Mobiler Chirurgenstuhl
Mobile Surgical Chair
ak 480

Gebrauchsanweisung
User Manual

Inhaltsverzeichnis
1.

ALLGEMEINE ANGABEN ......................................................................................................... 3
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

COPYRIGHT ................................................................................................................................................ 3
HAFTUNGSAUSSCHLUSS................................................................................................................................ 3
VORSCHRIFTEN UND NORMEN ....................................................................................................................... 3
WARN- UND HINWEISSCHILDER ..................................................................................................................... 3
VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN SICHEREN BETRIEB............................................................................................... 4

2.

PRODUKTLEBENSDAUER UND GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN ......................................... 5

3.

LIEFERUMFANG ..................................................................................................................... 5

4.

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH .................................................................................... 5

5.

INBETRIEBNAHME ................................................................................................................. 6

6.

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE .................................................................................................... 6

7.

GERÄTEBESCHREIBUNG UND BEDIENELEMENTE ..................................................................... 7
7.1.
BATTERIE................................................................................................................................................... 7
7.2.
Batterie, Intervalle zur Wiederaufladung .......................................................................................... 7
7.3.
Ladestation Batterie .......................................................................................................................... 7
7.4.
Batteriehalter .................................................................................................................................... 8
7.5.
AUF – AB FUßSCHALTER ............................................................................................................................... 8

8.

BEDIENUNG DES OP-STUHLES ................................................................................................ 9
8.1.
BETRIEBSBEREITSCHAFT ................................................................................................................................ 9
8.1.1.
DAUERBETRIEB DER MOTOREN.................................................................................................................. 9
8.2.
ROLLEN UND FESTSTELLBREMSE ..................................................................................................................... 9
8.3.
EINSTELLUNGEN DER SITZFLÄCHE ................................................................................................................... 9
8.3.1.
EINSTELLEN DES ROLLSITZES (OPTIONALE FUNKTION) ..................................................................................... 9
8.3.2.
EINSTELLEN DER SITZFLÄCHENNEIGUNG..................................................................................................... 10
8.4.
RÜCKENLEHNE.......................................................................................................................................... 10
8.4.1.
EINSTELLEN DER NEIGUNG...................................................................................................................... 10
8.4.2.
EINSTELLUNG DER HÖHE ........................................................................................................................ 10
8.4.3.
EINSTELLUNG DES LUMBARSUPPORT (OPTIONALE FUNKTION) ........................................................................ 11
8.5.
ARMLEHNEN ............................................................................................................................................ 11
8.6.
STANDARD ARMLEHNE............................................................................................................................... 11
8.7.
MEHRGELENKSARMLEHNE .......................................................................................................................... 12
8.7.1.
LÄNGSVERSCHIEBUNG DER ARMLEHNE ...................................................................................................... 12
8.7.2.
NEIGUNGSWINKEL DER ARMLEHNE .......................................................................................................... 12
8.7.3.
HÖHENVERSTELLUNG DER ARMLEHNE....................................................................................................... 12
9. GERÄTEPFLEGE UND VERSCHMUTZUNGSSCHUTZ .................................................................................................. 13
10.
WARTUNG............................................................................................................................................... 13
11.
SICHERHEITSTECHNISCHE KONTROLLE............................................................................................................ 13
12.
GERÄTEENTSORGUNG ................................................................................................................................ 13
13.
TECHNISCHE DATEN .................................................................................................................................. 14
14.
FEHLERSUCHE........................................................................................................................................... 14
15.
HERSTELLER ............................................................................................................................................. 14
16.
CE KENNZEICHNUNG ................................................................................................................................. 14
17.
SCHALTPLAN ............................................................................................................................................ 15

279g001d_ak480_3rd ed.docx

23.05.2022

Seite 2 von 15

1. Allgemeine Angaben
Die Kenntnis dieser Gebrauchsanweisung ist für die Bedienung des ak 480 Chirurgenstuhles
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 Gebrauchsanweisung 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 Bedienung oder Wartung des Produktes ist die Haftung des Herstellers
ausgeschlossen.
1.3. Vorschriften und Normen
Dieses Gerät entspricht folgenden Richtlinien für Maschinenprodukte
•
•

2006/42/EG
RL 2011/65 EU

Dieses Gerät erfüllt die 2006/42/EG und deren nationale Umsetzung in Form der deutschen Maschinenrichtlinie.
Die Unfallverhütungsbestimmungen der gesetzlichen Vorschriften sind vom Benutzer zu beachten.
1.4. Warn- und Hinweisschilder
Warnung
Vorsicht

Kennzeichnet eine gefährliche Situation, welche zum Tod oder schwerer
Körperverletzung führen kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.
Kennzeichnet eine gefährliche Situation, welche zu Verletzungen führen
kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen
werden.
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1.5. Voraussetzungen für den sicheren Betrieb
Bitte machen Sie sich vor der Inbetriebnahme Ihres Gerätes mit dem Inhalt dieser Gebrauchsanweisung gründlich vertraut.
Das Gerät darf nur von Personen errichtet, betrieben, angewendet
Vorsicht
und Instand gehalten werden, die dafür die erforderliche AusbilGefahr durch dung oder Kenntnis und Erfahrung besitzen. Beachten Sie bitte zuFehlbedienung sätzlich die in Ihrem Land gültigen nationalen Qualifikationsrichtlinien.
o
o
o

o
o

o
o
o
o
o

Die richtige Bedienung des Produktes ist für den sicheren Betrieb unerlässlich.
Das Produkt muss im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauches benutzt werden.
Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen benutzt werden. Der Betrieb in
Gegenwart von brennbaren Narkosemitteln und flüchtigen Lösungsmitteln wie Alkohol, Benzin oder ähnlichem ist, bis auf Kleinstmengen, untersagt.
Das Produkt darf nicht in feuchten Räumen und keinesfalls in Räumen mit Tropf-, Schwalloder Spritzwasser stationiert werden.
Vom Hersteller autorisierte Änderungen dürfen nur durch vom Hersteller bevollmächtigtes
Personal durchgeführt werden. Nicht vom Hersteller vorgeschriebene oder autorisierte Änderungen können Fehlfunktionen und Gefährdungen des Personals verursachen.
Instandsetzung an diesem Produkt darf nur durch vom Hersteller bevollmächtigtes Personal
durchgeführt werden.
Die in der Gebrauchsanweisung hervorgehobenen Sicherheitshinweise und Informationen
sind mit besonderer Aufmerksamkeit zu lesen und zu beachten.
Die Bedienung des Produktes darf nur durch ausgebildete oder eingewiesene Personen erfolgen.
Das Produkt darf nur durch vom Hersteller bevollmächtigte Personen geöffnet werden.
Bei der Reinigung und Pflege darauf achten, dass kein Wasser oder Flüssigkeiten in das Anschlussgehäuse eindringen. Siehe auch Kapitel „Gerätepflege“.
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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 Vorschriften.
Achtung
Das Medizinprodukt darf nur von Personen installiert, bedient und
Gefahr durch gewartet werden, die eine ausführliche Einweisung erhalten haben
und über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen.
Bedienfehler
Die nationalen Qualifizierungs- Bestimmungen sind ebenfalls zu
beachten.
Achtung
Allgemeine
Gefährdung

Die Entwicklung, Produktion und Wartung des Medizinproduktes,
unter Berücksichtigung von möglichen damit zusammenhängenden
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 Herstellervorgaben können die erwartete Produktlebensdauer erheblich verkürzen oder die Gebrauchsrisiken des Produktes signifikant erhöhen.
Es liegt in der Verantwortung des Betreibers (Institution) die Anweisungen des Herstellers zu befolgen und das Risiko / Nutzen Verhältnis unter Berücksichtigung der abgelaufenen Produktlebensdauer
oder Wartungs- und Inspektionsintervalle nach Herstellerangaben
zu beurteilen.

Achtung
Allgemeine
Gefährdung

Dieses Produkt darf nur unter Einhaltung der Vorgaben für den bestimmungsgemäßen Gebrauch und den Umweltbedingungen, beschrieben im Kapitel “Umweltbedingungen” betrieben werden.

3. Lieferumfang
Die Lieferung des ak 480 Chirurgenstuhles beinhaltet folgende Positionen
Position
ak 480 Chirurgenstuhl
Ladestation mit Anschlusskabel
Batterie
Qualitäts- Test Bericht
Gebrauchsanweisung
Optionen nach Bestellung

Anzahl
1
1
1
1
1

4. Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der ak 480 Chirurgenstuhl ist ein ergonomisch gestalteter OP- Stuhl für sitzend ausgeführte medizinische Tätigkeiten. Der Stuhl ist nicht für den Transport von Menschen zugelassen. Eine andere Verwendung als die bestimmungsgemäße ist nicht zulässig.
o
o

Der ak 480 Chirurgenstuhl ist für eine max. Last von 135 kg ausgelegt.
Das Produkt ist geeignet, in unmittelbarer Patientenumgebung eingesetzt zu werden.
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5. Inbetriebnahme
Das Medizinprodukt wird komplett montiert angeliefert. Falls Optionen oder Zubehörteile ein Teil
der Lieferung sind, informieren Sie sich im Benutzerhandbuch über die sachgerechte Montage oder
die Anschlüsse für diese Teile.
Weitere Montage oder Kalibrierungsarbeiten sind nicht erforderlich, um dieses Medizinprodukt zu
betreiben.
6. Elektrische Anschlüsse
Warnung
Elektrischer
Schlag

Das Medizinprodukt ist nur dann stromlos, wenn der Anschlussstecker
gezogen wurde.

Die genaue Position des Anschlusssteckers 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
Anschlusskabel benutz werden
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7. Gerätebeschreibung und Bedienelemente
7.1. Batterie
Der elektrische Motor des Stuhles wird durch eine wiederaufladbare Batterie angetrieben. Die Batterie bietet eine Kapazität von ca. 40 Operationen pro Ladezyklus unter einem typischen Belastungsprofil.
Die Batterie bitte sorgfältig und vorsichtig behandeln, folgende Fehlbehandlungen können die Batterie erheblich beschädigen oder zerstören:
- Tiefentladung
- Sturz (auch aus geringen Höhen)
- Kurzschluss der Pole
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 Ladegerät entnommen werden.
7.3. Ladestation Batterie
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 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 Abschluss des Ladevorgangs erlischt diese LED. Die Batterie kann nicht durch Überladen beschädigt
werden, muss also nicht nach Abschluss des Ladevorganges vom Ladegerät entnommen werden.
Ladestation mit Anschlusskabel

Kontrollleuchte
AN
Kontrollleuchte
LADEN
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7.4. Batteriehalter
Der Batteriehalter ist leicht zugänglich an der Rückseite der Motorsäule angebracht. Die
Batterie hat am Kopfende eine Griffmulde. Durch leichtes Ziehen an dieser Griffmulde kann
die Batterie aus der Halterung gezogen werden. Umgekehrt wird die Batterie durch leichten
Druck in die Halterung hörbar eingerastet.

Position der Batterieeinheit

7.5. Auf – Ab Fußschalter
Die Höhenverstellung erfolgt durch zwei getrennte, Fersen- bediente Schalter, die oberhalb
des Fußringes angebracht sind. Durch leichten Druck mit der Ferse wird die gewünschte
Fahrtrichtung kontrolliert.

Stuhl Ab

Stuhl Auf
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8. Bedienung des OP-Stuhles
8.1. Betriebsbereitschaft
Der ak 480 Stuhl ist mit aufgeladener Batterie ständig betriebsbereit. Er verfügt über keinen
Hauptschalter. Die Bedienung der Fußschalter ist in Kapitel 7.5 beschrieben.
8.1.1.Dauerbetrieb der Motoren
Die elektrischen Motoren sind für einen Kurzzeitbetrieb von maximal. 6 Minuten Dauer ausgelegt. Ein längerer Betrieb unter Last kann zu Überhitzungen und dauerhaften Schäden führen.
8.2. Rollen und Feststellbremse
Der Operationsstuhl ist mit 5 Leichtlauf Doppelrollen ausgerüstet. Die Rollen ermöglichen
müheloses Manövrieren des Stuhles im OP. Der Stuhl ist nicht zugelassen zum Transport von
Personen.
Um den Stuhl über eine Bodenleiste oder Türschwelle ≥ 20 mm zu bewegen, den Stuhl an der
Rückenlehne ziehen. Dies verringert die Gefahr des Kippens.
Der Stuhl verfügt über eine zentrale Bremse. Hierzu mit leichtem Druck den Fußring herunter
treten, bis die Verriegelung spürbar einrastet. Zum Entriegeln leicht mit der Ferse gegen die
mittlere Fußplatte drücken.
Entriegelung Bremse

Fußring
Bremsstempel

Bremsstempel

8.3. Einstellungen der Sitzfläche
Die Sitzfläche bietet zwei sinnvolle Einstellmöglichkeiten.
8.3.1.Einstellen des Rollsitzes (optionale Funktion)
Mit dem optionalen Rollsitz lässt sich die Sitzfläche um ca. 120 mm vorwärts und rückwärts
bewegen. Der Entriegelungs- Hebel befindet sich unter der Sitzfläche und lässt sich mit dem
Unterschenkel leicht und ohne Sichtkontakt bedienen. Durch Druck nach hinten wird die Entriegelung gelöst, bei Erreichen der gewünschten Position den Hebel loslassen, die Position
wird dann verriegelt.

Entriegelungshebel
279g001d_ak480_3rd ed.docx
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8.3.2.Einstellen der Sitzflächenneigung
Die Neigung der Sitzfläche lässt sich um ca. 10° verstellen, der Bedienhebel befindet sich unter der Sitzfläche

Entriegelungshebel

waagerecht

geneigt 10°

8.4. Rückenlehne
8.4.1.Einstellen der Neigung
Die Entriegelung für die
Neigung Rückenlehne befindet sich unter der Sitzfläche. Wird der Hebel in die
obere, waagerechte Position gezogen, folgt die Rückenlehne der Bewegung, in
der unteren Position (Bild)
wird die Rückenlehne in der
Position verriegelt.

8.4.2.Einstellung der Höhe

Die Höhe der Rücklehne lässt sich mit dem
Hebel an der Basis des Halters einstellen.
- Waagerechte Position: Rückenlehne Auf- Ab verschiebbar
- Senkrechte Position, Rückenlehne verriegelt.
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8.4.3.Einstellung des Lumbarsupport (optionale Funktion)

Mit den Stellschrauben auf der
Rückseite der Rückenlehne lässt
sich der Winkel der Lumbarstütze
verstellen.

8.5. Armlehnen
Der ak 480 kann mit verschiedenen Armlehnen ausgerüstet werden, die den jeweiligen ergonomischen Bedürfnissen des Operateurs sehr genau angepasst werden können. Grundsätzlich sind die Unterbügel der Armlehnen schwenkbar.

Unterbügel
8.6. Standard Armlehne
Die Standard Armlehne lässt sich in
der Höhe verstellen und, zusätzlich zur
Schwenkung des Unterbügels, um den
Drehpunkt der Halterung schwenken.
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8.7. Mehrgelenksarmlehne
Die Mehrgelenksarmlehne bietet unbegrenzte Möglichkeiten, die Armlehnen auf jede ergonomisch gewünschte oder operativ erforderliche Position einzustellen. Dies ermöglicht ermüdungsfreies und entspanntes Arbeiten. Die Armlehnen werden durch Lösen und Verriegeln der leicht zugänglichen Knebel verstellt.
Die Armlehnen nach Einstellung ausreichend fest verriegeln, um unbeabsichtigtes Verstellen
zu vermeiden.
8.7.1.Längsverschiebung der Armlehne

Mit dem Knebel seitlich
der Armlehne wird die
Armauflage gelöst bzw.
verriegelt und kann
stufenlos ca. 20 cm
verschoben werden.

8.7.2.Neigungswinkel der Armlehne
Mit dem Knebel
unter dem Kugelkopf kann die Armlehne Auf – Ab geneigt und seitlich
gekippt werden.

8.7.3.Höhenverstellung der Armlehne
Mit dem Drehknauf am
Unterbügel kann die
Armlehne in der Höhe
verstellt und um den
Drehpunkt rotiert werden.
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9. Gerätepflege und Verschmutzungsschutz
o

o

o
o

o
o
o

Schutz gegen Verschmutzung:
Es wird empfohlen, das Gerät bei Gebrauch mit einer nicht sterilen handelsüblichen flüssigkeitsresistenten Einmalfolie abzudecken, um es gegen Verschmutzung durch Flüssigkeiten,
Körperflüssigkeiten oder andere ungewollte Substanzen zu schützen.
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.
Der Stuhl ist nicht sterilisierfähig
Die Reinigung der Lackoberflächen erfolgt mit einem feuchten (nicht nassem) Tuch, bei hartnäckigen Verschmutzungen nicht schleifende und nicht aggressive Reinigungsmittel verwenden. Keinen Äther, Aceton oder konzentrierte Säuren für die Reinigung der Lackflächen benutzen.
Bei Reinigungsarbeiten ist darauf zu achten, dass kein Reinigungsmittel oder Wasser in das
Gerät eindringen kann.
Verschmutzte Polsterflächen feucht (nicht nass) abwischen oder übliche Polsterreinigungsmittel benutzen.
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 Serviceberichtsblatt vorgeschrieben sind.
11. Sicherheitstechnische Kontrolle
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.
12. Geräteentsorgung
Die Batterie und alle elektrischen Komponenten (Motoren, Steuerung) sind als Elektroschrott den
Landesbestimmungen entsprechend fachgerecht zu entsorgen.
Alle anderen Komponenten sind Hausmüll.
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13. Technische Daten
Technische Daten
Basisfläche B x T
Stuhlgewicht
Durchmesser Doppelrollen
Höhenverstellung
Durchmesser Sitzfläche
Dicke Polster
Höhenverstellung Armlehnen
Max. Personengewicht
Elektrische Angaben
Batterie
Netzanschluss (Ladestation)
Ladezeit ca.
Nennfrequenz
Nennstrom
Sicherung
Schutzart
Dauer Kurzzeitbetrieb Motoren (ID 10)
Umgebungsbedingungen
Anwendung
Umgebungstemperatur
Relative Luftfeuchte max.
Luftdruck

Technical Data
Base area W x L
Weight chair
Diameter dual castors
Height adjustment
Diameter seat cushion
Thickness cushion
Height adjustment arm
Max. body weight
Electrical data
Battery
Line power re charger
Recharging time
Nominal frequency
Nominal power
Fuse
Protection category
Duty cycle of electric motors
Environmental conditions In Use
Ambient air temperature
Relative air humidity max
Ambient air pressure

14. Fehlersuche
Störung
Keinerlei Funktion

Mögliche Ursache
Batterie leer
Batterie nicht richtig eingerastet
Keinerlei Funktion, Batte- Batterie defekt
rie geladen
Einzelne Funktionen aus- Ggf. Schalter defekt
gefallen. z.B Auf, aber
nicht Ab
Ladegerät Betriebslampe Netzkabel nicht eingesteckt
leuchtet nicht
Ladegerät defekt
Ladegerät Ladelampe
Batterie voll aufgeladen
leuchtet nicht
Ladegerät oder Batterie defekt
Mechanische BeschädiÄußere Gewalt
gungen
15. Hersteller
AKRUS GmbH & Co KG
Otto-Hahn-Straße 3
D-25337 ELMSHORN
 int.
+49 (0) 4121 791930
FAX int.
+49 (0) 4121 791939

620 x 680
60
75
550 - 710
420 x 420
80
140-290
135

mm
kg
mm
mm
mm
mm
mm
kg

24 (2,9) Volt(Ah)
100-240
Volt
4
h
50 – 60
Hz
400
mA
T 1,25 //250 A/H//V
IP 65
6 Minuten
+10 - +40
50
700 – 1060

°C
%
hPa

Abhilfe
Batterie laden
Batteriesitz überprüfen (s.a. 7.4)
Kundendienst rufen
Kundendienst rufen
Netzkabel überprüfen (s.a. 7.2)
Kundendienst rufen
Kundendienst rufen
Kundendienst rufen

Email:
Website:

info@akrus.de
www.akrus.de

16. CE Kennzeichnung
Wir erklären hiermit die Übereinstimmung des genannten Gerätes mit der Maschinenrichtlinie
2006/42/EG.
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17. Schaltplan
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1. General
To safely operate and control the ak 480 surgeon chair please carefully read this user manual before operating the chair. Please pay attention to all cautionary statements pertaining to the safe
operation of the ak 480. 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 violation 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 maintenance or servicing of the product.
1.3. Applicable rules and regulations
The device complies with the following Regulations for machine products.
o
o

2006/42/EG
RL 2011/65/ EU

The device meets the requirements of 2006/42/EG and the corresponding national requirements of
the machinery directive.
User must observe the national legal requirements governing the prevention of accidents.
1.4. Warning and cautioning signs
Warning
Caution

Indicates a hazardous situation which may result in fatal or serious bodily injury if the appropriate safety precautions are not
heeded.
Indicates a hazardous situation which may result in minor injury
if the appropriate safety precautions are not heeded.
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1.5. User instructions for safe operation
Before using the ak 480 surgeon chair, please carefully read and observe the safety instructions
and recommendations listed in this manual
Caution
The device may only be installed, operated, used and maintained by
Risk of operat- persons who have been properly trained or who have the required
ing errors
knowledge and experience to do so. Please also adhere to the national qualification guidelines applicable in your country.
o
o
o

o
o

o
o
o
o
o

To safely use and operate the medical device, use only as directed.
Operation of the medical device only in accordance with the intended use.
Do not operate the medical device in explosive or hazardous environments. The medical device must not be operated, with the exception of very minute quantities, in the presence of
combustible anesthetics, or volatile solvents like alcohol, benzene or the like.
Do not set up the medical device in humid or damp rooms. Never expose the product to
sprinkling, dripping or splashing water.
Modifications, authorized by manufacturer, may only be performed by staff authorized by
manufacturer. Any modification non authorized or instructed by manufacturer may cause
malfunctions or hazards to persons.
Maintenance or repair work on this product may only be performed by staff authorized by
manufacturer.
Pay special attention to any emphasized safety instruction or information in this user manual.
Only trained and authorized staff may operate the medical device.
Only trained service staff authorized by manufacturer may open the medical device.
No water or other liquids may enter the electric connector housing during maintenance or
cleaning procedures. Please refer to section “Cleaning and routine care”.
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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.
Caution
The device may only be installed, operated, used and maintained by
Risk of operat- persons who have been properly trained or who have the required
ing errors
knowledge and experience to do so. Please also adhere to the national qualification guidelines applicable in your country.
Caution
General
ards

The development, production and maintenance of these medical
Haz- 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 manufacturer’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 manufacturer.

Caution
General
ards

The product may only be operated in compliance with the proviHaz- sions of the intended use and the environmental conditions set
forth in the chapter “Ambient conditions”

3. Intended use
The ak 480 surgeon chair is intended to be used as a chair for surgeons or medical staff. Any other
use of the product is not permitted.
o The device is designed for a maximum patient weight of 135 kg (297 lbs).
o The chair is suitable to be employed in the immediate proximity of patients.
o The chair is not approved for the transport of people.
4. Scope of delivery
The ak 480 scope of delivery comprises
Position
ak 480 surgeon chair
Re charger unit incl. Power cord
Battery
Quality- test report
User Manual
Options according to order
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5. Mounting and commissioning
The medical device is delivered completely 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. Electric Connections
Find the location of the power input on the device or the battery charger unit in the respective section of this user manual. Connect the medical device to the power supply using the power cable.
Warning
Electrical
shock

The medical device is only de-energized when the mains plug has been
pulled.
Make sure that local line power conditions are in compliance with the
technical information provided on the type label and in the technical
data section of this manual.

7. Product description and controls
7.1. Battery
The electric actuator is powered by a re chargeable 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”.
7.2. Battery re charging intervals
The battery should be re charged every 2-3 days, in case of heavy duty usage (> 30 full cycle movements/day) re charge daily. The re charger protects the battery from damage by overloading, so the
battery may be re charged overnight or during the week end. There is no requirement to remove the
battery from the recharger after the recharging process is completed.
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7.3. Battery re charger unit
Attach the re charger 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.
The re charger 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 re charging 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 re charger prevents an over charge, battery
must not be removed from charger after completion of charging process.

Re charger unit with
power cord

Control light
ON
Control light
CHARGE
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7.4. Battery holder
The battery holder is located at the back side of the actuator and easily accessible.
Gently pull at the handle at the head end of the battery to unlock and remove battery from holder. To insert battery in holder, slide battery in position applying a gentle push on battery and wait for the audible click

Position of battery

7.5. Up – Down foot switch
Height adjustment is being controlled by two separate, heel kick operated switches. The
switches are located above the foot rest. Apply gentle pressure to control the up or down
movement.

Chair down

Chair up
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8. Operation of chair
8.1. Operational mode
The ak 480 does not have a main switch. If battery supplies sufficient power, the ak 480 is in
operational mode permanently.
8.1.1.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.
.
8.2. Castors and brake
The ak 480 features 5 heavy duty twin castors, allowing effortless movements of the chair in
the OR room. The chair is not approved for the transport of people.
To move the ak 480 over a door step or threshold ≥ 20 mm, PULL chair at the back rest, thus
avoiding any danger of tipping.
The chair features a central, heel kick operated locking device. Kick down the foot rest until it
snaps into the lock. To unlock, kick heel against the center plate.
Unlock brake

Foot rest
Brake stud

Brake stud

8.3. Adjustments of seat cushion
The seat offers two very useful seat adjustment features.
8.3.1.Adjustment of sliding seat (optional function)
The optional sliding seat moves forward and back ward by approximately 140 mm. The release lever is located under the seat and can be controlled by the lower leg without visual
contact.

release lever
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8.3.2.Adjustment of seat tilt
The seat tilts forward from horizontal by approx 10°. The release lever is located under the
seat.

release lever

horizontal tilt 10°

8.4. Back rest
8.4.1.Adjustment of back rest tilt
The release lever for the
backrest tilt is located under
the seat. If pulled into the
upper (horizontal) position,
the spring loaded back rest
will follow the movements
of the back rest. To lock the
back rest into any desired
position, pushed lever to
the lower position (see picture).

8.4.2.Adjustment of back rest height

The height of the back rest is adjustable
using the lever at the base of the back
rest.
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8.4.3.Adjustment of Lumbar support (optional function)

The angle of the lumbar wings is
adjustable using the adjuster
bolts as depicted.

8.5. Arm rests
Different arm rests are available for the ak 480, which can be adjusted to the ergonomic demands of the operator. The lower supporting arms swivel forward and back ward.

Lower supporting arms
8.6. Standard arm rest
The standard arm rests are height adjustable and, in addition to the swivel
of the lower supporting arm, pivot in
and out.
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8.7. Multi articulated arm rest
The multi articulated arm rests offer unlimited possibilities to adjust the arm rest to any ergonomically desired or otherwise necessary position, thus preventing fatigue and offering relaxing working conditions. The adjustments are controlled by easily accessible locking handles.
Make sure to properly lock arm rest in position to avoid any unwanted movements.
8.7.1.Length extension of arm rest

To lock or unlock the
upper part of arm rest
use the locking handle
at the side. Arm rest
slides forward or back
ward by approximately
20 cm.

8.7.2.Tilt of arm rest

To tilt armrest up –
down or sideways, use
the locking handle at the
base of the ball head.

8.7.3.Height Adjustment of arm rest
For height adjustments of the
arm rests or swivel of the upper part use the locking handle
at the back of the lower supporting arm
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9. Cleaning and contamination protection
o Contamination protection
In order to protect the product against contamination by liquids, body liquids or other unwanted 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
maintenance 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”.
12. Disposal of device
The battery and all electrical components must be disposed off in accordance with national applicable laws and regulations.
All other components are household waste.
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13. Technical Data
Technische Daten
Basisfläche B x T
Stuhlgewicht
Durchmesser Doppelrollen
Höhenverstellung
Durchmesser Sitzfläche
Dicke Polster
Höhenverstellung Armlehnen
Max. Personengewicht
Elektrische Angaben
Batterie
Netzanschluss (Ladestation)
Ladezeit ca.
Nennfrequenz
Nennstrom
Sicherung
Schutzart
Dauer Kurzzeitbetrieb Motoren (ID 10)
Umgebungsbedingungen
Anwendung
Umgebungstemperatur
Relative Luftfeuchte max.
Luftdruck

Technical Data
Base area W x L
Weight chair
Diameter dual castors
Height adjustment
Diameter seat cushion
Thickness cushion
Height adjustment arm
Max. body weight
Electrical data
Battery
Line power re charger
Recharging time
Nominal frequency
Nominal power
Fuse
Protection category
Duty cycle of electric motors
Environmental conditions In Use
Ambient air temperature
Relative air humidity max
Ambient air pressure

620 x 680
60
75
550 - 710
420 x 420
80
140-290
135

mm
kg
mm
mm
mm
mm
mm
kg

24 (2,9) Volt(Ah)
100-240
Volt
4
h
50 – 60
Hz
400
mA
T 1,25 //250 A/H//V
IP 65
6 Minuten
+10 - +40
50
700 – 1060

°C
%
hPa

14. Trouble shooting
Fault/Malfunction
No function available

Possible cause
Battery discharged
Battery not properly inserted
Battery defective

No function available, battery
charged
Certain functions not available Switch defective
LED ON of re charger unit not Power cord not connected
illuminated
Re charger unit defective
LED CHARGE of re charger unit Re charger unit or battery defecnot illuminated
tive
Mechanical damages
External forces
15. Manufacturer
AKRUS GmbH & Co KG
Otto-Hahn-Straße 3
D-25337 ELMSHORN
 int.
+49 (0) 4121 791930
FAX int.
+49 (0) 4121 791939

Corrective action
Recharge battery
Check battery (ref. to sec.4.3)
Call service
Call service
Check power cord (ref. to sec.
4.2)
Call service
Call service
Call service

Email:
Website:

info@akrus.de
www.akrus.de

16. CE Declaration
We declare the compliance of the device with the requirements of the Council Directive
2006/42/EG machinery directive
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17. Wiring diagram

279g001e_ak480_3rd ed.docx

2022-05-23

page 15 of 15

