
Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

z

019728342 / AD-2026

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere 
e capire completamente questo manuale 
prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefeully 
read and completely understand the present 
manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien 
comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer 
y entender completamente este manual antes 
de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender 
completamente este manual antes de usar o produto.
ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher 
dieses Handbuch gelesen und verstanden 
haben, bevor sie das Produkt benutzen.
UWAGA: przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu operatorzy muszą 
przeczytać podręcznik i upewnić się, iż wszystko to, co jest w nim napisane 
jest dla nich jasne i zrozumiałe.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να 
καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.
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einführung von tenS 
1. theorie der therapie  
die transkutane elektrische nervenstimulation (tenS) ist eine nicht-invasive 
technik, bei der elektrischer Strom mit niederspannung durch Kabel einer 
kleinen antriebseinheit an elektroden, die auf der haut sitzen, geliefert wird. 
die elektroden werden vorübergehend mit einem Klebstoff in 
unterschiedlichen Mustern in abhängigkeit von den spezifischen 
Bedingungen und Behandlungszielen angebracht. tenS wird häufig bei 
Schmerzbehandlungen eingesetzt, als alternative oder ergänzung zu 
Schmerzmitteln. die therapiesitzungen können einige Minuten bis Stunden 
dauern. die Verwendung elektrischer Impulse für die Schmerzlinderung 
wurde im 19. Jahrhundert bekannt gemacht und in den 1960er und 1970er 
Jahren durch Verwendung von Batteriestrom verbreitet.  

die transkutane elektrische nervenstimulation (tenS) wurde zunächst 
in der gegenwärtigen klinischen praxis in anlehnung an die 
Kontrollschrankentheorie des Schmerzes von Melzack und Wall aus dem 
Jahr 1965 eingeführt. davis (1993) und lewith (1984) erklären die 
Kontrollschrankentheorie des Schmerzes wie folgt: ein Bereich des 
hinterhorns des rückenmarks, bekannt als Substantia gelatinosa, wirkt wie 
ein tor auf nozizeptive Impulse. 
er empfängt markhaltige nervenfasern (a-Fasern), die größten sind a-Fasern 
und kleine nicht-markhaltige nervenfasern (c-Fasern). Wenn die 
Schmerzimpulse an a- (fein- markhaltige) Fasern und c-Fasern anstatt 
an a-Fasern entlanglaufen, ist das tor geöffnet und der patient empfindet 
Schmerz. Wenn eine Faserübertragung eines Impulses größer ist, kann 
das tor geschlossen werden.  
 
es gibt auch hinweise, dass die tenS-Maschine die produktion 
der körpereigenen natürlichen schmerzstillenden Substanzen fördert: 
endorphine und enkephaline. der menschliche Körper produziert 
endorphine und enkephaline, welche opiat-ähnliche Substanzen sind, 
um dem Schmerz entgegen zu wirken. die niedrige Frequenz der Stimulation 
bewirkt die Freisetzung der endorphine und enkephaline.

2. Warum eine digitale Schmerzbehandlung 
in Betracht ziehen?
Schmerz ist ein Warnsignal – wir benötigen diese Signale, um zu
begreifen, dass etwas mit unserem Körper nicht stimmt. ohne diese können 
wir nicht wissen, dass ein teil unseres Körpers möglicherweise beschädigt 
ist und wir ihn dadurch weiter beschädigen würden. Sobald wir jedoch 
den Schaden identifiziert haben, dient der Schmerz kaum. Im Fall von 
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chronischen, regelmäßigen Schmerzen kann dieser erheblichen einfluss auf 
den alltag und die lebensqualität nehmen.  

3. Wie funktioniert die digitale Schmerzbehandlung (tenS)?
die digitale Schmerzbehandlung (tenS) funktioniert über die Freigabe von 
harmlosen elektrischen Signalen über die pads in den Körper. dies lindert 
die Schmerzen auf zwei arten:  

• zuerst blockiert sie die körpereigenen Schmerzsignale. 
 diese werden normalerweise aus dem Bereich des Schadens durch 
 die nervenfasern an das Gehirn übertragen. 
 tenS unterbricht diese Schmerzsignale. 

• zweitens stimuliert tenS die endorphin-produktion des Körpers - 
 sein natürliches Schmerzmittel.

Inhalte und dISplaY-anzeIGen  
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on/oFF: drücken Sie die taste “on/oFF”, um die einheit ein-/auszuschalten.
ch1+: drücken Sie die taste “ch1+”, um die Intensität des ch1
 von 0 bis 9 zu erhöhen.
ch1-: drücken Sie die taste “ch1-” um die Intensität des ch1 
 von 0 bis 9 zu verringern.
ch2+: drücken Sie die taste “ch2+” um die Intensität des ch2 
 von 0 bis 9 zu erhöhen.
ch2-: drücken Sie die taste “ch2-” um die Intensität des ch2 
 von 0 bis 9 zu verringern.
ModuS: drücken Sie die Mode-taste, um den Wechsel-timer-Modus zu
 ändern oder den Wechsel-Modus-Modus zu ändern. Verwenden
 Sie dann die taste “Mode+” oder “Mode-”, um den laufenden
 Modus einzustellen. der ch1-Modus wird eingestellt, wenn 
 ch1 ausgewählt wurde, der ch2-Modus wird eingestellt, wenn
 ch2 ausgewählt wurde. 
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VerWendunGSzWecK
ad-2026 ist ein dual-Kanal-tenS-Gerät, welches bei der 
Schmerzbehandlung wirksam ist.  

Behandlungseffekt
• linderung der Schmerzen des unteren rückens
• Stimulierung der Muskeln
• Förderung der durchblutung
• Beseitigung von Müdigkeit

GeGenanzeIGen
das Gerät ist für alle personen sicher, mit den folgenden ausnahmen
oder personen, die physiotherapie erhalten.
1 personen mit einer akuten erkrankung
2 Krebspatienten
3 personen mit ansteckenden hautverletzungen
4 personen während des Menstruationszyklus oder werdende Mütter  
5 personen mit herzerkrankungen
6 personen mit hohem Fieber
7 personen mit abnormen Blutdruck  
8 personen, die kein Gefühl über ihre haut haben oder personen 
   mit abnormer haut.   
9 personen mit abnormen Körpergefühl außer den oben genannten Fällen.  

produKtBeSchreIBunG
das Gerät ad-2026 ist ein batteriebetriebener pulsgenerator, der über 
elektroden elektrische Impulse an den Körper sendet und die darunter 
liegenden nerven oder Muskelgruppen erreicht. das Gerät ist mit zwei 
steuerbaren ausgangskanälen ausgestattet, die jeweils unabhängig 
voneinander sind. ein elektrodenpaar kann an jeden ausgangskanal 
angeschlossen werden.     
die elektronik des ad-2026 digital erzeugt elektrische Impulse, deren 
Intensität, pulsbreite, pulsfrequenz entsprechend dem programm geändert 
werden kann. die drucktasten sind sehr einfach zu bedienen und die 
abdeckung des Bedienfeldes verhindert Änderungen in der einstellung.

Das Gerät AD-2026 entspricht den folgenden Standards: 
Iec 60601-1:2005/en 60601-1:2006/ac:2010 (Medizinische elektrische 
Geräte -- teil 1: allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich 
der wesentlichen leistungsmerkmale). en 60601-1-2:2007 (Medizinische 
elektrische Geräte - teil 1-2: allgemeine Festlegungen für die Sicherheit 
einschließlich der wesentlichen leistungsmerkmale) - ergänzungsnorm: 
elektromagnetische Verträglichkeit - anforderungen und prüfungen.
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technISche daten
1. produktname: tenS-Gerät
2. Modell: ad-2026
3. anzahl der Behandlungsprogramme: 9
4. Bereich der pulsfrequenz: 2-80hz
5. Bereich der ausgangsspannung: 30V±20% (500)
6. Klassifizierung: Interne Stromversorgung, angewandter teil vom
 typ BF, IpX0, nr. ap oder apG, dauerbetrieb
7. Maschinengröße: ca. 128mm × 56mm × 16mm
8. Gewicht: ca. 67,4g (ausgenommen Batterien)
9. Stromversorgung: Batterien: 2 ×1.5V GrÖSSe aaa 
10. umgebungstemperatur für den Betrieb: 5°c~40°c
11. umgebungsfeuchtigkeit für den Betrieb: ≤80%
12. umgebungstemperatur für die lagerung und den transport:

-20°c~55°c
13. umgebungsfeuchtigkeit für die lagerung und den transport: ≤95%
14. umgebungsluftdruck: 80Kpa~105Kpa
15. lebensdauer der Batterie: ca. 2 Monate mit alkaline-Batterien

und 30 Min. nutzung pro tag.
Hinweis: diese angaben können sich ohne vorherige ankündigung ändern.

hInWeISe
1. Wenn Sie sich an der haut unwohl oder abnormal fühlen, stoppen Sie

bitte die Verwendung. Wenden Sie sich an einen arzt und folgen Sie
seinem rat.

2. Bitte verwenden Sie das Gerät nicht im Badzimmer oder an anderen
 orten mit hoher luftfeuchtigkeit.
3. Bitte verwenden Sie das Gerät nicht beim autofahren oder Schlafen.
4. Bitte machen Sie keine scharfen Knicke in die anschlusskabel

oder elektroden.
5. Bitte verwenden Sie das Gerät nicht für andere zwecke als die Behandlung.
6. Bitte werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer.
7. Bitte verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie an hochfre-
 quenz-chirurgie-Geräte oder an Industrieanlagen angeschlossen sind

oder sich in Ihrer nähe aufhalten. dies könnte zu Brandverletzungen
auf der haut unter den elektroden sowie zu problemen mit dem 
Stimulator führen. 

8. Seien Sie bei der Verwendung des Geräts in unmittelbarere nähe von
Mobiltelefonen, die eingeschaltet sind, vorsichtig.

9. Bitte verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarere nähe von
Kurzwellen- oder Mikrowellengeräte, da dies die ausgangsleistung des
Stimulators beeinflussen könnte.

10. dieses tenS-Gerät wurde für erwachsene entworfen und darf niemals
an Säuglingen oder Kindern verwendet werden.
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Fragen Sie Ihren arzt oder andere medizinische Fachkräfte bevor Sie das
Gerät bei älteren Kindern benutzen.  

11. das Gerät entspricht möglicherweise nicht seiner leistung oder
verursacht Sicherheitsrisiken, wenn es außerhalb der in den technischen

 daten vorgegebenen temperaturen und Feuchtigkeitsbereichen gelagert
oder verwendet wird.

12. entfernen Sie bitte die Batterien, wenn das Gerät für länger als einen
Monat nicht verwendet wird, um Schäden durch das auslaufen der
Batterien zu vermeiden.

13. Bitte verwenden Sie das Gerät nicht am herzen, an den
Geschlechtsteilen oder Körperteilen mit hautkrankheiten.

14. Benutzer mit implantierten elektronischen Geräten wie
 herzschrittmacher und intrakardialem defibrillator, die nicht den arzt 

konsultiert haben, dürfen das Gerät nicht verwenden.
Schwangere Frauen sollten das Gerät im ersten trimester nicht
verwenden und vor der Verwendung stets einen arzt, eine hebamme
oder einen physiotherapeuten konsultieren.  

15. der gleichzeitige anschluss eines patIenten an ein hochfre-
 quenz-chirurgie-GerÄt kann zu Verbrennung an der Stelle

der elektroden des StIMulatorS führen und möglicherweise 
den StIMulator beschädigen.

16. der Betrieb in unmittelbarer nähe (z.B. 1 m) zu einem Kurzwellen- oder
Mikrowellen-therapie-GerÄt kann zur Instabilität in der ausgabe des
StIMulatorS führen.

17. die anwendung der elektroden in der nähe des Brustkorbs kann das
 risiko von herzflimmern erhöhen.   
18. Bitte zerlegen, reparieren und setzen Sie das Gerät nicht selbstständig

wieder zusammen.
19. Bitte verwenden Sie keinen anderen elektroden-pads als die durch den
 hersteller gelieferten, ansonsten kann dies zu biokompatiblen Gefahren

führen und es können Messfehler entstehen.
20. Bitte teilen Sie die elektroden-pads nicht mit anderen infektiösen
 personen, um Wechselansteckungen zu vermeiden.    

InStallatIon und BetrIeBSVerFahren
1. laden der Batterie
a. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der rückseite des Geräts.
b. legen Sie zwei “aaa”-Batterien ein. Bitte achten Sie auf die polarität.
c. Schließen Sie die Batterieabdeckung.

Wiederaufladbare Batterien sind für dieses Gerät nicht geeignet.

  entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für mehr als 
einen Monat oder länger nicht verwendet wird, um relevante
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Schäden durch auslaufen der Batterie zu vermeiden.
Bitte verwenden Sie keine neuen und alten Batterien oder
verschiedene arten von Batterien gleichzeitig.  

 Bitte werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer.

 das Gerät und die Batterien müssen gemäß den örtlichen
Vorschriften am ende Ihrer Verwendung entsorgt werden.

2. Befestigung des anschlusskabels der elektroden 
a. Stecken Sie die Kabel für den ad-2026 in die Buchse auf der oberseite

des Geräts. halten Sie den isolierten teil des anschlusses, stecken Sie
das anschlussende des Kabels in eine der Buchsen; es müssen ein oder
zwei Kabelsätze verwendet werden.  

b. nach anschluss der Kabel an den Stimulator befestigen Sie jedes Kabel
an einer elektrode. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kabel einstecken
und ziehen. das ruckartige Bewegen des Kabels anstatt den isolierten

 anschluss zu halten, kann zu Kabelbruch führen.
c. Setzen Sie die elektrode auf Ihren Körper, wie von Ihrem arzt angegeben.

  reinigen Sie die Kabel durch abreiben mit einem feuchten tuch.  

  das leichte Bestäuben mit talkum reduziert Verheddern und verlängert
die lebensdauer.  

3. Betriebsanleitung
a. nach drücken der “on/oFF”-taste wird das Gerät angelegt, das lcd-
 licht beleuchtet für 1 Sekunde das ganz display, dann geht das Gerät

in den Standby-Modus über und wartet auf Ihre einstellungen.
b. Stellen Sie zuerst die therapiezeit ein. drücken Sie die Mode-taste

für den Wechsel-timer-Modus, welcher das “uhr-” zeichen auf
der lcd-anzeige ist. drücken Sie die Mode+-taste, um die therapiezeit
zu erhöhen oder drücken Sie die Mode--taste, um die therapiezeit zu
verringern. der timer kann von 1 Minute bis 30 Minuten wechseln,
die Standard-zeit beträgt 15 Minuten.

c. Wählen Sie als zweites den therapiemodus aus. drücken Sie die
Mode-taste für den Wechsel-Modus-Modus, welcher das
“hand-” zeichen auf der lcd-anzeige ist. dann drücken Sie wie beim
Ändern des timers die Mode+-taste oder die Mode--taste, um einen
gewünschten Modus auszuwählen. es können 9 Modi von 1 bis 9 und
zurück in Modus 1 ausgewählt werden.

d. anschließend stellen Sie die Intensität ein und das Gerät beginnt die
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 Behandlung. Hinweis: unterschiedliche personen benötigen 
unterschiedliche Intensitäten, daher müssen Sie die Intensität von 0 bis 9
langsam und vorsichtig erhöhen. Stoppen Sie das erhöhen, wenn Sie sich
wohl fühlen.    

e. Bei der Behandlung blinkt das “zweite” zeichen auf der lcd-anzeige bis
die therapiezeit abgelaufen ist.

f. nach der Behandlung schaltet sich das Gerät automatisch aus.
g. Sie sollten den Stecker halten, wenn Sie ihn herausziehen.

Bitte ziehen Sie nicht am Kabel.
h. Bitte verwenden Sie klares Wasser oder verwenden Sie ein feuchtes tuch

(statt eines Gesichtstuchs), um die elektroden vorsichtig abzuwischen,
wenn Sie sie reinigen. Verwenden Sie keine Bürste oder Fingernägel,
um die oberfläche der elektroden nicht zu zerkratzen.
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FehlerBeheBunG 
PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG

DEuTScH

ersetzen Sie die Batterien.

legen Sie die Batterien 
richtig ein.

Schließen Sie das Kabel fest an.

nehmen Sie den Schutz ab.

Kleben Sie die elektroden-pads 
fest auf die haut.   

nehmen Sie die 
elektroden-pads ab und kleben 
Sie sie erneut auf die haut.  

Bitte reinigen Sie die 
elektroden-pads.
drehen Sie den Intensitätsregler, 
um die Intensität zu regulieren.

Ändern Sie die position 
der  elektroden-pads.

Überprüfen Sie jeweils innerhalb 
von 10~15 Minuten.

Bitte wischen Sie sie mit 
einem feuchten tuch ab und 
verwenden Sie sie dann wieder. 

Bitte kleben Sie die elektroden-
pads eng auf die haut.

Bitte reinigen Sie die 
elektroden-pads.

Bitte ersetzen Sie sie durch 
neue elektroden-pads.

Schalten Sie das Gerät aus 
und kleben Sie die elektroden-
pads eng auf die haut.

Schalten Sie das Gerät aus 
und schließen Sie das Kabel an.

Bitte ersetzen Sie die 
Batterien durch neue.

Sind die Batterien erschöpft?

Sind die Batterien richtig
eingelegt?

Ist das Kabel richtig 
angeschlossen?

haben Sie den transparenten 
Schutzfilm über den 
elektroden-pads abgenommen?

haften die elektroden 
eng auf der haut?

Überlappen die 
elektroden-pads?

Sind die elektroden-pads 
verschmutzt? Ist die
Intensität zu schwach?

Ist die position der 
elektroden-pads die richtige?

Ist die therapiezeit zu lang?

Sind die elektroden-pads 
zu trocken?

haften die elektroden 
eng auf der haut?

Sind die elektroden-pads ver-
schmutzt?

Sind die oberflächen der 
elektroden-pads zerkratzt?

lösen sich die 
elektroden-pads von 
der haut?

Sind die Kabel abgetrennt?

Sind die Batterien 
erschöpft?

Sie fühlen keinen 
Impuls.

der Impuls ist 
schwach.

die haut rötet sich.

die Stromversorgung 
wurde im 
therapeutischen
prozess 
unterbrochen.
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WartunG
1. lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen sie es keinen starken

Schlägen aus.
2. Vermeiden Sie hohe temperaturen und Sonneneinstrahlungen.
 tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, da dies das Gerät beschädigen
 würde.
3. Falls das Gerät nahe dem Gefrierpunkt gelagert wird, lassen Sie es vor

Gebrauch auf raumtemperatur akklimatisieren.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen.
5. Wenn Sie das Gerät für eine lange zeit nicht verwenden, entfernen Sie

bitte die Batterien.
6. Wenn das Gerät schmutzig wird, reinigen Sie es bitte mit einem trockenen,

weichen tuch. Verwenden Sie keine Schleifmittel oder flüchtigen
 reinigungsmittel.
7. Keine Komponenten können vom Verwender des Geräts gewartet werden.
 die Schaltpläne, teileliste, Beschreibungen, Kalibrierungsanweisungen

oder andere Informationen, die dem entsprechend technisch qualifiziertem
 personal des anwenders helfen können, die teile des Geräts, die durch

uns als reparierbar gekennzeichnet sind, zu reparieren, können geliefert
 werden.
8. um sicherzustellen, dass die anhaftenden elektroden so lang wie möglich

halten, sollten sie vorsichtig mit einem feuchten, fusselfreien tuch gereinigt
werden.

9. Kleben Sie nach Gebrauch die elektroden wieder auf die trägerfolie.
10. elektroden-pads sind verbrauchend, wenn daher die elektroden nicht

mehr eng auf der haut haften, müssen Sie ein neues elektrodenpaar
kaufen.

erKlÄrunG der SYMBole auF deM GerÄt  
Symbol für ”dIe BedIenunGSanleItunG MuSS GeleSen 
Werden” (die hintergrundfarbe des zeichens: blau. das grafische 
Symbol: weiß)

Symbol für “achtunG”

Symbol für “ tYp BF anWendunGSteIl”

Symbol für “uMWeltSchutz – altgeräte sollten nicht mit dem 
hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie dort, wo entsprechende 
einrichtungen vorhanden sind. erkundigen Sie sich bei den lokalen 
Behörden oder beim händler nach einer recyclingberatung”.

Symbol “Vor SonnenlIcht SchÜtzen”
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Symbol “trocKen halten”

Symbol für “herSteller”

Symbol für “erStellt GeMÄSS rIchtlInIe 93/42/eWG ÜBer 
MedIzInproduKte”

Symbol für “herStellunGSdatuM”

Sn Symbol für “SerIennuMMer“

Symbol für “europÄISche VertretunG”

InForMatIonen zur eleKtroMaGnetISchen 
KoMpatIBIlItÄt
Tabelle 1
Für alle ME-GERÄTE und ME-SYSTEME
Leitlinien und Herstellererklärung – elektromagnetische Emissionen
das Gerät ad-2026 ist für den einsatz in den unten angegebenen 
elektromagnetischen umgebungen bestimmt. der Kunde oder der 
anwender des ad-2026 sollte sicherstellen, dass es in einer solchen 
umgebung benutzt wird.
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Emissionsprüfung

hF-emissionen
cISpr 11

hF-emissionen
cISpr 11

harmonische emissionen
Iec 61000-3-2

Spannungsschwankun-
gen/Flicker  
Iec 61000-3-3

Konformität

Gruppe 1

Gruppe B

nicht 
anwendbar

nicht 
anwendbar

Elektromagnetische Umgebung - Leitlinien

das ad-2026 verwendet hF-energie nur für 
interne Funktionen. daher sind seine 
hF-emissionen sehr gering und es ist 
unwahrscheinlich, dass benachbarte 
elektronische Geräte gestört werden.

das ad-2026 ist für den einsatz in anderen 
als häuslichen einrichtungen und in denen, 
die direkt an das öffentliche 
niederspannungsnetz, das Gebäude 
für Wohnzwecke versorgt, angeschlossen 
sind, geeignet.

z

z

z

0197

z
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Tabelle 2
Für alle ME-GERÄTE und ME-SYSTEME
Leitlinien und Herstellererklärung – elektromagnetische Störungsfestigkeit
das Gerät ad-2026 ist für den einsatz in den unten angegebenen 
elektromagnetischen umgebungen bestimmt. der Kunde oder der 
anwender des ad-2026 sollte sicherstellen, dass es in einer solchen
umgebung benutzt wird.

Hinweis: ut ist die Wechselspannung vor der anwendung der teststufe.

DEuTScH

Prüfung der 
STÖRFESTIGKEIT

elektrostatische 
entladung (eSd)
Iec 61000-4-2

netzfrequenz
(50/60 hz)
magnetisches Feld 
Iec 61000-4-8

IEC 60601 
Teststufe

± 6 kV Kontakt
± 8 kV luft

3 a/m

Elektromagnetische Umgebung - 
Leitlinien

Fußböden sollten aus holz, Beton 
oder Keramikfliesen sein. Wenn 
die Fußböden mit synthetischem 
Material abgedeckt sind, sollte die 
relative luftfeuchtigkeit mindestens 
30% betragen.

die netzfrequenz der magnetischen 
Felder sollte auf einem niveau sein, 
das typisch für einen ort in einer 
typischen Geschäfts-oder 
Krankenhausumgebung ist.

Konfor-
mitätsstufe

± 6 kV Kontakt
± 8 kV luft

3 a/m



87

Tabelle 3
Für ME-GERÄTE und ME-SYSTEME, die nicht LEBENSERHALTEND sind
Leitlinien und Herstellererklärung – elektromagnetische Störungsfestigkeit
das Gerät ad-2026 ist für den einsatz in den unten angegebenen 
elektromagnetischen umgebungen bestimmt. der Kunde oder der 
anwender des ad-2026 sollte sicherstellen, dass es in einer solchen 
umgebung benutzt wird.

DEuTScH

 

Prüfung der 
STÖRFESTIGKEIT

abgestrahlte hF
Iec 61000-4-3

IEC 60601 
Teststufe

3 V/m 80 Mhz 
bis 2.5 Ghz

Elektromagnetische Umgebung - 
Leitlinien

tragbare und mobile hF- 
Kommunikationsgeräte sollten nicht 
näher an jedes teil des ad-2026 
gebracht werden, einschließlich Kabel, 
als der empfohlene 
abstand, der aus der anwendbaren 
Gleichung für die Frequenz von 
Sendern, berechnet wurde.

Empfohlener Mindestabstand:

Konfor-
mitätsstufe

3 V/m

Wo P die maximale ausgangsleistung
des Senders in Watt (W) gemäß 
der angaben des Senders ist und d
der empfohlene Mindestabstand 
in Metern (m).
Feldstärken von stationären hF-
Sendern, wie von einer untersuchung 
vor ort ermittelt wird,a müssen unter 
der Konformitätsstufe im jeweiligen 
Frequenzbereich sein.b

Störungen können in der nähe 
von Geräten auftreten, die 
mit folgendem Symbol 
gekennzeichnet sind.     

Anmerkung 1: Bei 80 Mhz und 800 Mhz gilt der höhere Frequenzbereich.
Anmerkung 2: diese leitlinien mögen nicht in allen Situationen gelten. die elektromagnetische 
ausbreitung wird durch absorption und reflexion von Gebäuden, Gegenständen 
und Menschen beeinflusst.

a. die Feldstärke stationärer Sender, wie z.B. Basisstationen für Funktelefone (handys/schnurlo-
se telefone) sowie rundfunk, amateurfunk, am- und FM-rundfunk- und Fernsehsender können
theoretisch nicht genau vorhergesagt werden. um die elektromagnetische umgebung hinsichtlich
der stationären Sender zu ermitteln, sollte eine Studie des Standorts erwogen werde. Wenn die
gemessene Feldstärke an dem ort, in dem das ad-2026 verwendet wird, die oben genannten hF- 
Konformitätsstufe überschreitet, sollte das ad-2026 beobachtet werden, um den normalen Betrieb
zu überprüfen. Wenn ungewöhnliche leistungsmerkmale beobachtet werden, können zusätzliche
Maßnahmen erforderlich sein, wie z.B. die neuorientierung oder umsetzung des ad-2026.
b. Über dem Frequenzbereich 150 khz bis 80 Mhz sollten die Frequenzstärken weniger als
3 V/m sein.

80 Mhz bis 800 Mhzd = 1.2 √ P

d = 2.3 √ P 800 Mhz bis 2,5 Ghz
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Tabelle 4 
Für ME-GERÄTE und ME-SYSTEME, die nicht LEBENSERHALTEND sind
Empfohlener Mindestabstand zwischen tragbaren und mobile 
HF- Kommunikationsgeräten und dem Gerät AD-2026
das Gerät ad-2026 ist für den einsatz in einer elektromagnetischen 
umgebung, in der die hF- Störgrößen kontrolliert sind, geeignet. 
der Kunde oder der anwender des ad-2026 kann helfen, elektromagneti-
sche Störungen zu vermeiden, indem er den Mindestabstand zwischen 
tragbaren und mobile hF- Kommunikationsgeräten und dem ad-2026 
wie unten empfohlen, entsprechend der maximalen ausgangsleistung 
der Kommunikationsgeräte, einhält.

 0,01 0,12 0,12 0,23
 0,1 0,38 0,38 0,73
 1 1,2 1,2 2,3
 10 3,8 3,8 7,3
 100 12 12 23

Für Sender mit einer maximalen ausgangsleistung, die nicht aufgelistet sind, kann der
empfohlene abstand d in Metern (m) unter Verwendung der anwendbaren Gleichung 
auf die Frequenz des Senders bestimmt werden, wobei P die maximale nennleistung 
des Senders in Watt (W) gemäß den angaben des herstellers ist.      
Anmerkung 1: Bei 80 Mhz und 800 Mhz gilt der höhere Frequenzbereich.
Anmerkung 2: diese leitlinien mögen nicht in allen Situationen gelten. 
die elektromagnetische ausbreitung wird durch absorption und reflexion von 
Gebäuden, Gegenständen und Menschen beeinflusst.

DEuTScH

Maximale 
Ausgangsleistung 
des Sender  
W

150 kHz bis 80 MHz 800 MHz bis 2,5 GHz80 MHz bis 800 MHz

Abstand entsprechend der Sendefrequenz m

d = 1.2 √ P d = 1.2 √ P d = 2.3 √ P
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Entsorgung: Das Produkt darf nicht mit dem anderen Hausmüll 
entsorgt werden. Der Benutzer muss sich um die Entsorgung 
der zu vernichtenden Geräte kümmern, indem er sie zu einem 
gekennzeichneten Recyclinghof von elektrischen und 
elektronischen Geräten bring. Für weitere Informationen bezüglich 
der Sammelpunkte, bitten wir Sie, Ihre zuständige Gemeinde, 
oder den lokalen Müllentsorgungsservice oder das Fachgeschäft, 
bei dem Sie das Gerät erworben haben zu kontaktieren. 
Bei falscher Entsorgung könnten Strafen, in Bezug auf die gültigen 
Landesgesetze erhoben werden.

GARANTIEBEDINGUNGEN GIMA
Wir beglückwünschen Sie zu dem erwarb unseres produktes. dieses produkt
entspricht dem höchsten qualitativen Standard sowohl bezüglich des 
Materials als auch der Verarbeitung. die Garantiezeit beträgt 12 Monate 
ab der lieferung durch die GIMa. Während dem Gültigkeitszeitraum der 
Garantie wird kostenlos für den ersatz bzw. die reparatur aller defekten 
teile aufgrund von geprüften herstellungsfehlern gesorgt. ausgenommen 
sind arbeitskosten oder eventuelle transport oder Verpackungskosten. 
ausgeschlossen von der Garantie sind alle dem Verschleiß unterliegenden 
teile. die reparatur bzw. der ersatz hat keinerlei auswirkung auf eine 
Verlängerung der Garantiezeit. die Garantie ist nicht gültig im Falle von: 
reparaturen, die durch nicht befugtes personal ausgeführt wurden oder 
ohne originalersatzteile, Schäden, die durch nachlässigkeit, Stöße oder 
nicht zulässigen Gebrauch hervorgerufen werden. GIMa übernimmt keine 
haftung für Fehlfunktionen von elektronischen Geräten oder Software, 
die durch äußere einwirkungen wie temperaturschwankungen, 
elektromagnetische Felder, radiointerferenzen usw. auftreten können. 
die Garantie verfällt, wenn das oben genannte nicht beachtet wird, bzw. 
wenn die Matrikelnummer entfernt oder verändert wurde. 
die als schadhaft angesehenen produkte dürfen ausschließlich dem 
Vertragshändler übergeben werden, bei dem sie erworben wurden. 
Speditionen direkt an die Firma GIMa werden abgelehnt. Bei der abnahme, 
löschung oder Änderung der Kennnummer erlischt die Garantie. die als 
defekt geltenden Geräte sind nur dem händler zu übergeben, bei dem 
der Kauf erfolgte. an uns direkt gerichtete Sendungen werden abgelehnt.

DEuTScH
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