down below horizontal 40 ° 
Wheel base  
3 Pos. Brake system 
all wheels pivoting 
1 wheel locked for steering 
all wheels locked 

 

Wheel diameter 125 mm 
Actuating force (brake) ± 10 % 250 N 
Electrical data   
Battery 24 (2,9)   Volt(Ah) 
Period short time duty cycle Motors (ID 10) ED 1,5/13,5 Min. 
Upholstery electric conductible (optional)   
Electrical data charger unit   
Line power for recharger 100-240  Volt  
Recharging time required 4 h 
Nominal frequency 50 – 60  Hz 
Nominal power 400 mA 
Fuse T 1,25 //250  A/H//V 
Protection category IP 65  
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14 Environmental Conditions 

 
 

Ambient conditions for intended use 
Ambient air temperature +10° C - +40° C 
Rel. Humidity max 50 % non-condensing 
Ambient air pressure 700 – 1060 hPa 
Ambient conditions for storage 
Ambient air temperature -10 °C to +55 °C 
Rel. Humidity 10 % to 95 % non-condensing 
Ambient conditions for storage and transport in original packaging 
Ambient air temperature -40 °C to +70 °C 
Rel. Humidity 10 % to 95 % non-condensing 

 

15 Trouble shooting 

 
 
Fault/Malfunction Possible cause Corrective action 
No function available 
 

Battery discharged Recharge battery 
Safety switch in OFF position  Unlock safety switch (ref. to 

sec.7.6) 
Battery not properly snapped in Check battery (ref. to sec.7.4) 

No function available, bat-
tery charged 

Battery defective Call service 

LED ON of recharger unit 
not illuminated 

Power cord not connected Check power cord (ref. to 
sec.7.2) 

Recharger unit defective Call service 
LED CHARGE of recharger 
unit not illuminated  

Recharger unit or battery defective Call service 

Mechanical damages External forces Call service 
 

16 CE Conformity 

We declare the compliance of the device with the requirements of the Council Directive MDR 2017/745 
about Medical Devices class I. 

 
17 Manufacturer 

AKRUS  GmbH & Co KG 
Otto-Hahn-Straße 3 
D-25337 ELMSHORN 
 int.   +49 (0) 4121 791930    Email:  info@akrus.de  
FAX int.  +49 (0) 4121 791939    Website: www.akrus.de  
 
 
 
 
 
 

mailto:info@akrus.de
http://www.akrus.de/
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18 Electromagnetic compatibility EMC 

 
Electromagnetic compatibility 

CAUTION - RISK OF ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE            
RADIATION 

For the device, special precautions must be taken regarding EMC, and it must be 
operated in accordance with the following requirements. 

• The use of accessories, transducers of all kinds, and cables that are not 
specified in these instructions or offered by Akrus as spare parts, may 
cause an increased risk of emissions or reduced immunity of the unit. 

• Portable and mobile HF communications equipment may cause an effect 
to the ak 5010 MBS CHAIR. Use no cell phones and no other devices that 
do not comply with the EMC class B CISPR 11 near the instrument. 

• It cannot be excluded that an electromagnetic interference radiation may 
lead to an unwanted interruption of the procedure. 

• The ak 5010 MBS CHAIR is subject to particular precautions with regard to 
electromagnetic compatibility (EMC). To avoid any unwanted EMC prob-
lems, do only use the ak 5010 MBS CHAIR as specified in this manual and 
only such components supplied by Akrus may be installed, commissioned 
and maintained. 

• The ak 5010 MBS CHAIR has not been tested on electromagnetic compati-
bility with strong magnetic fields. The likely hood, that the presence of 
strong magnetic fields on site may cause malfunctions of the product is very 
minute. However, do not place the ak 5010 MBS CHAIR close to sources of 
strong high-frequency magnetic fields. 

• The ak 5010 MBS CHAIR may not be placed in the close proximity of, or 
directly next to or stacked up with other devices. If it is necessary to 
operate the ak 5010 MBS CHAIR close to or stacked up with other equip-
ment, closely monitor the device to assure proper operation of the de-
vice in this configuration. 
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Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic interference 
The ak 5010 MBS chair is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer 
or the user of that ak 5010 MBS chair should ensure that it is used in such an environment. 

Emitted interference measurements Accordance with Electromagnetic environment – guide lines 

RF emissions to CISPR 11 
 
group 1 The ak 5010 MBS chair RF uses HF energy only 

for its internal functions. Therefore, its RF 
emissions are very low and it is unlikely that it 
causes any interference in nearby electronic 
equipment. 

RF emissions to CISPR 11 
 
class B The ak 5010 MBS chair is suitable for 

use in all environments, including 
those in the living area and those that 
are directly connected to the public 
supply network that supplies build-
ings used for residential purposes. 
 
 
 
 
 

Emissions harmonics IEC 61000-
3-2 

class A 

Emission of voltage fluctuation/flicker  

IEC 61000-3-3 

Right match 
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Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity 
The ak 5010 MBS chair is intended for use in the electromagnetic environment specified below.  The customer 
or the user of the ak 5010 MBS chair should ensure that it is used in such an environment. 

immunity tests IEC 60601 
test level 

level Conformity 
level 

Electromagnetic en-
vironment-provsions 

Electrostatic dis-
charge (ESD) IEC 
61000-4-2 

±6 kV 
contact discharge 
±8 kV 
air discharge 

±6 kV 
contact discharge 
±8 kV 
air discharge 

Floors should be made of 
wood or concrete or ceramic 
tiles. If flooring materials 
contain synthetic material, 
the relative humidity must 
be at least 30%. 

Fast transient elec-
trical interference 
sizes/burst to IEC 
61000-4-4 

±2 kV for power supply 
lines  

±1 kV for input / output 
lines 

±2 kV for power supply 
lines  

±1 kV for input / output 
lines 

The quality of the supply 
voltage should be that of a 
typical commercial or hospi-
tal environment. 

Surges / surging 
according to IEC 
61000-4-5 

±1 kV outer conduc-
tor outer conductor  
±2 kV voltage phase 
conductor Earth  

±1 kV outer conduc-
tor outer conductor  
±2 kV voltage phase 
conductor Earth 

The quality of the supply 
voltage should be that of a 
typical commercial or hospi-
tal environment. 

Voltage-breaks, 
short-time inter-
ruptions and fluc-
tuations of the 
supply voltage ac-
cording to IEC 
61000-4-11 

< 5% UT  
(> 95% Voltage-breaks 
in UT) for ½ period  
40% UT  
(60% Voltage-breaks 
in UT)  
for 5 periods  
70% UT  
(30% Voltage-breaks 
in UT) 
 for 25 periods 
 < 5% UT  
(> 95% Voltage-
breaks. in UT)  
for 5 s 

< 5% UT  
(> 95% Voltage-
breaks. in UT) for ½ 
period  
40% UT  
(60% Voltage-breaks 
in UT)  
for 5 periods  
70% UT  
(30% Voltage-breaks 
in UT) 
 for 25 periods 
 < 5% UT  
(> 95% Voltage-
breaks. in UT)  
for 5 s 

The quality of the supply volt-
age should be that of a typical 
commercial or hospital envi-
ronment. 
 
 
 

The frequency of  
mains (50/60 Hz) 
magnetic field IEC 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetic fields at the mains 
frequency should comply 
with the typical values, as 
they are found in the com-
mercial and hospital environ-

 Note: UT is the A.c. mains voltage prior to application of the test level. 
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Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity 
The patient reclining S60 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. 
The customer or the user of the patient couch S60 should ensure that it is used in such an environ-
ment. 

immunity tests IEC 60601 
test level 

level Conformity 
level 

Electromagnetic environment - guid-
ance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conducted RF in-
terference sizes ac-
cording to 
IEC 61000-4-6 
 
Radiated HF dis-
turbances accord-
ing to  
IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 V RMS 150 
kHz to 80 
MHz 
 
 
3V / m 80 
MHZ to 2.5 
GHz 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 V 
 
 
 
 
 
3 V/m 

Portable and mobile radio equipment 
should be used in any lower distance to 
the ak 5010 MBS chair including cables 
than the recommended separation dis-
tance calculated from the equation ap-
plicable to the frequency. 
 
Recommended protective distance 
 
 
𝑑𝑑 = 1,2 √𝑃𝑃 
 
 
 
 
 
𝑑𝑑 = 1,2 √𝑃𝑃 for 80 MHz to 800 MH 
 
𝑑𝑑 = 2,3 √𝑃𝑃 for 800 MHz to 2,5 GHz  
 
where P is the power rating of the 
transmitter in Watts (W) according to 
the transmitter manufacturer and d is 
the recommended separation distance 
in meters (m). 
 
The field strength of stationary radio 
transmitters should be in accordance 
with a site surveya, less than the com-
pliance level in each frequency range. b 

 
Errors are possible in the vicinity of de-
vices that carry the following figurative 
sign. 
 

 
 

Annotation 1:     At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. 
Annotation 2: These guidelines may be applicable in all cases. Electromagnetic propagation is af-

fected by absorption and reflection of from structures, objects and people. 
 

c. The Field strengths of from fixed transmitters, such as base stations for radio telephones 
and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio - and television, can be predicted 
theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to the station-
ary transmitters, a study of electromagnetic phenomena of the site should be considered. 
If the measured field strength in the location at which the ak 5010 MBS chair is used, ex-
ceeds the compliance level, the patient lying S60 should be observed to demonstrate the 
intended function. If abnormal performance is observed, additional measures may be re-
quired such as a modified alignment or relocating the ak 5010 MBS chair. 

 
d. Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V / m. 
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Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the ak 
5010 MBS chair 

The ak 5010 MBS chair is intended for use in an electromagnetic environment in which the RF disturbances are con-
trolled. The customer or the user of the ak 5010 MBS chair this can help prevent electromagnetic interference by 
communications equipment (transmitters) and the ak 5010 MBS chair - depending on the output power of the com-
munications equipment, as shown below specified - maintaining a minimum distance between portable and mobile 
HF devices. 

Power of transmitter W Protection distance, depending on the frequency of transmitter m 

150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2,5 GHz 

𝑑𝑑 = 1,2 √𝑃𝑃 
 

𝑑𝑑 = 1,2 √𝑃𝑃 
 

𝑑𝑑 =  2,3 √𝑃𝑃 
 

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

0, 1 0,37 0,37 0,74 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,7 3,7 7,4 

100 12 12 23 

For transmitters whose maximum power rating in the table above is not specified, the recommended separation dis-
tance can be determined d in meters (m) using the equation, which belongs to the respective column, where P is the 
maximum output power rating of the transmitter in Watts (W) according to the transmitter manufacturer. 
Annotation  1 :  At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. 

Annotation 2:  These guidelines may be applicable in all cases. The spread electromagnetic-damn size is affected by 
absorption and reflection of from structures, objects and people. 
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