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1. Allgemeine Angaben 

Die Kenntnis dieser Gebrauchsanweisung ist für die Bedienung des SC 5010 SEK Operationsstuhles 
erforderlich. Bitte machen Sie sich deshalb mit dem Inhalt vertraut und befolgen Sie besonders die 
Hinweise, die den sicheren Umgang mit dem Gerät betreffen.  

 
Änderungen im Interesse der technischen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten; die Gebrauchs-
anweisung 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. Zuwiderhand-
lungen 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 der Europäischen Richtlinie für Medizinprodukte 

• 93/42/EWG  

• DIN / ISO 60601-1 (ggf. UL 2601 nur für 120 V- Produkte) 

• DIN / ISO 60601-1-2 EMV  

• UMDNS Nr. 13-961 

• Geräteklasse nach MPG Medizinprodukt der Klasse I 
 

Dieses Gerät erfüllt die 93/42/EWG und deren nationale Umsetzung in Form des deutschen Medizin-
produkte Gesetzes (MPG). 
 
Die Unfallverhütungsbestimmungen der gesetzlichen Vorschriften sind vom Benutzer zu beachten. 

1.4. Warn- und Hinweisschilder 

 

 

Warnung Kennzeichnet eine gefährliche Situation, welche zum Tod oder schwerer 
Körperverletzung führen kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaß-
nahmen nicht getroffen werden.  

 

Vorsicht 
 

Kennzeichnet eine gefährliche Situation, welche zu Verletzungen führen 
kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen 
werden. 
 

 

 Dieses Piktogramm auf dem Typenschild steht für: 
Gerät Kategorie B gemäß EN 60601-1 
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1.5. Voraussetzungen für den sicheren Betrieb 

Bitte machen Sie sich vor der Inbetriebnahme Ihres Gerätes mit dem Inhalt dieser Gebrauchsan-
weisung gründlich vertraut. 

 

 
o Die richtige Bedienung des SC 5010 SEK ist für den sicheren Betrieb unerlässlich.  
o Der SC 5010 SEK muss im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauches benutzt werden. 
o Der SC 5010 SEK 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.  

o Der SC 5010 SEK darf nicht in feuchten Räumen und keinesfalls in Räumen mit Tropf-, 
Schwall- oder Spritzwasser stationiert werden. 

o Änderungen und Instandsetzung an diesem OP-Stuhl dürfen nur durch vom Hersteller be-
vollmächtigtes 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 SC 5010 SEK sollte nur durch ausgebildete oder eingewiesene Personen 
erfolgen.  

o Der SC 5010 SEK darf nur durch vom Hersteller bevollmächtigte Personen geöffnet werden.  
o Bei der Reinigung und Pflege darauf achten, dass kein Wasser oder Flüssigkeiten in elektri-

sche oder elektronische Bauteile eindringen. 
 
  

 

 

Vorsicht 
Gefahr durch 
Fehlbedienung 

Das Gerät darf nur von Personen errichtet, betrieben, angewendet 
und instandgehalten werden, die dafür die erforderliche Ausbildung 
oder Kenntnis und Erfahrung besitzen. Beachten Sie bitte zusätzlich 
die in Ihrem Land gültigen nationalen Qualifikationsrichtlinien.   
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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 des SC 5010 SEK beinhaltet folgende Positionen 

Position Anzahl 

SC 5010 SEK 1 

Bedientastatur  1 

Ladestation mit Anschlusskabel 1 

Batterie 1 

Qualitäts- Test Bericht 1 

Gebrauchsanweisung 1 

Optionen nach Bestellung  

 
  

 

 

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 zusammenhängenden 
Risiken, wurde unter der Annahme vorgenommen, dass das Produkt 
eine Gebrauchs- Lebensdauer von 8 Jahren hat und in den vorge-
schrieben Intervallen gewartet wird. 
Modifikationen am Produkt oder die Nichteinhaltung der Hersteller-
vorgaben können die erwartete Produktlebensdauer erheblich ver-
kürzen oder die Gebrauchsrisiken des Produktes signifikant erhö-
hen. 
Es liegt in der Verantwortung des Betreibers (Institution) die Anwei-
sungen des Herstellers zu befolgen und das Risiko / Nutzen Verhält-
nis 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 be-
stimmungsgemäßen Gebrauch und den Umweltbedingungen, be-
schrieben im Kapitel “Umweltbedingungen” betrieben werden. 
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4. Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

Der SC 5010 SEK Operationsstuhl ist für Untersuchungen und operative Eingriffe am Menschen be-
stimmt. Eine andere Verwendung als die angegebene ist nicht zulässig. 

 
o Der SC 5010 SEK ist für eine max. Last von 200 kg (EN 60601-2-46 Besondere Festlegung für 

die Sicherheit von Operationstischen) ausgelegt. 
o Die Kopfstütze ist für eine maximale Belastung von 20 kg ausgelegt. 
o Das Produkt ist geeignet, in unmittelbarer Patientenumgebung eingesetzt zu werden. 
 

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 

 
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  
 

7. Gerätebeschreibung und Bedienelemente 

7.1. Batterie (100-925) 

Alle elektrischen Motoren der SC 5010 SEK werden durch eine wiederaufladbare Batterie angetrie-
ben. Die Batterie bietet eine Kapazität von ca. 40 Operationen pro Ladezyklus unter einem typischen 
Belastungsprofil. Siehe auch Kapitel „Geräteentsorgung“. 
  

 

Warnung  
Elektrischer 
Schlag 

Das Medizinprodukt ist nur dann stromlos, wenn der Anschlussstecker 
gezogen wurde. 
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7.2. Ladestation Batterie (100-924) 

Die Ladestation kann entweder mit zwei Schrauben an eine Wand montiert, oder an einem geeigne-
ten Standort aufgestellt werden. Wichtig ist eine senkrechte Orientierung der Station, so dass die 
Kontakte der Batterie durch die Schwerkraft sicher auf die Lade pole 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 Ab-
schluss des Ladevorgangs erlischt diese LED. 

 
 

 
 

 
Kontrollleuchte 

AN 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Ladestation mit An-
schlusskabel 

 
 

 
 

Kontrollleuchte  
LADEN 
 

 
 
Senkrechte Anordnung 
der Ladestation 
 

7.3. Batteriehalter am SC 5010 SEK OP Stuhl 

Der Batteriehalter ist leicht zugänglich unter der Sitzfläche 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 des Batteriehalters 
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7.4. Elektrische Antriebe und Steuereinheit 

Der SC 5010 SEK Stuhl wird mit Niedervoltmotoren angetrieben. Die Steuereinheit befindet sich im 
unteren Rahmengestell unter der Abdeckung. 

7.5. Bedienelemente Tastatur (101-153) 

Die Tastatur ist mit einem Spiralkabel an die Steuereinheit in der Sitzfläche unter dem Polster ange-
schlossen. Die Tastatur kann mit dem Haken auf der Rückseite beliebig an verschiedenen Positionen 
eingehängt werden. Hierbei stets darauf achten, dass das Spiralkabel nicht zwischen beweglichen 
Teilen des Stuhles gequetscht und ab geschert werden kann.  
 

 

 
  

Sitzhöhe auf / ab 

Rückenlehne auf / ab 

Sitzneigung auf / ab 

 Trendelenburg aufrufen 

Memory abrufen 

Power ON / OFF 

Akkukapazität 
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7.6. Bedienelemente Fußschalter (275.012400 optional) 

Der Fußschalter ist mit Hilfe eines Halteblechs fest an dem Stuhl montiert. Er kann allerdings aus dem 
Halteblech herausgenommen werden und somit nach Bedarf auf dem Fußboden gelegt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.7. Bedienelemente Fußjoystick (288.012500 optional) 

Der Fußjoystick ist festmontiert und soll mit den Füßen bedient werden. 
 
 
  

Sitzhöhe auf / ab 
(links, rechts)  

Rücken auf / ab (links, rechts)  
Pos. 1 = Ein-/Ausstiegsposition (runter) 

Pos. 2 = OP-Position (rauf) 

Sitzanstellung auf / ab   
rauf, runter) 

Rückenlehne auf 

Rückenlehne ab 

Sitzhöhe ab 

Sitzhöhe auf 
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7.8. Bedienhebel Fahrwerk 

 
 
 

Der Operationsstuhl ist mit 4 Leichtlaufrol-
len ausgerüstet. Die Rollen können über 
den zentralen Fußhebel in drei Stellungen 
gerastet werden. 

 
 

 
Folgende Rastungen sind verfügbar 

o alle Räder frei und rotierend 
o alle Räder frei und 1 Rad verriegelt zum Lenken 
o alle Räder gebremst. 

 
Fußhebel in verschiedenen Stellungen 

 
alle Räder gebremst 

 
 

alle Räder frei 

 
ein Rad blockiert  

zum Lenken 
 

 
 
 Richtige Bedienung 
 
Den Fuß seitlich mit der Fuß-
spitze 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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7.9. Warn- und Hinweisschilder des Stuhls 

  

6 

1 

2 

3 
4 & 5 
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1 Typen-/Leistungsschilder 

SC 5010 SEK 

 
SC 5010 SEK HD (Option) 

 
 

 

 

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 
 
 

Kennzeichnung des  
Gerätes als medizinsches 
Produkt 

 

 
Eindeutiger 
Geräteidentifikationscode 
(Data Matrix und Klartext) 

 
 

2 Service Label  

 

Verweis zur Downloadseite des Produktes 
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3 Belastungslabel  

 

Belastungslabel HD (Option) 

 
 

Eigengewicht des Stuhls und Gewichtsbelastung 

(Patientengewicht) 

5 Verbotsschild „nicht setzen“ 

 

 

6 Verbotsschild „nicht belasten“ 
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8. Bedienung des OP-Stuhles 

8.1. Dauerbetrieb der Motoren 

Die elektrischen Motoren sind für einen Kurzzeitbetrieb von maximal. 6 Minuten Dauer ausgelegt. 
Eine längere Betriebszeit kann zur Überhitzung und einer dauerhaften Schädigung des Transforma-
tors führen.  
 

8.1.1. Akustisches Signal und visuelle Signal, Ladezustand der Batterie 

Ab 80% Entladungszustand der Batterien ertönt während des Betriebes der Motoren ein Piepton. Die 
Batterie muss nun in der Ladestation wieder aufgeladen werden. Bei völliger Entladung durch fortge-
setzten Betrieb kann die Batterie beschädigt werden.  
 
Die Handbedienung verfügt zusätzlich über eine Kapazitätsanzeige der Batterie: 
 

 
 
Batteriestatus: 
niedriger Batteriestatus (rote LED)  >> 25% 
mittlerer Batteriestatus (gelbe LED)  >> 50% 
voller Batteriestatus (grüne LED)  >> 100% 
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8.2. Elektrische Einstellmöglichkeiten 

Durch Betätigen der jeweiligen Taste können die Höhe, die Rückenlehne und die 
Sitzfläche elektrisch verstellt werden. 

8.2.1. Einstellung der Höhe 

Die minimale Stuhlhöhe beträgt 63 cm, die maximale 98 cm. Patienten können entweder sitzend 
oder liegend in den Stuhl eingelagert werden 

 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8.2.2. Einstellung der Rückenlehne 

Durch Betätigen der entsprechenden Taste ist Rückenlehne ist von vertikal bis horizontal stufenlos 
verstellbar.  
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8.2.3. Einstellung der Sitzneigung 

Durch Betätigen der entsprechenden Tasten auf der Tastatur kann die Sitzfläche in die gewünschte 
Position gefahren werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.4. Programmierung der 6 Memory Tasten (101-153) 

Zum Speichern einer Position verfahren Sie bitte folgendermaßen: 
 

1. Den Stuhl einschließlich der Kopfstütze mit dem Bedientasten 
in die gewünschte Position fahren. 

2. die „S“ Taste unten links kurz drücken und loslassen, darauf 
muss ein 3-facher Piepton ertönen.  

3. Nun innerhalb des Piepens (2 Sek.) eine der Memory Tasten 
(M1-M6), unter der diese Position gespeichert werden soll 
drücken. 

4. Das Speichern der Position wird mit einem kurzen Dauerpiep-
ton bestätigt 

5. Zum Abrufen der Memory Positionen die gewünschte Memory 
Taste drücken und gedrückt halten, bis die gespeicherte Posi-
tion angefahren wurde.  
 
Achtung: Aus sicherheitstechnischen und regulatorischen 
Gründen müssen die Tasten (M1-M6) gedrückt gehalten wer-
den, während der Stuhl in Bewegung ist.  

 
 
 

  



 

288g001d_SC5010_SEK_3rd ed.docx 11.10.2022 Seite 18 von 28 

 

8.3. Trendelenburg 

Die Trendelenburg Position wird eingestellt entweder durch Betätigen der einzelnen Tasten für Sitz-
fläche Rücken- und Beinstütze oder durch Betätigen rot umrandeten Taste. Hier ist die Schockpositi-
on bereits fest abgespeichert und kann hierdrüber aufgerufen. Wichtig: Man muss die Taste (M1, 
M2, oder M3) gedrückt halten um die gespeicherte Position aufzurufen. Dies ist aus sicherheitstech-
nischen regulatorischen Gründen erforderlich. 
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8.4. Entfernen der Rückenlehnen - Segmente 

Die zwei herausnehmbaren Segmente der Rückenlehnen ermöglichen sowohl ungehinderten Zugang 
zur Schulter, oder eine Lagerung des Patienten in Seitenlage.  
 
 
 

 

 
 

 
Zum Herausnehmen der Segmente den Verriegelungsknopf lösen und das Segment abziehen.  
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8.5. Einstellungen der Kopfstütze  

Für den SC 5010 SEK werden verschiedene Kopfstützen angeboten. Mit einem universellen Adapter 
können alle Kopfstützen ohne Werkzeug in wenigen Sekunden ausgetauscht werden.  

8.5.1. Einstellung der „Kopfstütze – Mulde“ (276.030690) 

 

 

 
Die Kopfstütze (max. 20 kg) 
kann mit einer zentralen 
Verriegelung sowohl im 
Längenauszug, als auch im 
selbst nivellierenden Kipp-
winkel verstellt werden. 
 

 

 

 

8.5.2. Einstellung der „Kopfstütze - seitlich verschiebbar“ (276.030700) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Die gepolsterte Kopfplatte lässt sich mit einer 
Knebelschraube vertikal verstellen. Patienten 
können in Rücken- Seiten- oder Bauchlage 
jeweils richtig gelagert werden. 
(max. 20 kg) 
 
 
 
Durch die seitliche Verschiebung kann das 
Kopfpolster für jede Lagerung in die richtige 
Position geschoben werden.  
 
 
 
Achtung 
Durch gewaltsames Überdrehen der Endposi-
tionen kann der Verstellmechanismus beschä-
digt werden 

8.5.3. Einstellung der „gepolsterten Kopfplatte“ (276.030860, 276.030870, 276.030880) 

Die gepolsterte Kopfplatte lässt sich mit einer Knebelschraube in der Längsrichtung verstellen.  
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8.5.4. Einstellung der „Mehrgelenkskopfstütze“ (276.030648) 

Diese optionale Kopfstütze (max. 20kg) lässt sich über mehrere Gelenke sehr genau und individuell 
auf den Patienten einstellen. Sie lässt sich mit mechanischen Klemmverschlüssen in der Entfernung 
zum Rückenteil um ca. 10 cm. verschieben und um +20° und – 20° kippen. 
 
 
Durch die Zweipunkt Lagerung ist der Kopf im-
mer ideal unterstützt. Die visco- elastischen Pols-
ter lassen sich durch eine Stellschraube in der 
Weite einstellen und so auf jede Kopfgröße indi-
viduell anpassen.  
 
Durch kurzes Öffnen der Verriegelungsschraube 
fällt die Kopfstütze automatisch in eine für den 
Patienten bequeme Position. 
 
Die Kopfstütze ist auch für seitliche Kopflagerun-
gen ohne Austausch von Zubehörteilen geeignet. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Kippwinkel – 20° 

 
 

Kopfstütze max. eingefahren 
 
 

 
Kippwinkel +20° 

 
Kopfstütze max. ausgefahren 

 
 

 
 
 

 

8.5.4.1. Manuelle Verstellung Kippwinkel  

Für bestimmte Anwendungen, die extreme ventrale und dorsale Kippwinkel erfordern, wird optional 
eine Verstelleinrichtung mit einem zusätzlichen Klemmverschluss eingesetzt. Dieser Klemmverschluss 
befindet sich unter dem Kopfteil. 

 

 
 

 

 
Kippwinkel +40° 

 
Klemmverschluss 
für Kippmechanis-
mus. 

 
Kippwinkel -50° 
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8.5.5. Einstellung des „TCHR Kopfstabilisators“ (276.030850) 

Mit dem TCHR Kopfstabilisator (max. 20 kg) können bei anästhesierten Patienten für sitzende oder 
halb- sitzende Verfahren der Kopf und Oberkörper des Patienten stabil fixiert werden. Nach Lösen 
Klemmschrauben können die obere und untere Kopfstütze in allen Richtungen gekippt und verscho-
ben werden. 
 
 

 

Der Kopf wird zunächst in der 
unteren Kopfmulde richtig ge-
lagert. Danach die zentrale 
Klemmschraube lösen und die 
obere Kopfmulde mit leichtem 
Druck auf den Kopf aufsetzen 
und die Klemmschraube fest 
drehen. Hierdurch werden der 
Kopf und der Oberkörper stabil 
fixiert. 
 
 
 

 
 

 

 
Für Eingriffe im Schulterbe-
reich kann der Patient in 
eine für den Operateur 
günstige Position Richtung 
Stuhlkante gesetzt werden. 
Der Kopfstabilisator wird 
hierzu mit der Höhen- und 
Seitenverschiebung ange-
passt. 
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8.6. Einstellung der Beinstützen (276.032950, 276.032960) 

Die Beinstützen (max sind individuell einstellbar und abnehmbar.  
 

 
 
 

 
 

 
Die Beinstützen sind über Klemmen und eine Rastung individuell einstellbar und lasen sich auch voll-
ständig abnehmen.  
 

9. Zubehör 

 
Der SC 5010 OP Stuhl ist entlang der Rücken-
lehne und Sitzfläche mit Geräteschienen für 
die Befestigung von Zubehörteilen wie Infusi-
onsständer, Narkosebogen und ähnlichem 
ausgerüstet. Für die Befestigung solcher Zu-
behörteile den Spannkloben auf sicheren Sitz 
prüfen. 

 
IV Ständer (240.030501) 

 
Instrumenten Ablage (240.020300) 

 
Sicherheitsgitter (240.020200) 

 
 

 
Mehrgelenksarmlehne (241.030250) 
max. 10 kg 

 
Bitte unbedingt darauf achten, dass die Vor-
derkanten der Armlehnen bei senkrechter 
Rückenlehne nicht mit der Geräteschiene der 
Sitzfläche in Berührung kommen können 
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Narkosebogen, starr, Edelstahl 
(240.030500) 
 

 

 
 

Morbus Bechterew Verlängerung 
(240.030670) 
 
 
 
 
 

 
 
Rückenstütze für seitliche Patientenlagerung 
(park bench position) (276.032400) 
 

 
Die Göpel Beinstützen sind über mehrere Ge-
lenke in allen Ebenen des Raumes verstellbar. 
(276.050100) max. 30 kg 

 
 
 
 

 
Knie Halterung, manuell verstellbar 
(276.032500) max. 30 kg 
 

 
 
Kniehalterung, elektrisch verstellbar. 
(276.032700) max. 30 kg 
 

 
 
Armstützen mit vielseitigen Einstellmöglichkei-
ten (275.030250) max. 10 kg 
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Armlagerungstisch (276.032800) 
 

 
 
Armlehne ohne Verstellmöglichkeiten 
(241.030260) 

 
 
Rückenverlängerung mit Polster (276.030660) 

 
 

 
 
Armstütze für Seiten- und Bauchlage 
(276.032300) 
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10. Gerätepflege / Verschmutzungsschutz 

o Schutz gegen Verschmutzung:  
Es wird empfohlen, das Gerät bei Gebrauch mit einer nicht sterilen handelsüblichen flüssig-
keitsresistenten 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 ge-
eigneten Desinfektionsmittel dürfen eine Konzentration der Inhaltsstoffe Propanol=35% und 
Ethanol=25% nicht überschreiten. 

o Der SC 5010 SEK Operationsstuhl ist nicht sterilisierfähig. 
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 für die Reinigung der Lackflächen be-
nutzen. 

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

o Verschmutzte Polsterflächen feucht (nicht nass) abwischen oder übliche Polsterreinigungs-
mittel benutzen.  

o Vor der Wiederinbetriebnahme das Gerät trocknen lassen! 

11. Gerätewartung 

Der Stuhl ist für den Anwender wartungsfrei. 
Das Produkt unterliegt den regelmäßigen Serviceintervallen, die im jeweils aktuellen Produkt Ser-
viceberichtsblatt vorgeschrieben sind. 

12. 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.  
 

13. Geräteentsorgung 

Die Batterie und alle elektrischen Komponenten (Motoren, Steuerung) sind als Elektroschrott den 
Landesbestimmungen entsprechend fachgerecht zu entsorgen. 
 
Alle anderen Komponenten sind Hausmüll. 
 
  

http://www.gesundheitsamt.de/alle/technik/download/seuche/bakt/list/dghm.pdf
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14. Technische Daten 

 
 
 
 

 
 
  

Technische Daten Technical Data Wert Einheit 

Maße und Gewicht Dimensions and weight  

Gesamtlänge Fahrwerk (R-Lehne senk-
recht) 

Length wheel base (backrest up) 760 mm 

Gesamtbreite Fahrwerk  Width wheel base  580 mm 

Gesamtbreite Stuhl mit Geräteschiene Width chair incl. attachment rails 700 mm 

Breite Sitzfläche Width seat cushion 590 mm 

Tiefe Sitzfläche Depth seat cushion 500 mm 

Max. Länge Rückenlehne waagerecht Max. length chair, back rest horizon-
tal 

2000 mm 

Patientengewicht maximal Max. patient weight 200/300 kg  

Masse (abhängig von Optionen) ca. Chair weight (depending on options) 114 kg 

Verstellbereich Stuhl vertikal (Z)  Vertical range chair (Z axis)   

Einstieghöhe Sitzpolster Min Lowest Entry height  630 mm 

Hub  Lift 350 mm 

   mm 

Verstellbereich Rückenlehne Range back rest  

Senkrecht bis waagerecht Vertical to horizontal 5-85 Grad 

Schocklagerung unter waagerecht  Shock position below horizontal -20 Grad 

Fahrwerk Wheel base  

3 Pos. Bremssystem  
- alle Räder frei  
- 1 Lenkrolle fixiert 
- alle Räder verriegelt 

3 Pos. Brake system 
- all wheels pivoting 
- 1 wheel locked for steering 
- all wheels locked 

 

Rollendurchmesser Wheel diameter 125 mm 

Elektrische Angaben Electrical data  

Batterie Battery 24 (2,9)   Volt(Ah) 

Netzanschluss (Ladestation) Line power for re charger 100-240  Volt  

Ladezeit ca. Recharging time required 4 h 

Nennfrequenz Nominal frequency 50 – 60  Hz 

Nennstrom  Nominal power 400 mA 

Sicherung  Fuse T 1,25 //250  A/H//V 

Schutzart Protection category IP 65  

Dauer Kurzzeitbetrieb Motoren (ID 10) Continuous operation of electric mo-
tors  

6 Minuten 

Polster elektrisch leitfähig (optional) Upholstery electric conductible (op-
tional) 
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15. Umweltbedingungen 

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 bis +55 °C 

Rel. Luftfeuchte  10 % bis 95 % nicht kondensierend 

Umweltbedingungen für Lagerung und Transport in Originalverpackung  

Lufttemperatur -40 °C to +70 °C 

Rel. Luftfeuchte  10 % bis 95 % nicht kondensierend 

16. Fehlersuche 

Störung Mögliche Ursache Abhilfe 

Keinerlei Funktion  
 

Batterie leer Batterie laden 

Batterie nicht richtig eingerastet Batteriesitz überprüfen (s.a. 
Kap. 7.3) 

Tastaturkabel nicht richtig eingesteckt Tastaturkabel überprüfen (s. 
a. Kap 7.5) 

Keinerlei Funktion, Batte-
rie geladen 

Batterie defekt Kundendienst rufen 

Einzelne Funktionen aus-
gefallen. 
 

Kabelverbindung der Motoren am Steuer-
gerät nicht korrekt 

Kabelverbindung überprüfen 
(s. a. Kap. 7.4) 

Ladegerät Betriebslampe 
leuchtet nicht 

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

Ladegerät defekt Kundendienst rufen 

Ladegerät Ladelampe 
leuchtet nicht 

Ladegerät defekt Kundendienst rufen 

Mechanische Beschädi-
gungen 

Äußere Gewalt Kundendienst rufen 

 

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 

18. CE Kennzeichnung 

Wir erklären hiermit die Übereinstimmung des genannten Gerätes mit der EG-Richtlinie 93/42/EWG 
über Medizinprodukte. 

 
 

mailto:info@akrus.de
http://www.akrus.de/
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1 General 

To safely operate and control the SC 5010 SEK please carefully read this user manual before operat-
ing. Please pay attention to all cautionary statements pertaining to the safe operation of the SC 5010 
SEK. 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 vio-
lation 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 medical devices.  

o MDD 93/42 EEC 
o DIN / ISO 60601-1 
o DIN / ISO 60601-1-2 EMC 
o UMDNS No  13-961 
o Medical Device Class I 

The device meets the requirements of MDD 93/42/EEC and the corresponding national requirements 
of the Medical Devices Act MDA (Medizinprodukte Gesetz MPG). 
 
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 bodi-
ly 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 
o  medical device only in accordance with the intended use. 
o Do not operate the medical device in explosive or hazardous environments. The medical de-

vice 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.  

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

o 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.  

o Maintenance or repair work on this product may only be performed by staff authorized by 
manufacturer. 

o Pay special attention to any emphasized safety instruction or information in this user manu-
al.  

o Only trained and authorized staff may operate the medical device.  
o Only trained service staff authorized by manufacturer may open the medical device. 
o No water or other liquids may enter the electric connector housing during maintenance or 

cleaning procedures. Please refer to section “Cleaning and routine care”. 
 
  

 

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 required 
knowledge and experience to do so. Please also adhere to the na-
tional 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 SC 5010 SEK scope of delivery comprises 

Position Qty 

SC 5010 SEK examination chair 1 

Re charger unit incl. power cord 1 

Battery 1 

Quality- test report 1 

User Manual 1 

Options according to order  

4 Intended use 

The medical device is intended for use as a surgical chair. Any other use of the product is not permit-
ted. 

o The medical device is designed for a maximum patient weight of 200 kg (441 lbs) (EN 60601-
2-46 particular requirements for safety of operating tables). A 300 kg (661 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 employed in the immediate proximity of patients. 
 

  

 

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 required 
knowledge and experience to do so. Please also adhere to the na-
tional 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 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 manufactur-
er.  

 

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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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 in-
structions. 
 
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) 

Electrical power is provided by a re chargeable battery. Battery capacity will last for approximately 40 
examination procedures under typical load requirements. Please also refer to chapter “Disposal of 
device”.  

7.2 Battery re charger unit (100-924) 

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 110V to 230 V 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. 

 
 

 
 
 

 
 

Control light 
ON 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Re charger unit with 
power cord 

 
 
 

 
 

Control light  

CHARGE 
 

 
 

 

 

Warning 
Electrical 
shock 

The medical device is only de-energized when the mains plug has been 
pulled.  
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Vertical orientation of 
re charger unit 

 

7.3 Battery holder on the SC 5010 SEK chair 

The battery holder is located under the seat frame 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 holder 
 



 

288g001e_SC5010_SEK_3rd ed.docx 2022-10-11 Page 9 of 27 

7.4 Electric actuators and control unit 

The SC 5010 SEK is powered by low voltage actuators. The electronic control unit is located in the 
seat frame section under the cushion. 

7.5 Handheld control panel (101-153) 

The handheld control panel is connected with a helix cable to the control unit under the cushion on 
the seat frame. To hook up the panel at any desired position use the hook on the backside. Make 
sure however that the helix cord is not exposed to squashing or pinching by any moving parts of the 
chair. 
 

 
  

Chair Up - Down 

Back Rest Up - Down 

Seat tilt Up / Down 

Shock position  

Recall Memory Position  
 

Store Memory Position  
 

Power ON / OFF 

Battery Capacity 
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7.6 Footswitch (275.012400 option)  

The footswitch is firmly mounted to the basic frame by means of a retaining plate. However, it can be 
taken out of the holding plate and are thus placed as required on the floor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.7 Foot joystick (288.012500 option) 

 
 

 
  

Back rest up 

Back rest down 

Seat high  down 

Seat high up 

Seat hight up / down 

Seat tilt up / down 

Backrest up / down (left, right)  
Pos. 1 = Entry and exit Position (down) 
Pos. 2 = OP-Position (up) 
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7.8 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 direction-

al control 

 
 
Proper operation of breaklever 
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 perpendicular 
to the frame. The might make it very hard to set the brake. 
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7.9 Warning and cautioning signs on the chair 

 
  

2 

4 & 5 

3 
1 

6 
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1 Type label 

SC 5010 SEK 

 
SC 5010 SEK (Option) 

 

 

Manufacture 

Date of manufacturing 

EU- symbol of confornity 

application part obTyp B  
by 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 
 
 

Identifier 
Device is a medical 
device 

 

Unique device identification -  
code (Data Matrix und  
human readable text) 
 

 

2 Service label  

 

Link to the download site from product 
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3 Load label  

 

Load label HD (Option) 

 
 

Weight of chair and max patient weight 

4 Prohibition sign „sitting forbidden“ 

 

 

 Prohibition sign „do not stack“ 
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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. Continu-
ous operations exceeding that time period may cause overheat conditions and permanent damage to 
the transformer.  
 

8.1.1 acoustic and visual signal, Battery charge status 

After discharging the battery down to approximately 20% of total capacity, the control unit will 
sound a beep, indicating that the battery is due for recharging. A total discharge may cause damage 
to the battery. A total discharge may cause damage to the battery.  
 
The hand control also has a battery capacity display: 
 

 
 
Battery power: 
- Low battery (red LED) 
- Medium battery (yellow LED) 
- Full battery (green LED)  
- Service (white LED)  
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8.2 Electric controls 

To adjust chair height, back rest or seat cushion tilt push the corresponding button on the control 
panel or foot control switches. 
 

8.2.1 Adjustment of chair height 

The chair travels from a minimum height of 63 cm to a maximum height of 98 cm. Patients can be 
accommodated seated up or horizontal. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.2 Adjustment of back rest 

To change the backrest tilt, just push the corresponding buttons on the controls.  
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8.2.3 Adjustment of seat cushion tilt 

The product features an electrically actuated seat section tilt. By pushing the respective button on 
the handheld controlpanel the seat cushion can be moved to the desired position. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

8.2.4 Programmable 3 memory buttons (101-153) 

 
To enter a memory position please follow the steps below: 
 

1. drive the chair including the headrest to the desired position. 
2. Now briefly click and release the “S” button “bottom left”. Note the audible double beep. 
3. after that, within 2 seconds, briefly press one of the memory keys (M1 – M6) to save this po-

sition on that key 
4. Successful reading and saving of that positions will be con-

firmed by a short beep 
5. To call a memory position, briefly press and hold the desired 

memory key (M1 – M6) until the chair has moved to the mem-
orized position.  
 
Caution 
For safety reasons and as a regulatory requirement the  
(M1,-M6) keys need to be pressed and held while  
the chair is in motion. 
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8.3 Trendelenburg 

 
The Trendelenburg position is set either by pressing the individual buttons for seat backrest or by 
pressing red outlined button. Here is the shock position already stored and can be called. Important: 
You must hold down the button (M1, M2 M3) to call up the stored position. This is necessary for 
safety-technical reasons and regulatory requirement. 

 
 

8.4 Removable backrest segments 

 
The backrest features two removable segments, allowing access to the shoulder area or to position 
patients in a lateral orientation (park bench).  
 
 
 

 
 

 

 
To remove a segment from backrest, unfasten the lock bolt (arrow) and pull segment out of position. 
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8.5 Adjustment of head rests 

Various different head rests and head supports are available for the SC 5010 SEK. All head rests can 
be mounted or changed, without the need for any tools, within seconds. 

8.5.1 Adjustment of “horseshoe-shaped headrest” (276.030690) 

 

 

 
 
One central lock bolt con-
trols both, the length exten-
sion as well as the self level-
ling tilt.  
 
 

 
 

 

8.5.2 Adjustment of “sliding head rest” (276.030700) 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
The padded head support is vertically adjusta-
ble by a toggle screw. This will assist patients 
comfort in prone, lateral or supine positions. 
 
 
 
Slide head rest sideways to enhance patients 
comfort in different positions.  
 
 
Caution 
Over winding the full stop IN –OUT position by 
applying too much force on the knob may 
cause damage to the adjustment mechanism 

8.5.3 Adjustment of “flat head rest” (276.030860, 276.030870, 276.030880) 

The flat head support is vertically adjustable by a toggle screw.  
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8.5.4 Adjustment of multi articulated head rest  (276.030648) 

 
The two cushioned bars headrest assures an 
optimal head support at all times. The distance 
between the visco- elastic foam bars is individu-
ally adjustable by a clamp lock and perfectly 
supports any head size.  
 
By briefly opening the lock bolt, the head of the 
patient will automatically move the self leveling 
cushioned bars into a very comfortable position 
to the patient.  
 
The head rest is designed to support patients 
head in a sideways orientation without changing 
any attachments. (max. 20 kg, 44 lbs) 

 
 
 

 
Two locking bolts are located underneath the headrest controlling  

- Length Extension of headrest  
- Tilt of headrest and width of cushioned support bars 

To adjust the locking force, tighten or loosen lock nut on threaded bolt.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Tilt angle – 20° 

 
 

Headrest fully retracted 
 
 

 
Tilt angle +20° 

 
Headrest maximum extended 

 
 

 
 
 

 
 

8.5.4.1 Articulated arm for additional head rest tilt  
 
Some procedures do require additional ventral or dorsal tilt. The articulated arm features an addi-
tional clamp joint, which is located underneath the head rest. 

 

 
 

 
Tilt angle +40° 

 
 
Lock bolt for tilt mechanism  

Tilt angle -50° 
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8.5.5 Adjustment TCHR head stabilizer (276.030850) 

The TCHR head stabilizer assists to stabilize and hold in place the head and upper body of patients 
under general anesthesia during seated or partly reclined procedures. After unlocking the lock bolts 
the upper and lower head rest can be shifted and tilted in any direction.  
 
 

 

Place head gently and comfort-
ably on the lower head rest 
Unlock the central lock bolt 
and place upper head rest on 
patients head, exercising gentle 
pressure. Tighten lock bolt. 
Head and upper body are now 
securely stabilized.  
 
 
 

 
 

 
 
For any procedure in the 
shoulder area place the 

patient near to the chair 
edge to assist comfortable 
access to the surgeon. To 
place the head stabilizer 
into its proper position, use 
the vertical and sideways 
movements.  
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8.6 Adjustment of leg supports (276.032950, 276.032960) 

The chair features two individually adjustable and detachable leg supports. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Clamps and a notched bar allow to individually set up the leg supports to any desired position or 
detach them completely. (max. 30 kg, 66 lbs) 
 
   

9 Accessories 

 
 
The SC 5010 features stainless steel side rails 
alongside the backrest and the seat cushion to 
attach certain accessories. Make sure to se-
cure blocks properly when attaching any 
equipment to the side rails. 

 IV pole 
stainless steel side rails 
     

 
Instrument tray (240.020300) 
 

 
Safety reeling (240.020200) 
 
 

 
Arm rest Multi articulated (241.030250) 

 
Make sure, the tips of the armrests will not 
collide with the side rails when moving the 
backrest to a fully vertical position. 
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Morbus Bechterew extension (240.030670) 

 
 
Back or chest support for lateral patient orien-
tation (park bench position) (276.032400) 
 
 
 
 
 
 

 
Multi articulated Goepel supports, adjustable 
to any position. (276.050100) 
 
 

 
Knee clamp, manually adjustable 
(276.032500) max. 30 kg (66 lbs) 

 
Knee clamp, electrically adjustable 
(276.032700) max.30 kg (66 lbs) 
 
 

 
 
Armrest Multi articulated 
(275.030250) max. 10 kg (22 lbs) 
 
 
 
 
 

 
Arm support for hand surgery (276.032800)  
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Arm support, not adjustable (241.030260) 
max. 10 kg (22 lbs) 
 
 
 

 
Backrest extension (276.030660) 

 
"Arm rest for ""park bench"" or belly down 
orientation" (276.032300) max. 10 kg (22 lbs) 

 

 
Goepel leg support (276.050100) max. 30 kg 
(66 lbs) 
 

w
w
i 
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10 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 ap-
prpropriate desinfectant must not exceed the concentrations given for the following ingredi-
ents. Propanol=35% // Ethanol=25%. 

o Do not attempt to sterilize the SC 5010 SEK 
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. 

11 Maintenance 

The chair is maintenance-free to users and operators. 
 
Product is subject to the regular service intervals. Refer to the current issue of local (national) “Min-
imum requirements for medical products class I”. 

12 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”. 
 

13 Disposal of device 

The battery and all electrical components must be disposed off in accordance with national applica-
ble laws and regulations. 
 
All other components are household waste. 
 
  

http://www.gesundheitsamt.de/alle/technik/download/seuche/bakt/list/dghm.pdf
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14 Technical data 

 
 
 
 

  

Technische Daten Technical Data Wert Einheit 

Maße und Gewicht Dimensions and weight  

Gesamtlänge Fahrwerk (R-Lehne senk-
recht) 

Length wheel base (backrest up) 760 mm 

Gesamtbreite Fahrwerk  Width wheel base  580 mm 

Gesamtbreite Stuhl mit Geräteschiene Width chair incl. attachment rails 700 mm 

Breite Sitzfläche Width seat cushion 590 mm 

Tiefe Sitzfläche Depth seat cushion 500 mm 

Gesamthöhe (Stuhl) Rückenlehne auf-
recht 

Height chair back rest upright 1600 mm 

Max. Länge Rückenlehne waagerecht Max. length chair, back rest horizon-
tal 

2000 mm 

Patientengewicht maximal Max. patient weight 200/300 kg  

Masse (abhängig von Optionen) ca. Chair weight (depending on options) 114 kg 

Verstellbereich Stuhl vertikal (Z)  Vertical range chair (Z axis)   

Einstieghöhe Sitzpolster Min Lowest Entry height  630 mm 

Hub  Lift 350 mm 

   mm 

Verstellbereich Rückenlehne Range back rest  

Senkrecht bis waagerecht Vertical to horizontal 5-85 ° 

Schocklagerung unter waagerecht  Shock position below horizontal -20 ° 

Fahrwerk Wheel base  

3 Pos. Bremssystem  
- alle Räder frei  
- 1 Lenkrolle fixiert 
- alle Räder verriegelt 

3 Pos. Brake system 
- all wheels pivoting 
- 1 wheel locked for steering 
- all wheels locked 

 

Rollendurchmesser Wheel diameter 125 mm 

Elektrische Angaben Electrical data  

Batterie Battery 24 (2,9)   Volt(Ah) 

Netzanschluss (Ladestation) Line power for re charger 100-240  Volt  

Ladezeit ca. Recharging time required 4 h 

Nennfrequenz Nominal frequency 50 – 60  Hz 

Nennstrom  Nominal power 400 mA 

Sicherung  Fuse T 1,25 //250  A/H//V 

Schutzart Protection category IP 65  

Dauer Kurzzeitbetrieb Motoren (ID 10) Continuous operation of electric mo-
tors  

6 Minuten 

Polster elektrisch leitfähig (optional) Upholstery electric conductible (op-
tional) 
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15 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 

 

16 Trouble shooting 

 

Fault/Malfunction Possible cause Corrective action 

No function available 
 

Battery discharged Recharge battery 

Battery not properly snapped on Check battery (ref. to 
sec.7.3) 

Handheld panel cord not properly con-
nected 

Check panel cord (ref. to 
sec.7.5) 

No function available, 
battery charged 

Battery defective Call service 

Certain functions not 
available 
 

Connecting cords of motors not properly 
connected to control unit 

Check connecting cords (ref. 
to sec.7.4) 

LED ON of re charger unit 
not illuminated 

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

Re charger unit defective Call service 

LED CHARGE of re charger 
unit not illuminated  

Re charger unit defective Call service 

Mechanical damages External forces Call service 

 

17 CE conformity 

We declare the compliance of the device with the requirements of the Council Directive 93/42/EEC 
about Medical Devices 

 

18 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/

