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Bedienungsanleitung 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt unseres Sortimentes entschieden haben.  
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für andere Benutzer 
zugänglich auf. Beachten Sie die Hinweise. 
Mit freundlicher Empfehlung 
Ihr Novidion-Team 
 
Hinweis für Anwender 
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam und sorgfältig durch und befolgen Sie die 
Anwendungsanweisungen genau. Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann es zu Messfehlern, 
Geräteschäden und Personenschäden kommen. Der Hersteller ist nicht für Sicherheits-, Zuverlässigkeits- 
und Leistungsprobleme und jegliche andere Überwachungsabweichung, Personenschäden oder 
Geräteschäden aufgrund von Fahrlässigkeit des Anwenders verantwortlich. Die Garantie des Herstellers 
deckt dies nicht ab.  
Dieses Produkt ist ein medizinisches Gerät, das wiederholt eingesetzt werden kann. 

 Hinweis: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Anwendung des Produkts sorgfältig durch. 
Bei Änderungen und Software Updates können die Angaben in dieser Anleitung ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. 
Warnung Bevor Sie dieses Produkt verwenden, sollten Sie die folgenden Sicherheitsinformationen 
beachten: 
 Qualifizierte Ärzte sollten jedes Messergebnis in Kombination mit klinischen Symptomen bewerten. 
 Die Zuverlässigkeit und der bestimmungsgemäße Betrieb dieses Produkts hängen von den 

Anweisungen in diesem Handbuch ab. 
 Der vorgesehene Anwender dieses Produkts kann der Patient sein. 
 Führen Sie keine Wartungs- und Servicearbeiten durch, während das Gerät verwendet wird. 
Diese Bedienungsanleitung wurde von unserer Firma veröffentlicht. Alle Rechte vorbehalten. 

1. Einleitung  
Anwender benötigen keine professionelle Schulung, sollten dieses Produkt jedoch nur verwenden, wenn 
sie die Anforderungen in dieser Anleitung vollständig verstanden haben.  
Um zu verhindern, dass Benutzer durch eine unsachgemäße Verwendung verletzt oder geschädigt 
werden, lesen Sie bitte die "Sicherheitsvorkehrungen" und verwenden Sie dieses Produkt 
ordnungsgemäß.  
Eine allgemeine Einführung in das Blutdruckmessgerät finden Sie unter 1.2 Überblick.  
Die grundlegende Bedienung finden Sie unter 1.3 Tastenfunktionen. 
Informationen den Anschlüssen finden Sie unter 1.4 Anschlüsse.  
1.1 Sicherheit  

 Warnung  
 Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Personen- oder Sachschäden kommen. 
 Verwenden Sie das Gerät bei Patienten mit einer schweren Durchblutungsstörung oder Arrhythmie 

bitte nur unter ärztlicher Aufsicht. Andernfalls kann es zu akuten Blutungen oder Messfehlern 
infolge des zusammengedrückten Arms kommen. 

 Führen Sie keine NIBP-Messungen an Patienten mit Sichelzellenerkrankungen oder unter 
Bedingungen durch, bei denen die Haut beschädigt ist oder voraussichtlich beschädigt warden kann. 

 Bei Thrombasthämie-Patienten ist es wichtig zu bestimmen, ob die Blutdruckmessung automatisch 
durchgeführt werden soll. Die Bestimmung sollte auf der klinischen Bewertung basieren.  

 Gegenanzeigen  
Keine Kontraindikationen.  

 Warnung  
 Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Anästhesiegasen, die sich mit Luft oder 
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Lachgas vermischen. Andernfalls kann dies zu Risiken führen.  

 Für Säuglinge und Patienten, die sich nicht ausdrücken können, verwenden Sie das Gerät bitte nur 
unter Anleitung eines Arztes. Sonst kann es zu Unfällen kommen.  

 Selbstdiagnosen und Selbstbehandlung anhand der gemessenen Ergebnisse können gefährlich sein. 
Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes. Bitte geben Sie die Messergebnisse an den Arzt weiter, 
der Ihre Gesundheit und Diagnose kennt.  

 Verwenden Sie das Gerät für keine anderen Zwecke als die Blutdruckmessung. Andernfalls kann es 
zu Unfällen kommen. 

 Verwenden Sie nur die spezielle Manschette. Andernfalls kann es zu Messfehlern kommen.  
 Bitte lassen Sie die Manschette nicht zu lange im gefüllten Zustand. Andernfalls kann dies zu Risiken 

führen.  
 Wenn Flüssigkeit auf das Gerät oder Zubehör spritzt, insbesondere wenn Flüssigkeiten in den 

Schlauch oder das Gerät gelangen können, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an 
die Serviceabteilung. Andernfalls kann dies zu Risiken führen.  

 Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial unter Beachtung der geltenden Abfallkontrollbestimmungen 
und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Andernfalls kann die Umwelt oder 
Kinder geschädigt werden.  

 Bitte verwenden Sie nur für das Gerät zugelassenes Zubehör und überprüfen Sie vor dem Gebrauch, 
ob das Gerät und das Zubehör ordnungsgemäß und sicher funktionieren. Andernfalls kann das 
Messergebnis ungenau sein oder es kann zu Unfällen kommen.  

 Sollte das Gerät versehentlich feucht geworden sein, legen Sie es für einige Zeit an einen trockenen 
und belüfteten Ort, um die Feuchtigkeit abzuleiten. Andernfalls kann das Gerät durch die 
Feuchtigkeit beschädigt werden.  

 Lagern und transportieren Sie das Gerät nicht außerhalb der angegebenen Umgebungen. 
Andernfalls kann es zu Messfehlern kommen.  

 Es wird empfohlen, regelmäßig zu überprüfen, ob das Gerät oder das Zubehör Schäden aufweisen. 
Wenn Sie Schäden feststellen, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich sofort an den 
Medizintechniker des Krankenhauses oder an unseren Kundendienst.  

 Zerlegen, reparieren und modifizieren Sie das Gerät nicht ohne Erlaubnis selbst. Andernfalls kann es 
zu Messfehlern kommen.  

 Dieses Gerät darf nicht auf mobilen Transportplattformen verwendet werden. Es kann zu 
Messfehlern kommen.  

 Dieses Gerät darf nicht auf einer geneigten Tischplatte verwendet werden. Es besteht Sturzgefahr.  
 Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien, Altbatterien und Altprodukte gemäß den örtlichen Gesetzen 

und Vorschriften. Die Altprodukte und -materialien werden vom Benutzer gemäß dem Erlass der 
Behörde ordnungsgemäß entsorgt.  

 Wenn Zubehör durch nicht von unserem Unternehmen bereitgestelltes Zubehör ersetzt wird, kann 
dies zum Auftreten von Fehlern führen. Nur geschultes Servicepersonal unseres Unternehmens oder 
anderer zugelassener Wartungsorganisationen darf das Produkt warten.  

 Dieses Gerät darf jeweils nur für einen Patienten verwendet werden.  
 Wenn kleine Teile des Geräts eingeatmet oder verschluckt werden, konsultieren Sie bitte umgehend 

einen Arzt.  
 Bei der Herstellung des Geräts und des Zubehörs werden allergene Materialien verarbeitet. Wenn 

Sie allergisch dagegen sind, verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr.  
 Verwenden Sie kein Mobiltelefon in der Nähe des Blutdruckmessgeräts. Übermäßige 

Strahlungsfelder, die von Mobiltelefonen erzeugt werden, können die normale Verwendung des 
Blutdruckmessgeräts beeinträchtigen. Das Blutdruckmessgerät hat eine leichte elektromagnetische 
Strahlung in die äußere Umgebung, beeinträchtigt jedoch nicht die normale Verwendung anderer 
Geräte.  

 Dieses Gerät darf in der Nähe elektrochirurgischer Geräte verwendet werden. Bei der Verwendung 
mit elektrochirurgischen Geräten muss der Patientensicherheit höchste Priorität eingeräumt 
werden. 

 Wenn der Monitor nass geworden ist, verwenden Sie ihn bitte nicht mehr und kontaktieren Sie uns. 
 Weist das Gerät nach dem Drücken des Netzschalters einen Anzeigefehler auf, z. B. weißer 

Bildschirm, unscharfer Bildschirm oder keine Displayanzeige, wenden Sie sich bitte an unser 
Unternehmen. 
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 Warnung  
Wenn Luer-Lock-Steckverbinder bei der Konstruktion von Schläuchen verwendet werden, besteht die 
Möglichkeit, dass sie versehentlich mit intravaskulären Flüssigkeitssystemen verbunden sind, sodass Luft 
in Blutgefäße gepumpt werden kann. 

 Achtung 
 Alle an dieses Gerät angeschlossenen analogen und digitalen Geräte müssen nach IEC-Normen 

zertifiziert sein (z.B. IEC60950: Sicherheit von Informationstechnologie-Geräten und IEC60601-1: 
Sicherheit medizinischer elektrischer Geräte), und alle angeschlossenen Geräte müssen den 
Anforderungen der gültigen Version des Systemstandards IEC60601-1-1 entsprechen. Die Person, 
die zusätzliche Geräte an den Signaleingang oder -ausgang anschließt, ist dafür verantwortlich, dass 
das System der Norm IEC60601-1 entspricht. 

 Die Software wurde gemäß IEC60601-1 entwickelt. Die Möglichkeit von Risiken durch 
Softwareprogrammfehler wird minimiert. 

 Das Gerät muss der Norm IEC 80601-2-30 entsprechen: Besondere Anforderungen an die 
grundlegende Sicherheit und die wesentliche Leistung automatisierter nicht-invasiver 
Sphygmomanometer. 

 In den folgenden Kapiteln finden Sie die Mindestwerte der physiologischen Parameter des 
Patienten. Der Betrieb des Geräts unter den Mindestwerten kann zu ungenauen Ergebnissen führen. 

1.2 Überblick 
Die Teile des Geräts, die Kontakt mit dem Patienten haben (Manschette, Luftschlauch, Hülle usw.), 
bestehen aus isolierendem Material, das Gerät ist vor elektrischem Schlag geschützt. Wenn ein 
Hochfrequenz- und Defibrillationsgerät am Patienten verwendet wird, müssen keine besonderen 
Schutzmaßnahmen getroffen werden. 
 
Das Gerät ist für die kontinuierliche nichtinvasive Blutdruckmessung und -überwachung des 
menschlichen Körpers (Erwachsene, Kinder, Neugeborene) geeignet. Es können 300 Datensätze von 
Einzelmessungen und 350 Datensätze von ambulanten Blutdruckmessungen gespeichert werden. Jede 
Aufzeichnung beinhaltet die ausführliche Messzeit, systolischen Blutdruck, diastolischen Blutdruck, 
durchschnittlichen Blutdruck, Pulsfrequenz, Information über Fehlermeldungen und Nummer die 
Aufzeichnungsnummer usw.  
Dieses Gerät verfügt über eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche und ein 2,4-Zoll-Farb-LCD. Es hat 
eine Datenüberprüfungsfunktion und eine Anzeigefunktion, einschließlich der Anzeige einzelner 
Messungen in großer Schriftart, Auflistung der Datensätze, Trendgrafik der Blutdruckdaten, 
Informationen wie aktuelle Uhrzeit, Datum, Ladezustand der Batterie, Alarm usw.  
Das Gerät lässt sich über die fünf Tasten auf der Vorderseite des Geräts bedienen: ein- und ausschalten, 
manuelle Messung, Systemeinstellungen, Änderungen der Parameter usw. (siehe 1.3 
Tastenfunktionen).  
Das Gerät verfügt über einen akustischen und optischen Alarm bei niedrigem Batteriestand, 
Messfehlern und wenn die gemessenen Werte die festgelegten Grenzwerte überschreiten. Bei 
niedrigem Batteriestand oder einem Messfehler summt das Gerät unregelmäßig und ein rotes Licht 
binkt, um den Benutzer darauf hinzuweisen die Batterien zu wechseln oder die Messung zu überprüfen. 
Wenn das Messergebnis die eingestellte Alarmgrenze überschreitet, ertönt ein akustischer Alarm und 
die Schriftfarbe des Messergebnisses wird Rot. Benutzer können den Alarm nach Bedarf ein- oder 
ausschalten.  
Der Manschetteanschluss befindet sich an der Oberseite des Blutdruckmessgeräts, die USB-Buchse 
befindet sich an der Unterseite. Die gespeicherten Daten können über die USB-Schnittstelle auf den 
Computer übertragen werden und anschließend können mithilfe der PC-Software verschiedene 
Vorgänge ausgeführt werden (siehe Abschnitt der Softwarefunktionen). 

 Achtung 
Im Einzelmessmodus schaltet das Blutdruckmessgerät die Hintergrundbeleuchtung zeitlich angepasst 
aus, wenn keine Bedienung erfolgt, und schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 2 Minuten 
keine Bedienung erfolgt. Nachdem die Hintergrundbeleuchtung im ambulanten Blutdruckmodus 
ausgeschaltet wurde, blinkt die blaue Leuchte unregelmäßig, um darauf hinzuweisen, dass das 
Blutdruckmessgerät in Betrieb ist.  
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1.3 Tastenfunktionen 
Das Blutdruckmessgerät wird über die 5 Tasten bedient. Im Folgenden werden die verschiedenen Tasten 
erklärt: 

 

Wenn Sie die Taste lange drücken, schaltet sich das Gerät ein. Beim Ein- und Ausschalten 
des Geräts leuchten die rote und blaue Leuchte einmal kurz auf, um anzuzeigen, dass das 
Ein- oder Ausschalten erfolgreich war. Wenn Sie die Taste kurz drücken, kehrt es zur 
Hauptanzeige zurück. 

 

Am mittleren unteren Bildschirmrand wird die Funktion dieser Taste angezeigt. Egal in 
welchem Menü sich das System befindet, durch das Drücken der Taste wird die 
angezeigte Funktion durchgeführt. 

 

Am linken unteren Bildschirmrand wird die Funktion dieser Taste angezeigt.  
In der Hauptanzeige pausiert sie den Alarm, im Systemmenü ist sie die „Hoch-Taste“, in 
der Trendgrafik ist sie die „Links-Taste“. 

 

Am rechten unteren Bildschirmrand wird die Funktion dieser Taste angezeigt.  
In der Hauptanzeige kommt man zum Datenbericht des aktuellen Benutzers, im 
Systemmenü ist sie die „Runter-Taste“, in der Trendgrafik ist sie die „Rechts-Taste“. 

 

Messtaste: Wenn Sie während der Messung diese Taste drücken, wird die Messung 
unterbrochen. 

 Achtung  
 Nach dem Anschließen des USB-Kabels sind alle Tastenfunktionen deaktiviert. Während der 

Blutdruckmessung wird die Messung automatisch abgebrochen. 

 Während der Blutdruckmessung, wird die Funktion der Tasten  deaktiviert. 

Die rechteckige Markierung auf dem Bildschirm, die sich mit den Tasten ,  bewegt, ist der Cursor. 
Wo sich der Cursor befindet, kann man eine Änderung durchführen. Wenn nichts ausgewählt ist, ist der 
Cursor gelb. Bei einer Auswahl wird der Cursor rot.  
1.4 Anschlüsse 
Um die Bedienung zu vereinfachen, sind die verschiedenen Anschlüsse an verschiedenen Seiten des 
Blutdruckmessgeräts platziert.  
An der Oberseite des Geräts befindet sich der Anschluss für die der blutdruckmanschette. 

 Achtung  
Verbindung des Schlauchs mit dem Blutdruckmessgerät, siehe folgende Abbildung: 
① Metallkupplung des Manschetteschlauchs 
② Luftanschluss 

    
Bild 1.3.1 Anschluss an der Oberseite    Bild 1.3.2 USB Anschluss an der Unterseite 

Unten befindet sich der Anschluss für das USB Kabel: 
① USB-Anschluss 
1.5 Zubehör 
A. Manschette für Erwachsene 
B. USB-Kabel 
C. CD 
D. Verlängerungsschlauch 
E. Tragetasche 

 Achtung 
Das Gerät kann bei Bedarf auch mit einer Manschette für Kinder und Neugeborene verwendet 
werden. Die Weite der Manschette sollte 40% des Armumfangs betragen (bei Neugeborenen 50%), 
oder 2/3 der Länge des Oberarms. Die Länge der Manschette sollte 50-80% des Oberarmes umfassen. 
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Wenn die Manschette eine ungeeignete Größe hat, kann es zu fehlerhaften Messwerten kommen. 
Wenn die Manschette zu klein oder zu groß ist, sollten Sie eine andere Größe wählen um Messfehler 
zu vermeiden.  
Wiederverwendbare Manschette für Erwachsene / Kinder / Neugeborene: 

Patiententyp Armumfang Weite der Manschette Schlauchlänge 

Säugling 10~19 cm 8 cm 

1,5m oder 3m 
Kinder 18~26 cm 10,6 cm 

Erwachsene 1 25~35 cm 14 cm 

Erwachsene 2 33~47 cm 17 cm 

Einwegmanschette für Erwachsene / Kinder / Neugeborene: 

Größe Armumfang Weite der Manschette Schlauchlänge 

1 3,1~5,6 cm 2,5 cm 

1,5m oder 3m 
2 4,2~7,1 cm 3,2 cm 

3 5~10,5 cm 4,3 cm 

4 6,9~11,7 cm 5,1 cm 

 Warnung 

Verwenden Sie bitte nur das vom Hersteller mitgelieferte Zubehör oder ersetzen Sie das Zubehör gemäß 
den Anforderungen des Herstellers, um Personenschäden zu vermeiden.  

 Achtung  
 Das Gerät kann bei Bedarf auch mit einer Manschette für Kinder und Neugeborene verwendet 

werden. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler vor Ort. 
 Die Manschette ist ein Verbrauchsmaterial. Um den Blutdruck korrekt zu messen, ersetzen Sie die 

Manschette rechtzeitig. 
 Wenn die Manschette undicht ist, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Händler. Die separat 

erhältliche Manschette enthält nicht den BP-Verlängerungsschlauch. Werfen Sie den BP-
Verlängerungsschlauch beim Austausch der Manschette nicht weg, sondern montieren Sie ihn an 
der neuen Manschette. 

 Mit dem Beutel können Patienten das Gerät bequem transportieren. Die Tasche muss nicht ersetzt 
werden, wenn sie nur leichte Gebrauchsspuren aufweist.  

 Nach Ablauf der Lebensdauer muss das in diesem Handbuch beschriebene Produkt sowie das 
Zubehör gemäß den Richtlinien zur Entsorgung solcher Produkte entsorgt werden. Wenn Sie Fragen 
zur Entsorgung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an uns oder unsere Vertreter. 

2. Erste Schritte 
2.1 Auspacken und überprüfen 
Nehmen Sie das Blutdruckmessgerät und das Zubehör vorsichtig aus der Verpackung und bewahren Sie 
die Verpackung für einen späteren Transport oder die Lagerung auf. Überprüfen Sie das Zubehörs mit 
der Packliste. 
 Überprüfen Sie, ob es mechanische Schäden gibt.  
 Überprüfen Sie alle Kabel, Module und Zubehörteile. 
Bei Problemen kontaktieren Sie sofort die Vertriebsabteilung oder den Vertreter. 
2.2 Einlegen der Batterie 
Das Instrument wird mit zwei AA-Alkalibatterien geliefert. Legen Sie die Batterien vor dem Gebrauch des 
Geräts in das Batteriefach auf der Rückseite des Blutdruckmessgeräts. 

 
①    ②    ③ 

① Schieben Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung auf. 

②Legen Sie die AA-Batterien entsprechend der Polarität ein . 

③ Schließen Sie den Batteriefachdeckel. 
Symbol : Der Batteriestand ist niedrig, das Gerät zeigt zusätzlich die Meldung “Batterie schwach”. 
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Ersetzen Sie die Batterien mit 2 Batterien von der gleichen Art. Messungen bei geringer Energie können 
zu Datenabweichungen und anderen Problemen führen. 

 Vorsicht 

 Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Batterien austauschen. 
 Verwenden Sie nur 2 "AA" Alkaline Batterien, verwenden Sie keine anderen Batterietypen. 

Andernfalls kann es zu Bränden führen. 
 Neue und alte Batterien oder verschiedene Batteriearten dürfen nicht zusammen verwendet 

werden. Andernfalls kann es zum Auslaufen der Batterien, zu Hitzeentwicklung und Schäden am 
Gerät führen. 

 Die "+" und "-" Pole der Batterien müssen den Polaritäten des Batteriefachs wie angegeben 
entsprechen. Wenn die Batterien schwach sind, ersetzen Sie sie gleichzeitig mit 2 neuen Batterien. 

 Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen (mehr als zehn 
Tage). Andernfalls kann es zum Auslaufen der Batterien, zu Hitzeentwicklung und Schäden am Gerät 
führen. 

 Wenn Batterie-Elektrolyte in ihre Augen gelangen, spülen Sie sie sofort mit reichlich sauberem 
Wasser aus. Kontaktieren Sie sofort einen Arzt. Andernfalls kann es zu Blindheit oder anderen 
Gefahren kommen.  

 Wenn Batterie-Elektrolyte auf die Haut oder die Kleidung gelangen, bitte sofort mit reichlich 
sauberem Wasser spülen. Andernfalls kann die Haut verletzt werden. 

 Entsorgen Sie die erschöpften Batterien gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften über die 
Umwelt. Andernfalls wird es Umweltverschmutzung verursachen. 

 Entsorgen Sie leere Batterien gemäß den geltenden örtlichen Umweltvorschriften. Andernfalls kann 
die Umwelt verschmutzt werden. 

 Der Monitor ist intern betriebenes Gerät und kann an das öffentliche Stromnetz angeschlossen 
werden. 

2.3 Einschalten 

Halten Sie die Einschalttaste  gedrückt und die LED-Anzeige leuchtet einmal auf. Das zeigt an, dass 
das Gerät erfolgreich eingeschaltet wurde. Lassen Sie dann die Taste los und das System ist im 
Hauptbildschirm. 

 Warnung  

Wenn Anzeichen von Schäden festgestellt werden oder das Gerät eine Fehlermeldung anzeigt, 
verwenden Sie das Blutdruckmessgerät nicht am Patienten.Kontaktieren Sie bitte den Medizintechniker 
des Krankenhauses oder den Hersteller.  

 Achtung 
Prüfen Sie alle verfügbaren Funktionen, um die normale Funktion des Blutdruckmessgeräts 
sicherzustellen. 
2.4 Sensor anschließen 

 Achtung  
Schließen Sie die Blutdruckmanschette korrekt an, siehe das Bild 2.4.1. 

 
Figure 2.4.1 Verbindungsmethode 

Schließen Sie den Sensor an den Anschluss des Blutdruckmessgeräts an. 

3. Display 
3.1 Hauptbildschirm 

Halten Sie die Einschalttaste  gedrückt und die LED-Anzeige leuchtet einmal auf. Das zeigt an, dass 
das Gerät erfolgreich eingeschaltet wurde. Lassen Sie dann die Taste los und das System ist im 
Hauptbildschirm. 
Sollte im Einzelmessmodus keine Tastenbedienung während des voreingestellten Zeitraums erfolgen, 
schaltet das Gerät den Bildschirm aus und wechselt in den Standby-Modus. Erfolgt im Standby-Modus 
für einige Zeit keine Tastenbedienung, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Im Standby-Modus blinkt 
die LED-Anzeige alle 3 Sekunden einmal und zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist.  
Bei niedrigem Batteriestand ist der Batteriebalken leer, gleichzeitig  ertönt ein akustischer Alarm und die 
rote Alarm-Leuchte blinkt regelmäßig auf.  
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Auf dem Bildschirm links oben wird der Status des Alarmtons angezeigt. Der Alarmton kann in den 
Systemeinstellungen ein- und ausgeschaltet werden.  

Mit der  Taste kann der Alarm pausiert werden oder die Stummschaltung aufgehoben werden. 
In der Benutzerleiste werden der aktuelle Patiententyp (Erwachsener, Kind, Neugeborenes) und die 
Anzahl der Messdaten des aktuellen Benutzers angezeigt. 

 

Bild 3.1.1 Anzeige des aktuellen Benutzers 1 
Das aktuelle Datum und die Uhrzeit werden in der Mitte des Bildschirms über der Benutzerleiste 
angezeigt. 

 Achtung 
 Auf jedem Bildschirm werden oben der Batteriestand, der Alarmhinweis und die Uhrzeit 

angezeigt, außer auf dem Berichtbildschirm. 
 Ist der Datenspeicher voll wird die älteste Aufzeichnung überschrieben. Im Hauptbildschirm wird 

der Hinweis "Speicher voll" angezeigt, siehe Bild: 

 
Bild 3.1.2 Anzeige des aktuellen Benutzers 2 

3.2 Messbildschirm 
Im Messbildschirm werden der Manschettendruck in Echtzeit und die aktuellen Messinformationen 

angezeigt. Während des Messvorgangs sind alle Tasten gesperrt, außer der Einschalttaste  und der 

Messtaste .  

 
Bild 3.2.1 Messbildschirm 

 Achtung 
Drücken Sie in einem beliebigen Bildschirm oder Menü, außer dem Messbildschirm, die Einschalttaste 

 kurz, kehren Sie zum Hauptbildschirm zurück. 
3.3 Anzeige der Messergebnisse 
Das angezeigte Messergebnis des Patienten umfasst: 
SYS: Systolischer Blutdruck (mmHg/kPa) 
DIA: Diastolischer Blutdruck (mmHg/kPa) 
PR: Pulsrate (bpm) 
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Bild 3.3.1 Anzeige des Messergebnisses 1 

Wenn während der Messung ein Fehler auftritt, wird eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm angezeigt. 
Wenn der Alarmton eingeschaltet ist, ertönt ein akustischer Alarm. Durch Drücken der 
Stummschaltungstaste wird der Alarm pausiert, drücken Sie die Stummschaltungstaste erneut, wird der 
Alarm wieder eingeschaltet.  

 
Bild 3.3.2 Anzeige des Messergebnisses 2 

3.4 Systemmenü 
Drücken Sie im Hauptbildschirm entsprechend dem mittleren Text am unteren Bildschirmrand die Taste 

 und Sie gelangen ins Systemmenü. Mit den ,  Tasten bewegen Sie sich durch das Menü 

 
Bild 3.4.1 Systemmenü 

3.4.1 Systemeinstellung 
Im Systemmenü wählen Sie "Einstellung des Systems" und das folgende Menü erscheint: 

 
Bild 3.4.2 Einstellung des Systems 

Die Systemeinstellung beinhaltet: 
Sprachen: Chinesisch, Englisch, andere Sprachen 
Einheit: mmHg, kPa 
Messmodus: Erwachsene, Kinder, Neugeborene 
ABDM: Einstellungen der ambulanten Langzeitblutdruckmessung  
Dauer der Hintergrundbeleuchtung in Sekunden: 15, 30, 60, 120 
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 Achtung 
Die "Dauer der Hintergrundbeleuchtung" in den Systemeinstellungen ist die Zeit der 
Hintergrundbeleuchtung für die Einzelmessung. Die Hintergrundbeleuchtungszeit während der 
zeitgesteuerten Langzeitbutdruckmessung ist ein fester, voreingestellter Wert von 5 s. 
 
Um eine Langzeitblutdrucküberwachung durchzuführen, wählen Sie zuerst  "ABPM SETUP " im [SYSTEM 
SETUP]-Menü, das Pop-up-Menü wird in der Abbildung 3.4.3 angezeigt: 

 
Bild 3.4.3 Einstellung der zeitgesteuerten Blutdruckmessung 

Wählbare Optionen des Wachzeit-Intervalls: 15 Min, 20 Min,30 Min, 40 Min,60 Min,90 Min,02 Std, 03 
Std, 04 Std. 
Wählbare Optionen des Schlaf-Intervalls: 15 Min, 20 Min,30 Min, 40 Min,60 Min,90 Min,02 Std, 03 Std, 
04 Std. 
Die "Wachzeit" und der "Schlafzeit" sind beide in 30 Min. Schritten einstellbar. Einstellbereich: 00: 00 ~ 
23: 30. 

 Achtung 
Das eingestellte Messintervall ist das Zeitintervall, in dem die Messung im ambulanten Blutdruckmodus 
automatisch gestartet wird, ohne manuelles Starten. 
Beispiel: Stellen Sie "WACHZEIT" auf 7:00, setzen Sie das Wachzeit-Intervall auf 15 Minuten, und das 
Gerät führt die erste Blutdruckmessung um 7:15 durch. Wenn der Benutzer eine Blutdruckmessung 
durch Drücken der Messtaste zwischen 7: 00-7: 15 manuell startet, startet das Gerät die ambulante 
Messung trotzdem automatisch um 7:15 Uhr. Das Zeitintervall wird von der manuellen Messung nicht 
beeinflusst. Nachdem jede Einstellung im ABPM SETUP Menü vorgenommen wurde, muss auch das 
Menü für den ambulanten Blutdruck korrekt eingestellt werden, um die ABDM-Funktion zu starten. 
Weitere Informationen finden Sie im Menü 3.4.5 Ambulanter Blutdruck.  
3.4.2 Systemzeit 
Wählen Sie im Systemmenü "Systemzeit" und das folgende Menü erscheint: 

 
Bild 3.4.4 Systemzeit 

Wählen Sie nach Beenden der Einstellung der Zeit "SPEICHERN" und die Zeitänderung ist erfolgreich. 
Verlassen Sie die Systemzeiteinstellung und kehren Sie zum Hauptmenü zurück. 
3.4.3 Daten löschen 
Wählen Sie im Systemmenü "Daten löschen" - "Ja". Nach dem Drücken der Bestätigungstaste erscheint 
das folgende Fenster: 
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Bild 3.4.5 Daten löschen 

Wenn Sie "Bestätigen" drücken, werden die Daten des letzten Benutzers gelöscht. 
3.4.4 Einstellung des Alarms 
Wählen Sie im Systemmenü "Alarm einstellen" und es erscheint das folgende Menü: 

 
Bild 3.4.6 Alarm einstellen 

Durch Einstellen der Grenzwerte kann das Ertönen des akustischen Signals bei Über- oder 
Unterschreitung der Grenzwerte festgelegt werden. Bei „SYS ALM“ und „DIA ALM“ können die 
Grenzwerte separat eingestellt werden. Wenn das Messergebnis den oberen Grenzwert überschreitet 
oder den unteren Grenzwert unterschreitet und währenddessen "SYS ALM" und "DIA ALM"aktiviert 
sind, wird die Meldung angezeigt. 
 
Der Einstellbereich der Ober- und Untergrenze des Alarms für den Erwachsenenmodus ist wie folgt: 
Systolischer Blutdruck 40~270mmHg 
Diastolischer Blutdruck 10~215mmHg 
Der Einstellbereich der Ober- und Untergrenze des Alarms für den Pädiatriemodus ist wie folgt: 
Systolischer Blutdruck 40~200mmHg 
Diastolischer Blutdruck 10~150 mmHg 
Der Einstellbereich der Ober- und Untergrenze des Alarms für den Neugeborenenmodus ist wie folgt: 
Systolischer Blutdruck 40~135mmHg 
Diastolischer Blutdruck 10~100mmHg 
 
"Wiederherstellung der Werkeinstellungen" beinhaltet: 
Messungsmodus: Erwachsene 
Alarmparameter: 

Benutzermodus 
Systolischer 
Blutdruck 
Obergrenze 

Systolischer 
Blutdruck 
Untergrenze 

Diastolischer 
Blutdruck 
Obergrenze 

Diastolischer 
Blutdruck 
Untergrenze 

Erwachsene 140 90 90 40 

Kinder 120 70 70 40 

Neugeborene 100 60 60 20 

Schalter des Alarmtons: EIN 
Einheit: mmHg 
Hintergrundbeleuchtungszeit der Einzelmessung: 15s 
Zeitgesteuerter Blutdruck: Aus 
Schlafzeit: 22:00 
Intervall der Messung während des Schlafs: 30 Min 
Intervall der Messung während der Wachphase: 15 Min 
Zeit der Wachphase ab: 07:00 
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Systolischer Blutdruck Alarm: EIN 
Diastolischer Blutdruck Alarm: EIN 
Hinweis: Der Monitor verfügt nicht über ein Alarmsystem. Der oben genannte "ALARM" steht für eine 
akustische / optische Meldung. 
3.4.5 ABPM-Menü (Langzeitblutdruckmessung) 
1. ABDM Modus 

Nachdem Sie die Parameter der zeitgesteuerten Blutdruckmessung in den Systemeinstellungen 
(siehe 3.4.1) eingestellt haben, wählen Sie das ABPM Menü im Systemmenü aus und das folgende 
Fenster erscheint: 

 
Bild 3.4.7 Zeitgesteuerte Blutdruckmessung 

Im ABPM Menü wählen Sie "An", um die Langzeitblutdruckmessung einzuschalten. Das folgende 
Hinweisfenster erscheint: 

 
Bild 3.4.8 Hinweisfenster 

Drücken Sie die Taste , werden die Messdaten der vorherigen dynamischen Blutdruckmessung 
gelöscht und es beginnt eine neue Langzeitblutdruckmessung.  

Drücken Sie die Taste , werden die Messdaten der vorherigen dynamischen Blutdruckmessung 
NICHT gelöscht und die vorherige Langzeitblutdruckmessung wird weitergeführt.  

Drücken Sie die Taste , brechen Sie die Auswahl ab und kehren zum letzten Menü zurück. Die 
Langzeitblutdruckmessung wird nicht eingeschaltet.  

2. Langzeitblutdruckmessung Bildschirm 
Im Modus der dynamischen Blutdruckmessung ist die Hintergrundbeleuchtung nur 5 Sekunden 
eingeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, außer der Einschalttaste, wird die 
Hintergrundbeleuchtung wieder eingeschaltet.  

 
3.4.9 Anzeige während der Langzeitblutdruckmessung 

Halten Sie die Taste  während der Langzeitblutdruckmessung gedrückt, erscheint das folgende 
Hinweisfenster: „Sind Sie sicher, die ABPM zu beenden?“ 
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3.4.10 Hinweisfenster zum Beenden der Langzeitblutdruckmessung 

Drücken Sie im Hinweisfenster die Taste  und die Langzeitblutdruckmessung wird beendet. Sie 
kehren in den Einzelmessungsmodus zurück und der Hauptbildschirm wird angezeigt. 

Drücken Sie im Hinweisfenster die Taste , kehren Sie zur Langzeitblutdruckmessung zurück und diese 
wird fortgeführt.  
Um das Gerät auszuschalten, verlassen Sie zuerst den Modus der Langzeitblutdruckmessung und halten 
Sie die Einschalttaste gedrückt. 
3. Datenbericht der ambulanten Blutdruckmessung 

 Anzeige der Messergebnisse 
Wählen Sie im ABPM-Menü „ABPM Daten“ und es erscheint folgende Anzeige des 
Messergebnisses: 

 
Bild 3.4.11 Anzeige des Messergebnisses des ambulanten Blutdrucks 

Jeder Datensatz ist eine aufgenommene Messung und beinhaltet den aktuellen Benutzer, Summe 
der aktuellen Benutzerdatensätze, Nummer der Messung, Zeit und Datum der Aufnahme, 
systolischen Blutdruck, diastolischen Blutdruck, durchschnittlichen Blutdruck und die Pulsrate.  

 Datenliste der Messergebnisse des ambulanten Blutdrucks 

Drücken Sie in der Anzeige der Messergebnisse die Taste , um die Messergebnisse als Liste 
anzuzeigen: 

 
Bild 3.4.12 Messergebnisse als Liste 

Auf jeder Seite werden 5 Aufnahmen angezeigt. Jeder Datensatz beinhaltet Datum und Uhrzeit, 
systolischen Blutdruck, diastolischen Blutdruck, Pulsrate und durchschnittlichen Blutdruck.  

 Trendgrafik des ambulanten Blutdrucks 

Drücken Sie in der Anzeige der Messergebnisse die Taste , um die Trendgrafik zu wählen:  
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Bild 3.4.13 Trendgrafik des ambulanten Blutdrucks 

In der Trendgrafik können bis zu 100 Datensätze dargestellt werden. Wenn die Anzahl der 

Messdaten 100 überschreitet, drücken Sie die Taste ,  und bewegen Sie die 
Trendgrafikkurve nach links und rechts. Die Skalierung der vertikalen Achse und der Start- und 
Endpunkt werden entsprechend der Anzahl der gespeicherten Daten automatisch angepasst. Das 
Datum am unteren Rand der Trendgrafik ist jeweils die Aufnahmezeit des ersten und letzten 
Punkts des angezeigten Trends.  

3.4.6 Alarmton 
Wenn Sie im Systemmenü den Alarm auf “Ein” gestellt haben, ist das akustische Signal eingeschaltet.  

Das Symbol  wird auf dem Hauptbildschirm angezeigt. Wenn Sie den Alarm im Systemmenü auf 

“Aus” stellen, ist das akustische Signal ausgeschaltet und  wird angezeigt. Sobald Sie die Einstellung 
ändern, wird das Passwort-Eingabefeld angezeigt. Geben Sie das richtige Passwort “8015" ein, um die 
Einstellung zu ändern.  
So geben Sie das Passwort ein: Bewegen Sie den Cursor zur Passworteingabe, drücken Sie die mittlere 
Taste. Wenn der rechteckige Rahmen rot wird, passen Sie die Zahl durch die "Up" und "Down "-Tasten 
an. Drücken Sie dann wieder die mittlere Taste, um das Eingabefeld zu verlassen. Bewegen Sie den 
Cursor nach Eingabe des 4-stelligen Passworts auf "Bestätigen" und drücken Sie dann die mittlere Taste. 
Die Alarmtoneinstellung wird geändert, wenn das Passwort korrekt ist. 
3.5 Datenbericht der letzten manuellen Messung 

 Anzeige des Messergebnisses der letzten Messung 

Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm die Taste  und Ihnen werden die Messergebnisse der 
letzten manuellen Messung angezeigt: 

 
Bild 3.5.1 Anzeige des Messergebnisses der letzten Messung 

Der Aufbau und Inhalt der Messergebnisanzeige entspricht dem der Anzeige des Messergebnisses 
des ambulanten Blutdrucks.  

 Datenliste der Messergebnisse der manuellen Mesung 

Drücken Sie in der Anzeige der Messergebnisse die Taste , um die Messergebnisse als Liste 
anzuzeigen: 
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Bild 3.5.2 Messergebnisse der manuellen Messung als Liste 

Der Aufbau und Inhalt der Messergebnisliste entspricht dem der Messergebnisliste des ambulanten 
Blutdrucks.  
 Trendgrafik der Messergebnisse der manuellen Mesung 

Drücken Sie in der Anzeige der Messergebnisse die Taste , um die Trendgrafik zu wählen:: 

 
Bild 3.5.3 Trendgrafik 

Der Aufbau und Inhalt der Trendgrafik entspricht dem der Trendgrafik des ambulanten Blutdrucks.  

4. Nichtinvasive Blutdruckmessung (NIBP) 
4.1 Überblick 
 Der Blutdruck wird mit der oszillometrischen Methode gemessen. 
 Es gibt 2 Messmodi: manuelle Messung, automatische Messung 
 Es werden der systolische Blutdruck, der diastolischen Blutdruck und der durchschnittliche Blutdruck 

sowie die Pulsfrequenz gemessen. 
 Je nach Manschette für Erwachsenen, Kinder und Neugeborene geeignet. 
Richtige Messmethode 
1. Nehmen Sie eine bequeme Sitzposition ein und lehnen Sie sich an. 
2. Legen Sie Ihren Ellbogen mit der Handfläche nach oben auf einen Tisch. 
3. Die Manschette befindet sich auf gleicher Höhe mit Ihrem Herz. 
4. Stellen Sie die Füße flach auf den Boden und überkreuzen Sie nicht die 

Beine. 

 Achtung  
 Sprechen oder bewegen Sie sich während der Messung nicht. 
 Verwenden Sie während der Messung keine mobilen Geräte wie Mobiltelefone in der Nähe des 

Geräts. 
 Messergebnisse können aufgrund unterschiedlicher Manschettenpositionen unterschiedlich sein. 
 Berühren Sie das Gerät, die Manschette oder das Verlängerungsrohr während der Messung nicht. 
 Kontraindikationen für die NIBP-Messung finden Sie in Abschnitt 1.1. 
 Achten Sie vor der Messung bei Kindern oder Säuglingen unbedingt darauf, dass der richtige 

Messmodus ausgewählt ist (siehe Messmodus Einstellung) und verwenden Sie nur die 
entsprechende Manschette für Kinder oder Neugeborene. Die Verwendung eines falschen 
Messmodus kann eine Gefahr für den Patienten darstellen, da der Druck für Erwachsene zu hoch ist 
und nicht für pädiatrische oder neonatale Patienten geeignet ist. 

 Im Neugeborenenmodus beträgt der anfängliche Inflationswert der Manschette 9,3 kPa (70 mmHg). 
Die Manschette kann auf 20 kPa (150 mmHg) aufgepumpt werden. Wenn dieser Wert überschritten 
wird, wird das Gerät automatisch zurückgesetzt und die Manschette entleert. 

 Das Gerät verfügt über einen doppelten Überdruckschutz für Hardware und Software. Wenn eine 
Überfüllung auftritt, wird das Gerät sofort zurückgesetzt und die Manschette entleert. Sollte die 
Manschette weiterhin überfüllt sein, trennen Sie bitte die Manschette vom Gerät und schalten Sie 
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die Stromversorgung aus oder schalten Sie das Gerät aus. 

 Bitte verwenden Sie das Gerät bei angemessener Temperatur und Luftfeuchtigkeit (siehe 
Spezifikation), da sonst das Messergebnis möglicherweise nicht genau ist 

 Achtung  
Die Messung sollte an einem ruhigen Ort durchgeführt werden und der Körper sollte entspannt sein.  
Bleiben Sie 4-5 Minuten vor der Messung ruhig sitzen. 
Entspannen Sie den Körper und Ihre Muskeln. 
Sprechen und bewegen Sie sich während der Messung nicht. 
Warten Sie 4 bis 5 Minuten vor einer erneuten Messung. 
Verwenden Sie keine mobilen Geräte wie Mobiltelefone in der Nähe des Geräts. 

 Warnung  
Stellen Sie vor der Messung sicher, dass Sie eine für Ihren Patienten (Erwachsene, Kinder oder 
Neugeborene) geeignete Einstellung ausgewählt haben (siehe Menü Einstellung Messmodus), und 
verwenden Sie eine für Kinder und Neugeborene geeignete Spezialmanschette. Die Durchführung 
einer Messung im  falschen Messmodus kann eine Gefahr für den Patienten darstellen, da der Druck 
im Erwachsenenmodus zu hoch ist und nicht für pädiatrische oder neonatale Patienten geeignet ist. 

 Warnung  
1. Führen Sie bei Patienten mit Sichelzellenkrankheit oder Hautverletzungen oder bei Patienten mit 

sehr empfindlicher Haut keine Nichtinvasive Blutdruckmessung durch.  
2. Entscheiden Sie bei Patienten mit einer Blutgerinnungsstörung nach der klinischen Bewertung, ob 

die automatische Blutdruckmessung durchgeführt wird. An den Stellen an denen sich die 
Manschette und die Haut berühren, ist es möglich, dass Blutergüsse auftreten.  

3. Wenn bei Kindern und Neugeborenen die Messung durchgeführt wird, müssen Sie sicherstellen, 
dass die richtige Moduseinstellung gewählt wird (siehe die Menüeinstellung des Messmodus), und 
verwenden Sie die entsprechende Manschette für Kinder oder Neugeborene. Wenn Sie den falschen 
Patientenmodus einstellen, kann dies die Sicherheit des Patienten gefährden, weil das 
verhältnismäßig hohe Niveau des Drucks des Erwachsenenmodus nicht für Kinder und 
Neugeborenen geeignet ist.  

4.2 Anlegen der Manschette und der NIBP-Messung 

 Warnung  
Stellen Sie vor der Messung sicher, dass der von Ihnen gewählte Messmodus für Ihren Patienten 
(Erwachsene, Kinder, Neugeborene) geeignet ist. Legen Sie die Manschette nicht am gleichen Körperteil 
wie eine intravenöse Infusion oder ein Katheter an. Dies kann zu Gewebeschäden um den Katheter 
führen, wenn die Durchblutung während des Aufblasens der Manschette verlangsamt oder blockiert 
wird.  
Der Minimalwert des physiologischen Signals des Patienten ist die untere Grenze, die das Gerät messen 
kann. Das Messergebnis kann ungenau sein, wenn das Gerät unter dieser minimalen Amplitude oder 
dem minimalen Wert des physiologischen Signals des Patienten läuft. 
Verdrehen oder knicken Sie den Luftschlauch nicht, da sonst ein kontinuierlicher Druck in der 
Manschette entsteht, der den Blutfluss blockiert und den Patienten schwer verletzt. 
Verwenden Sie die Manschette nicht an einer verletzten Stelle, da sie sonst die verletzte Stelle schwerer 
beschädigt. 
Verwenden Sie die Manschette nicht an einer Stelle, an der eine intravaskuläre Behandlung 
durchgeführt wird, oder wo ein Katheter angeschlossen ist. Die Durchblutung kann vorübergehend 
blockiert werden, was zu Verletzungen des Patienten führt. 
Verwenden Sie die Manschette nicht an der Seite, an der eine Mastektomie durchgeführt wird. 
Der Druck durch die Manschette kann zu einer vorübergehenden Abschwächung einiger 
Körperfunktionen führen. Verwenden Sie daher keine medizinischen Überwachungsgeräte am 
entsprechenden Arm. 
Bewegen Sie sich während der Messung nicht, da dies den Blutfluss des Patienten verzögert. 
Das Gerät benötigt ca. 2 Stunden Zeit, nachdem es aus der niedrigeren Lagertemperatur entnommen 
wurde, um seine volle Leistung zu erreichen. 
Das Gerät benötigt ca. 4 Stunden Zeit, nachdem es aus der höchsten Lagertemperatur entnommen 
wurde, um seine volle Leistung zu erreichen. 
Der Schlauch, der die Manschette und das Messgerät verbindet, darf muss darf nicht blockiert und nicht 
verdreht oder geknickt sein.  
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1. Schließen Sie den Luftschlauch an der Manschettenbuchse des Messgeräts an und schalten Sie das 

Gerät ein.  
2. Legen Sie die Manschette entsprechend den folgenden Anweisungen am Oberarm des Patienten an 

(Bild 4.2.1). 

 Stellen Sie sicher, dass die Manschette vollständig entleert ist.  

 Verwenden Sie eine für den Armumfang des Patienten geeignete Manschette und stellen Sie 
sicher, dass das Symbol "φ" sich über der entsprechenden Arterie befindet. Stellen Sie sicher, 
dass die Manschette den Arm nicht abschnürt und es zu einer Verfärbung der Hand durch 
mangelnde Durchblutung kommt.  

 
Bild 4.2.1 Anlegen der Manschette 

 Überprüfen Sie, ob der Rand der Manschette im Bereich der Markierung <-> endet. Wenn dies 
nicht der Fall ist, verwenden Sie eine größere oder kleinere Manschette, die besser passt.  

 Schließen Sie die Manschette am Luftschlauch an. Die Manschette sollte auf der gleichen Höhe 
wie das Herz des Patienten platziert werden. Wenn das nicht möglich ist, korrigieren Sie das 
Messergebnis wie folgt: 

 Wenn die Position der Manschette über dem Herzen ist, addieren Sie 0.75mmHg (0,10kPa) für 
jeden Zentimeter Unterschied.  

 Wenn die Position der Manschette unter dem Herzen ist, ziehen Sie 0.75mmHg (0.10kPa) für 
jeden Zentimeter Unterschied ab.  

3. Prüfen Sie, ob der Messungsmodus Erwachsener, Kind oder Säugling richtig ausgewählt ist (der 
Messmodus wird im Informationsbereich des Hauptbildschirms angezeigt). 

4. Drücken Sie die Taste  auf der Vorderseite, um das Aufpumpen der Manschette und die 
Blutdruckmessung zu starten.  

4.3 Anwendungshinweise 
1. Automatische Messung starten 

Wählen Sie im Systemmenü ABPM SETUP die Optionen "Schlafzeit" und "Wachzeit", in denen Sie die 
Zeitintervalle für die automatische Messung einstellen können. Rufen Sie danach das Menü "ABPM" 
auf und starten Sie die ambulante Blutdruckmessung. Das Gerät beginnt automatisch mit dem 
Aufpumpen und Messen gemäß dem eingestellten Zeitintervall..  

 Warnung  
Eine zu lange nichtinvasive Blutdruckmessung im automatischen Modus, kann zu einer mangelnden 
Blutversorgung des Arms und zu Schäden der Nervenbahnen führen. Überprüfen Sie bei der 
Überwachung des Patienten regelmäßig die Farbe, die Wärme und die Empfindlichkeit der Hand. 
Sollten Sie eine Anomalie feststellen, platzieren Sie die Manschette an einer anderen Stelle oder 
beenden Sie die Blutdruckmessung sofort.  
2. Automatische Messung beenden 

Während der automatischen Messung können Sie jederzeit die Taste  drücken, und die 
automatische Messung wird gestoppt.  

3. Manuelle Messung durchführen 

 Drücken Sie im Einzelmessmodus die Taste  und die manuelle Messung wird gestartet.  

 Drücken Sie zwischen den Zeitintervallen der automatischen Messung die Taste  , startet 

eine manuellen Messung. Wenn Sie die Taste  erneut drücken, wird die manuelle Messung 
beendet, und die automatische Messung wird weiter durchgeführt.  

 Achtung  
Wenn Sie Zweifel an der Genauigkeit der Messwerte haben, überprüfen Sie zuerst durch eine 
alternative Methode den Puls des Patienten, überprüfen Sie dann die Funktionen des 
Blutdruckmessgeräts.  

 Warnung  
Wenn versehentlich Flüssigkeit auf das Gerät oder das Zubehör gelangt, insbesondere wenn Flüssigkeit 
in den Schlauch oder das Messgerät eintreten, beenden Sie die Nutzung und kontaktieren Sie den 
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Kundenservice.  
Messeinschränkungen 
Die Oszillometrie-Methode weist je nach Zustand des Patienten einige Einschränkungen auf. Diese Art 
der Messung basiert auf einer regelmäßigen Pulswelle, die durch den arteriellen Druck erzeugt wird. 
Wenn der Zustand des Patienten diese Erkennungsmethode erschwert, wird das Messergebnis 
unzuverlässig und die Messzeit erhöht sich. Der Benutzer sollte wissen, dass die folgenden Bedingungen 
die Messung unzuverlässig machen oder sich die Messzeit verlängert. In manchen Fällen kann der 
Zustand des Patienten die Messung unausführbar machen: 

 Patientenbewegung 
Wenn der Patient sich bewegt, zittert oder krampft, wird die Messung unzuverlässig oder sogar 
unausführbar. Diese Bewegungen können die Erfassung des arteriellen Druckimpulses stören und 
die Messzeit verlängert sich.  

 Herzrhythmusstörungen 
Wenn eine Herzrhythmusstörung des Patienten zum unregelmäßigen Herzschlag führt, wird die 
Messung unzuverlässig oder sogar unausführbar und die Messzeit verlängert sich.  

 Herz-Lungen-Maschine 
Messungen sind nicht möglich, wenn der Patient an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen ist.  

 Druckänderung 
Wenn sich der Blutdruck des Patienten während des Zeitraums, in dem die arteriellen Druckimpulse 
analysiert werden, schnel ändert, wird die Messung unzuverlässig und sogar unausführbar.  

 Schock 
Wenn der Patient unter schwerem Schock oder Unterkühlung leidet, wird die Messung 
unzuverlässig, da ein verringerter Blutfluss zu den Peripherien eine verringerte Pulsation der 
Arterien verursacht. 

 Extreme Herzfrequenz 
Messungen können nicht mit einer Herzfrequenz von weniger als 40 Schlägen pro Minute und mehr 
als 240 Schlägen pro Minute durchgeführt werden.  

 Adipositas-Patient 
Eine dicke Fettschicht am Arm verringert die Messgenauigkeit, weil das Fett die Pulsation der 
Arterien dämpft und diese die Manschette nicht erreichen kann.  

Die folgenden Bedingungen können ebenfalls eine Änderungen des Blutdruckmesswerts verursachen: 
 Messung direkt nach dem Essen (innerhalb von 1 Stunde) oder nach dem Konsum von alkohol- oder 

koffeinhaltigen Getränken oder nach dem Rauchen, nach dem Sport oder nach dem Baden. 
 Eine falsche Haltung wie Stehen oder Liegen usw. 
 Der Patient spricht oder bewegt seinen Körper während der Messung. 
 Beim Messen ist der Patient nervös, aufgeregt oder hat instabile Emotionen. 
 Die Raumtemperatur steigt oder fällt stark oder die Messumgebung ändert sich häufig. 
 Messen in einem fahrenden Fahrzeug. 
 Die Position der Manschette (höher oder niedriger als die Herzhöhe). 
 Kontinuierliche Messung über einen langen Zeitraum. 
4.4 Fehlermeldungen des nichtinvasiven Blutdruckmessgerätes  und deren Ursache 

Fehlermeldung Ursache Lösung 

Niedriger 
Batteriestand 

Gerätebatterie ist schwach. 
Ersetzen Sie die Batterie. Wenn das 
Problem weiterhin besteht, 
kontaktieren Sie uns. 

Lose Manschette 
Die Manschette ist nicht richtig 
angeschlossen. 

Schließen Sie die Manschette wieder an. 
Wenn das Problem weiterhin besteht, 
kontaktieren Sie uns. 

Luftdruckfehler Ventil kann nicht geöffnet werden. 
Starten Sie das Gerät neu. Wenn das 
Problem weiterhin besteht, 
kontaktieren Sie uns. 

Signal ist zu 
schwach 

Der Puls ist zu schwach oder die 
Manschette sitzt zu locker. 

Überprüfen Sie den Anschluss der 
Manschette und ziehen Sie die 
Manschette fest, wenn sie locker ist. 

Blutdruck zu hoch 
Der Blutdruck liegt über dem 
Messbereich. 

Nehmen Sie eine weitere Messung vor. 
Wenn das Problem weiterhin besteht, 
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kontaktieren Sie uns. 

Übermäßige 
Bewegung 

Bewegung kann zu einer zu starken 
Störung des Signals während des 
Messvorgangs führen. 

Achten Sie darauf, während des 
Messvorgangs ruhig zu bleiben. 

Überdruck 
Der Manschettendruck liegt über dem 
Druckbereich: ADU 300 mmHg, 
Neugeborenes 150 mmHg. 

Überprüfen Sie die Manschette, um 
sicherzustellen, dass sie nicht blockiert 
oder gequetscht ist. 

Gesättigtes Signal 
Bewegung oder andere Faktoren 
können zu einer zu großen 
Signalamplitude führen. 

Überprüfen Sie den Anschluss des 
Luftschlauchs, um sicherzustellen, dass 
er nicht zusammengedrückt wird. Der 
Patient sollte ruhig bleiben und dann 
eine neue Messung durchführen. 

Luftverlust 
Mögliche Luftleckage im Ventil oder 
Luftschlauch. 

Überprüfen Sie den Luftschlauch und 
die Manschette 

Systemfehler 
Möglicher Fehler durch Pumpe, 
Luftventil oder Drucksensor. 

Bitte kontaktieren Sie uns. 

Messung dauert zu 
lange 

Die Zeit für eine einzelne Messung 
überschreitet die maximale Messzeit 
(Erwachsener: 180s, Neugeborener: 
90s). 

Überprüfen Sie den Anschluss des 
Luftschlauchs und ziehen Sie die 
Manschette fest. 

4.5 Instandhaltung und Reinigung 

 Warnung  
 Quetschen Sie den Luftschlauch an der Manschette nicht.  
 Lassen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel in die Anschlüsse des Blutdruckmessgeräts eindringen, 

das kann zur Beschädigung des Geräts führen.  
 Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät oder das Zubehör reinigen. Das Zubehör und das 

Hauptgerät müssen zur Reinigung getrennt werden. 
 Tauchen Sie das Gerät und das Zubehör nicht in Flüssigkeiten. 
 Wenn Sie Schäden am Gerät oder Zubehör entdecken, verwenden Sie es nicht mehr. 
Instandhaltung 
 Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör regelmäßig. Die monatliche Reinigung wird empfohlen. 

Wenn das Gerät und Zubehör schmutzig sind, wischen Sie es mit einem trockenen und weichen Tuch 
ab. Wenn das Gerät, das Zubehör oder die Peripheriegeräte stark verschmutzt sind, können Sie das 
weiche Tuch in Wasser oder ein mildes Reinigungsmittel tauchen und auswringen. Verwenden Sie 
dann das Tuch zum Reinigen. Reinigen Sie nicht die Innenteile. 

 Das Gerät sollte regelmäßig überprüft werden (oder den Anforderungen des Krankenhauses 
entsprechend).  

Wiederverwendbare Blutdruckmanschette 
Die Manschette kann durch herkömmliches Autoklavieren oder mit Desinfektionsmitteln sterilisiert 
werden. Entnehmen Sie vor dem Desinfizieren den Luftbeutel aus der Manschette. Die Manschette darf 
nicht chemisch gereinigt werden. Die Manschette kann in der Waschmaschine oder von Hand 
gewaschen werden. Handwäsche kann die Lebensdauer der Manschette verlängern. Entnehmen Sie vor 
dem Waschen den Luftbeutel aus der Manschette. Lassen Sie sie nach der Reinigung gründlich trocknen 
und setzen Sie den Luftbeutel wieder in die Manschette ein. 

      

Bild 4.5.1 Den Luftbeutel aus der Manschette nehmen 
Um den Luftbeutel wieder in die Manschette zu einzusetzen, legen Sie den Beutel zuerst so auf die 
Manschette, dass der Luftschlauch mit der großen Öffnung an der langen Seite der Manschette 
übereinstimmt. Falten Sie nun den Beutel der Länge nach und schieben Sie ihn durch die Öffnung an der 
langen Seite der Manschette. Halten Sie den Schlauch und die Manschette fest und schütteln Sie die 
Manschette, bis der Beutel wieder in Position ist. Fädeln Sie die Gummischläuche von der Innenseite der 
Manschette durch das kleine Loch unter der inneren Klappe.  
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Einweg-Blutdruckmanschette 
Die Einweg-Blutdruckmanschette wird für die Verwendung bei einem Patienten bestimmt. Verwenden 
Sie dieselbe Manschette nicht bei verschiedenen Patienten. Die Einweg-Blutdruckmanschette darf nicht 
desinfiziert oder durch Hochdruckdampfsterilisation sterilisiert werden. Die Einwegmanschette kann mit 
Seifenlösung gereinigt werden, um Infektionen zu vermeiden.  

 Achtung  
Unter Berücksichtigung des Umweltschutzes müssen Einweg-Blutdruckmanschetten recycelt oder 
ordnungsgemäß entsorgt werden.  
Lagerung 
 Setzen Sie das Gerät nicht längere Zeit direktem Sonnenlicht aus, da sonst der Bildschirm beschädigt 

werden kann.  
 Die Grundleistung und Sicherheit des Gerätes wird in häuslicher Umgebung nicht durch Staub 

beeinträchtigt. Das Gerät sollte aber nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, 
staubigen oder ätzenden Gasen gelagert werden. 

 Ältere Manschetten können zu einer ungenauen Messung führen. Bitte ersetzen Sie die Manschette 
regelmäßig gemäß der Bedienungsanleitung. 

 Um Geräteschäden zu vermeiden, bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern 
und Haustieren auf. 

 Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von extrem hohen Temperaturen wie Kamin, Heizung, 
etc. Die Geräteleistung kann beeinträchtigt werden. 

 Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe chemischer Medikamente oder ätzender Gase. 
 Platzieren Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem sich Wasser befindet. 
 Platzieren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen Steigungen, Vibrationen oder Stöße auftreten. 
4.6 Transport und Lagerung 
 Das verpackte Gerät kann über den normalen Transportweg oder gemäß dem Bestellvertrag 

transportiert werden. Transportieren Sie das Gerät nicht zusammen mit giftigen, schädlichen, 
ätzenden Stoffen.  

 Das verpackte Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum ohne korrosives Gas gelagert werden. 
Temperaturbereich: -20°C ~ + 55°C, relative Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 95%. 

4.7 Tasten und Symbole 
Symbol Beschreibung 

 Siehe Bedienungsanleitung/Broschüre 

SYS Systolischer Blutdruck 

MAP Durchschnittlicher Blutdruck 

DIA Diastolischer Blutdruck 

PR Pulsfrequenz (bpm) 

ADU Erwachsene 

PED Kinder 

NEO Neugeborene 

ABPM Ambulante Langzeit-Blutdrucküberwachung 

INFO Information 

 Alarm ein 

 Alarm aus 

 Stumm 

 WEEE (2002/96/EC) 

 Anwendungsteil vom Typ BF 

SN Seriennummer 
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IP22 Schutzklasse vor Eindringen der Flüssigkeit 

 
Dieser Artikel entspricht der Medizinprodukterichtlinie 93/42 / EWG vom 14. 
Juni 1993, einer Richtlinie der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. 

 European Representative. 

 Batterie schwach 

 Batterie voll 

5 Installation der Software  
5.1 Anforderung der Hardware 
Prozessor: Intel Celeron 2.5G oder mehr 
Betriebssystem: Windows XP/Win7/Win8 
EMS-Speicher: 1GB und mehr 
Festplatte: 250G oder mehr 
Display: 17 Zoll oder mehr 
CD-ROM 
USB: 2 oder mehr 
Auflösung des Druckers: 600 DPI 
5.2 Installation der Software 
1. Legen Sie die CD in das Laufwerk des Computers. 
2. Wenn die automatische Wiedergabe nicht möglich ist, installieren Sie die Software nach folgenden 

Schritten. 
a. Öffnen Sie den Explorer 
b. Klicken Sie auf das Hauptverzeichnis 
c. Doppelklicken Sie auf die Datei ABPM_Setup.exe 
d. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 

6 Einführung in die Software 

6.1 Hauptbildschirm 

Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die Software   und der Hauptbildschirm des 
Programms öffnet sich: 

 
Bild 6.1 Hauptbildschirm 

 

1. Menüleiste: Hauptmenü der Software 
2. Symbolleiste: Häufig verwendete Funktionen 
3. Der mittlere Bereich ist der Anzeigebereich des Trendgrafik: Wählen Sie die zu bearbeitendem 

Daten, um die Trendgrafik anzuzeigen 
4. Statusleiste: Wählen Sie die zu bearbeitenden Patientendaten, Name, ID-Nummer und das 

Erhebungsdatum der Daten werden angezeigt. 
6.2 Blutdruckmessgerät anlegen 

Klicken Sie auf das Symbol  und es erscheint das Dialogfeld „Anlegen des Messgerätes“. 
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Bild 6.2 Anlegen des Messgeräts  

Sie können das Gerät gemäß der obigen Abbildung anziehen. Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts 
die Bedienungsanleitung sorgfältig. 
6.3 Dateiordner festlegen 
Heruntergeladene Falldaten werden in einem Dateiordner gespeichert. Wenn Sie den Dateipfad ändern 
möchten, können Sie auf den Menüpunkt "Einstellung des Dateipfads" klicken, dann erscheint das 
Dialogfeld der Einstellung und Sie können den Ordner ändern. Die Anzeige ist wie folgt: 

 
Bild 6.3 Einstellung des Dateipfads 

Pfad der Patientendatei: Wählen Sie den Pfad der Patientendatei. Nach dem Übertragen der Daten vom 
Messgerät wird die Datei in diesem Ordner gespeichert.  
Wenn Sie das Element "Immer den voreingestellten Pfad benutzen" auswählen, ist der Standardpfad für 
die Falldatei immer der Ordner der Programminstallationsdatei.  
6.4 Einstellung der Messparameter 

Klicken Sie auf das Symbol  oder auf den Punkt  im Menübalken, dann erscheint das folgende 
Dialogfeld "Parameter hochladen": 

 
Bild 6.4.1 Einstellung der Messparameter 

Wie in der obigen Abbildung dargestellt, kann der Arzt den Parameter entsprechend dem 
Patientenstatus und den Diagnoseanforderungen einstellen. Diesen Einstellungen entsprechend führt 
das Messgerät die Messungen durch.  
Erklärung des Parameters: 
Patientenname: Name des Patienten. 
Patienten-ID: ID-Nummer des Patienten. Sie ist das Kennzeichen des Patienten und ist eindeutig, um zu 
vermeiden, dass Patienten mit gleichem Namen verwechselt werden.  
Aktuelle Zeit: Aktuelle Systemanzeigezeit. 
Parametereinstellung der Zeitintervalle: 
Wachzeit: Der Patient ist wach.  
Schlafzeit: Der Patient schläft.  
Einstellung des Intervalls: Intervall der Messungszeiten. Um die Auswirkung auf den Schlaf des 
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Patienten zu verringern, sollte das Intervall während der Schlafzeit länger sein.  
Zum Beispiel wie in der obigen Abbildung: Die Wachzeit ist von 7:30-22:30, die Schlafzeit ist von 22:30-
7:30 am nächsten Tag. Das Intervall der Messzeit während der Wachphase beträgt 30 Minuten, das 
Intervall der Messzeit während der Schlafphase beträgt 60 Minuten.  
Schlafzeit und Wachzeit werden auf dem Bild rechts angezeigt, um die Einstellung der Parameter zu 
vereinfachen.  
Wenn Sie die Parameter eingestellt haben, klicken Sie auf die "OK", und die Parameter werden an das 
Überwachungsgerät übertragen.  
Es gibt zwei Übertragungsarten: USB oder WIRELESS (das ambulante Blutdruckmessgerät verfügt nicht 
über eine WIRELESS Verbindung). Beim Hochladen erscheint das folgende Dialogfeld, in dem der Patient 
aufgefordert wird, die Verbindungsart zu wählen. Wenn Sie auf "Nicht noch einmal anzeigen" klicken, 
wird dieses Dialogfeld beim Übertragen der Daten nicht mehr angezeigt und immer entsprechend der 
gewählten Verbindungsart übertragen.  

 

Bild 6.4.2 Verbindungsart wählen 
Wenn der Benutzer die Verbindungsart Wireless wählt, erscheint das folgende Dialogfeld. Klicken Sie auf 
"Scannen", um mit der Suche zu beginnen. Wählen Sie das Gerät und klicken Sie auf "Verbinden", um 
mit dem Übertragen zu beginnen.  

 
Bild 6.4.3 Suchen nach Drahtlose geräten in der Nähe 

6.5 Daten herunterladen 
Stellen Sie vor dem Herunterladen der Daten sicher, dass: 
1. das Messgerät richtig an den Computer angeschlossen ist. 
2. das Messgerät eingeschaltet ist.  
3. das Messgerät nicht am Patienten angeschlossen ist, wenn es an den Computer angeschlossen wird.  

Klicken Sie auf das Symbol  oder den Menüpunkt "Herunterladen" und wählen Sie die 
Verbindungsart. Beginnen Sie nach dem richtigen Verbinden mit dem Herunterladen der Daten.  
Wenn das Herunterladen beendet ist, erscheint folgendes Dialogfeld und die Falldaten werden im Pfad 
der Falldatei gespeichert.  

 
Bild 6.5.1 Herunterladen beendet 

6.6 Datei öffnen 
Wählen Sie vor dem Bearbeiten des Falls zunächst die zu bearbeitende Datei aus. Klicken Sie auf das 
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Symbol   oder den Menüpunkt "Daten öffnen" und es erscheint das folgende Fenster: 

 
Bild 6.6 Datei öffnen 

In diesem Fenster können Sie die zu öffnende Datei wählen. Die Dateien im Ordner werden in 
Listenform angezeigt und enthalten folgende Informationen: Patientenname, Patienten-ID, Startzeit und 
Dateiname. Wählen Sie die zu bearbeitende Falldatei aus und klicken Sie auf "Okay" oder doppelklicken 
Sie, um die Falldatei zu öffnen und zu bearbeiten. 
6.7 Datei löschen 
Wenn Sie sicher sind, dass eine Datei nicht mehr benötigt wird, können Sie sie löschen. Klicken Sie auf 
den Menüpunkt "Daten löschen" und es erscheint das folgende Fenster, das ähnlich wie die 
Dateiauswahl aufgebaut ist: 

 
Bild 6.7.1 Datei löschen 

Sie können ein einzelnes Dokument oder mehrere Dokumente löschen. Wenn Sie mehrere Dateien 
löschen möchten, drücken Sie die Strg-Taste und klicken Sie gleichzeitig auf die zu löschenden Dateien.  
Klicken Sie nach der Auswahl auf "Okay". Das Dialogfeld mit der Eingabeaufforderung wird angezeigt. 
Klicken Sie auf "Ja", um das Löschen durchzuführen, und klicken Sie auf "Nein", um das Löschen 
abzubrechen. 

 
Bild 6.7.2 Löschung bestätigen 

6.8 Datei kopieren 
Manchmal möchten Sie vor der Bearbeitung einer Datei die Originaldatei behalten. Erstellen Sie in 
diesem Fall eine Kopie der Datei. Wählen Sie den Menüpunkt "Daten kopieren" und es erscheint 
folgendes Fenster: 
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Bild 6.8.1 Datei kopieren 

Die Methode zum Kopieren von Dateien ähnelt der zum löschen von Dateien. Sie können auch mehrere 
Dateien gleichzeitig auswählen, die Sie kopieren möchten. Klicken Sie nach Auswahl der Datei auf 
"Okay" und "Zielverzeichnis auswählen" wird angezeigt, Klicken Sie nach dem Festlegen des Pfads auf 
"Okay", um den Vorgang abzuschließen: 

 
Bild 6.8.2 Einstellung des Zielverzeichnisses der Kopie 

6.9 Bearbeitung der Blutdruckdaten 

Sie können jedes Datenelement bearbeiten. Klicken Sie auf das Symbol  oder wählen Sie den 
Menüpunkt "Blutdruckdaten". Die Blutdruckdaten erscheinen als Liste: 

 
Bild 6.9 Blutdruckdaten 

In der Benutzeroberfläche können Sie die spezifischen Informationen aller Daten sehen: 
*=0/192 (0.0%): 192 ist die Gesamtzahl der Daten, 0 steht für die Anzahl der gelöschten Daten, 0.0% ist 
der Prozentsatz der gelöschten Daten.  
Nummer: Seriennummer der Datenerfassung; 
Zeit: Messzeit; 
Datum: Erfassungsdatum;  
BP Blutdruck (mmHg): die Zahl vor dem „/“ steht für den systolischen Wert, die Nummer hinter dem „/“ 
steht für den diastolischenWert, die Einheit ist mmHg; 
PR Pulsfrequenz (BPM): Wert der Pulsrate, die Einheit ist BPM; 
MAP Durchschnittlicher Blutdruck (mmHg): der Wert des durchschnittlichen Blutdrucks, der durch den 
Wert des Hoch- und Niederdrucks berechnet wird, die Einheit ist mmHg. 
PP Differenzdruck (mmHg): Differenz zwischen dem Hochdruck und Niederdruck, die Einheit ist mmHg. 
TC Fehlerkennzahl: Fehlercode (Siehe Kapitel 4) 
Kommentar: schriftlicher Kommentar der Daten.  
Sie können die Daten auch bearbeiten. Das Symbol ‘*’ steht für die gelöschten Daten (in der Trendgrafik 
werden diese Daten nicht angezeigt und sie werden auch nicht in die statistischen Daten 
aufgenommen). Sie können das Symbol ‘*’ löschen oder hinzufügen, indem Sie mit der linken Maustaste 
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in den Bereich "*" klicken. Doppelklicken Sie im Kommentarbereich auf ein Element, um Daten zu 
bearbeiten und einen Kommentar hinzuzufügen. Kommentare werden in der Trendgrafik angezeigt und 
in der aktuellen Falldatei gespeichert. 
6.10 Bearbeitung der Trendgrafik 
Bearbeitung der Blutdruckdaten 
Nach Auswahl der Falldatei wird die Trendgrafik automatisch auf dem Computerbildschirm 

angezeigt.Wenn Sie sich in einem anderen Fenster befinden, drücken Sie das Symbol  , um die 
Blutdruck Trendgrafik aufzurufen. Es gibt zwei Trendgrafiken: Grafik mit Farbfüllung, Punkt-Linien 
Diagramm. Sie können mit der Taste „Grafiktyp“ von einem Diagrammtyp zum anderen wechseln. 
Die Trendgrafik mit Farbfüllung zeigt die PR-Kurve als blaue Linie, ein Unterschreiten des 
Blutdruckgrenzwerts als grünen Bereich und ein Überschreiten des Blutdruckgrenzwerts als roten 
Bereich. 
Das Punkt-Linien Diagramm zeigt die PR-Kurve als blaue Linie, die gelbe Linie ist die Linie des Grenzwerts 
des Hoch- und Niederdrucks. Die graue vertikale Linie ist die Linie des Hoch- und Niederdrucks der 
Blutdruckdaten einer Messung.  

    
Figure 6.10.1 Trendgrafik mit Farbfüllung  Figure 6.10.2 Punkt-Linien Diagramm 

 
Wenn Sie die Maus über den Anzeigebereich der Trendgrafik bewegen, werden oben auf dem 
Bildschirm die Dateninformationen zu den Punkten angezeigt, wo sich die Maus gerade befindet, 
einschließlich der Seriennummer der Daten, der Erfassungszeit und des Datums, des hohen / niedrigen 
Blutdruckwerts, Pulsfrequenz, Kommentare usw. Klicken Sie mit der linken Maustaste, um den 
anzuzeigenden Datenpunkt zu löschen oder hinzuzufügen.  
Wenn der Abstand zwischen zwei Datenpunkten zu klein ist, um die Maus zu einem der Punkte zu 
bewegen, bewegen Sie die Maus in den Zeitachsenbereich, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und 
ziehen Sie die Maus nach rechts. Die Trendgrafik wird vergrößert angezeigt. Ziehen Sie die Maus nach 
links, wird die Trendgrafik verkleinert angezeigt. Wenn Sie die Trendgrafik vergrößern und die 
Trendgrafik den Anzeigebereich überschreitet, können Sie durch die horizontale Bildlaufleiste die 
Trendgrafik bewegen, bis Ihnen die gewünschten Trenddaten angezeigt werden. Wenn Sie die Maus auf 
die Längskoordinatenachse bewegen, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Maus 
nach oben, wird die Trendgrafik vergrößert angezeigt. Ziehen Sie die Maus nach unten, wird die 
Trendgrafik verkleinert angezeigt. 

     
Bild 6.10.3 Verkleinerung Richtung Querachse  Bild 6.10.4 Vergrößerung Richtung Querachse 

     
Bild 6.10.5 Vergrößerung Richtung Längsachse  Bild 6.10.6 Verkleinerung Richtung Längsachse 

6.11 Patienteninformationen bearbeiten 
Zu den Patienteninformationen gehört folgendes: Patienteninformationen, aktuelle Medikamente, 
Diagnoseinformationen und Arztinformationen. Wählen Sie den Menüpunkt "Daten des Patienten" und 
es wird folgendes Fenster angezeigt: 
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Bild 6.11.1 Patienteninformationen bearbeiten  

Klicken Sie auf "OK", und der Inhalt der Patienteninformationen wird in der Falldatei gespeichert. Die 
Informationen werden Ihnen beim nächsten Öffnen angezeigt. Gleichzeitig werden alle Informationen in 
den Bericht übernommen.  
6.12 Grenzwerte des Blutdrucks festlegen 
Nach dem Einrichten der Blutdruckgrenzwerte wird die Trendgrafik automatisch aktualisiert und die 
Statistikdaten werden neu berechnet. Wählen Sie im Menü "Bearbeiten" und "Grenzwerte". Das 
folgende Dialogfeld wird angezeigt. 

 
Bild 6.12 Einstellung der Grenzwerte des Blutdrucks 

In der Wachphase (07:00-22:00) ist der Standardgrenzwert des Blutdrucks 140/90 mmHg. In der 
Schlafphase (22:00-07:00) ist der Standardgrenzwert des Blutdrucks 120/80 mmHg. Dies sind die 
Standardeinstellungen, die verwendet werden, wenn Sie auf die Schaltfläche Werkseinstellungen 
klicken. 
"Tages Blutdruck Belastungswert" und "Nacht Blutdruck Belastungswert" sind wichtige Richtlinien, die 
verwendet werden, um den Effekt auf die Herzblutgefäße zu erkennen. Die Erhöhung der 
Bludruckbelastung ist ein wichtiger Risikofaktor für Herz-, Gehirn- und Nierenkrankheiten. 
 
Der "Änderungsrhythmus des Blutdrucks von Tag und Nacht" ist ein maßgebender Indikator für die 

Beurteilung des Rhythmuszustand von Tag und Nacht. Normalerweise steht >=10％ für den normalen 

Rhythmus des Blutdrucks von Tag und Nacht, und <10％ weist darauf hin, dass der Rhythmus des 
Blutdrucks von Tag und Nacht geschwächt oder verschwunden ist.  
Durch Einstellen des Normalwertbereichs können Analysedaten eindeutig verglichen werden. Die 
Analysedaten werden im Bericht angezeigt.  
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6.13 Histogramm 

Klicken Sie auf das Symbol   und das Histogramm der Blutdruckdaten und eine Analyse der 
Pulsfrequenz erscheint: 

 
Bild 6.13 Histogramm 

Auf der rechten Seite können Sie zwischen folgenden Optionen wählen: 
Alle: Alle BP-Datenstatistiken anzeigen. 
Tag: Nur Tagesstatistiken anzeigen.  
Nacht: Nur Nachtstatistiken anzeigen. 
6.14 Kreisdiagramm 

Klicken Sie auf das Symbol , und das Kreisdiagramm der Blutdruckdaten und d eine Analyse der 
Pulsfrequenz erscheint: 

 
Bild 6.14 Kreisdiagramm 

Die Anzeige des Kreisdiagramms ist in vier Bereiche unterteilt. Der linke Bereich ist Maximal-, Minimal- 
und Durchschnittswert. Der zweite Bereich ist das Kreisdiagramm. Der dritte Bereich ist der 
Einstellungsbereich für die Farben und den Wert, der BP-Wert kann manuell und in Echtzeit angezeigt 
werden. Der vierte Bereich bietet drei Optionen: Alle, Tag und Nacht.  
Alle: Alle BP-Datenstatistiken anzeigen.  
Tag: Nur Tagesstatistiken anzeigen.  
Nacht: Nur Nachtstatistiken anzeigen. 
6.15 Druckbericht 
Nach der Bearbeitung der Blutdruckdaten, Patienteninformationen usw., erstellt die Software eine 
Reihe von Analyseberichten. Sie können alle Seiten oder einige davon zum Drucken auswählen.  
Wählen Sie im Menü "Bericht" → "Konfiguration des Berichts", und es erscheint das Dialogfeld:  
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Bild 6.15.1 Konfiguration des Berichts 

Sie können auf "Bericht hinzufügen" klicken, um einen neuen Bericht hinzuzufügen. Wenn Sie einen 
Bericht nicht mehr benötigen, können Sie auf "Bericht löschen" klicken, um ihn zu löschen. Sie können 
ein voreingestelltes Berichttemplate zum Drucken auswählen oder Sie können auch auf "Bericht 
bearbeiten" klicken, um den ausgewählten Bericht zu bearbeiten. Sie müssen mindestens eine 
Berichtsseite auswählen. 

 
Bild 6.15.2 Bericht bearbeiten 

Patientenstatistik: Patienteninformationen, aktuelle Medikamente, Zusammenfassung der 
Untersuchungsergebnisse und die Diagnose des Arztes.  
Statistik Zusammenfassung: Auflistung der ausführlichen statistischen Daten. 
Blutdruck Zusammenfassung: Bezugswert des Blutdrucks, Belastungswert des Blutdrucks, 
durchschnittlicher Wert und Diagnoseergebnis. 
Farbdiagramm: Koloriertes Diagramm der Blutdruckdaten. 
Balkendiagramm: Balkendiagramm der Blutdruckdaten.  
Histogramm: Histogramm der Blutdruckdaten (gewählte Daten: Alle, Tag, Nacht).  
Kreisdiagramms: Kreisdiagramm der Blutdruckdaten (gewählte Daten: Alle, Tag, Nacht).  
Frequenzhistogrammseite: Zeigt das Histogrammdiagramm der Daten mit hohem / niedrigem Blutdruck 
für Tag und Nacht getrennt an.  
Korrelationsseite: Zusammenhang zwischen systolischem und diastolischem.  
PR / MAP / PP-Histogrammseite: Histogramm der Pulsfrequenz, durchschnittlicher Blutdruck und 
Differenzdruck zwischen SYS und DIA.  
Seite der Messdaten: Alle Informationen, Blutdruck, Differenzdruck, Pulsfrequenz und Kommentare 
werden angezeigt.  
6.16 Vorschau des Druckberichts 

Wenn Sie den Bericht drucken möchten, klicken Sie auf das Symbol   oder wählen Sie im Menü 

"Bericht". Die Druckvorschau wird angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol  oder wählen Sie im Menü 
"Drucken".  

Klicken Sie in der Druckvorschau auf  oder halten Sie die Strg-Taste gedrückt und bewegen Sie 
das Mausrad um zu Zoomen. 
Doppelklicken Sie auf der Seite Patienteninformation auf den schwarzen Rahmen der Informationen 
"Aktuelle Medikamente" und "Kommentare und Diagnosen", um den Inhalt zu bearbeiten. Der 
bearbeitete Inhalt wird in der Falldatei gespeichert. 
Das Untersuchungsergebnis umfasst den höchsten, niedrigsten und durchschnittlichen Blutdruckwert, 
den BP-Grenzwert, den BP- Belastungswert und den normalen Bereich des Belastungswerts (der Bereich 
kann im Dialogfeld zur Einstellung des Bezugswerts festgelegt werden) sowie die Änderungskennziffer 
des Blutdrucks usw.  
Normalerweise wird die Änderungskennziffer des Blutdrucks durch den Standarddifferenzwert/ 
durchschnittlichen Wert aller Blutdruckwerte berechnet. Es wird jeweils die Änderungskennziffer des 
Blutdrucks von 24 Stunden, Tag und Nacht ermittelt. Die Änderungskennziffer steht für den Grad der 
Schwankung des Blutdrucks in verschiedenen Zeiträumen.  
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Bild 6.16.1 Vorschau der Patienteninformationen 
Auf der Messdatenseite ist der Hintergrund grau, wenn die Daten der Schlafzeit angezeigt werden.  
Wenn die Daten des systolischen und diastolischen Wertes den Grenzwert überschreiten, wird die 
Anzeige mit rotem Hintergrund dargestellt.  

 
Bild 6.16.2 Vorschau der Messdatenseite 

 
Bild 6.16.3 Vorschau der Messdatenseite 

6.17 Hilfe 

Klicken Sie auf das Symbol , um die Hilfedatei aufzurufen. Alle Funktionen des Programms werden 
kurz beschrieben.  
6.18 Beenden 

Klicken Sie auf das Symbol , um Konfigurationsinformationen zu speichern und die Anwendung zu 
beenden. 

7. Spezifikation 
Name Ambulantes Blutdruckmessgerät 

Grad des Schutzes gegen das 
Eindringen von Wasser 

IP22 

Anzeige 2.4'' farbiges LCD Display 
Betriebsart Kontinuierlicher Betrieb 
NIBP-Spezifikationen 
Messmethode Oszillometrische Methode 
Arbeitsmodus Automatisch 



DE 

Messbereich 
Druck 

Erwachsene 

0~290 mmHg (0~38.6 kPa) 

SYS: 40～270 mmHg 

DIA: 10～215 mmHg 

Kinder 

0~235 mmHg (0~31.3 kPa) 

SYS: 40～200 mmHg 

DIA: 10～150 mmHg 

Neugeborene 

0~140 mmHg(0~18.6 kPa) 

SYS: 40～135 mmHg 

DIA: 10～100 mmHg 

Puls: 40~240/min 

Inflation 

Erwachsene 160±5 mmHg (21.33±0.67 kPa) 

Kinder 120±5 mmHg (16±0.67 kPa) 

Neugeborene 70±5 mmHg (9.33±0.67 kPa) 

Alarmbereich 

Erwachsenenmodus 
SYS PROMPT: 40~270 mmHg  
DIA PROMPT: 10~215 mmHg 

Kindermodus 
SYS PROMPT: 40~200 mmHg 
DIA PROMPT: 10~150 mmHg 

Neugeborenenmodus 
SYS PROMPT: 40~135 mmHg 
DIA PROMPT: 10~100 mmHg 

Überdruckschutz 
Erwachsenenmodus 295±5 mmHg 
Kindermodus 240±5 mmHg 
Neugeborenenmodus 145±5 mmHg 

Auflösung 
Druck 1 mmHg 
Pulsfrequenz ±5 % 
Messgenauigkeit 
Genauigkeit des 
Manschettendrucks 

Statischer Druck: ±3 mmHg (±0.4 kPa) 

Fehlertoleranz 
Der BP-Wert des Geräts entspricht dem Messwert der Stethoskopie. 
Die Fehlertoleranz erfüllt alle Bedingungen in ANSI / AAMI SP-10: 2002 
+ A1: 2003 + A2: 2006. 

Betriebstemperatur / 
Luftfeuchtigkeit 

 +5°C~40°C 
15 %RH~85 %RH(nicht kondensierend) 

Transport 
Transport allgemein zulässigen Fahrzeug oder gemäß dem 
Bestellvertrag, vermeiden Sie Stoßen und Schütteln sowie Spritzer 
durch Regen und Schnee. 

Lagerung 
Temperatur: -20 ºC~+55 ºC; Luftfeuchtigkeit: ≤95 %; Kein ätzendes Gas 
und Luftzug. 

Luftdruck 700 hPa~1060 hPa 
Stromversorgung DC 3 V 

Batterielebensdauer 
Wenn die Temperatur 23°C beträgt, der Gliedmaßenumfang 270mm ist 
und der gemessene Blutdruck normal ist, können 2 "AA" -
Alkalibatterien etwa 150 Mal verwendet werden. 

Nennleistung ≤ 3.0 VA 
Maße 128(L)*69(B)*36 mm(H)   
Gewicht 240 Gramm (ohne Batterien) 
Sicherheitsklassifizierung Intern betriebene Geräte vom Typ BF  

Lebensdauer 
Die Lebensdauer des Geräts beträgt fünf Jahre oder das 10000 

Blutdruckmessungen. 
Herstellelungsdatum  Siehe Etikett 
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Zubehör 

Standard-Konfiguration: 
Manschette Erwachsene: Gliedmaßenumfang 25-35 cm (Mitte des 
Oberarms)  
Software CD, Bedienungsanleitung, USB Kabel, BP-
Verlängerungsschlauch. 
Separat erhältlich: 
Manschette für Kinder: Gliedmaßenumfang 10-19cm (Mitte des 
Oberarms) 
Manschette für Neugeborene: Gliedmaßenumfang 6-11cm (Mitte des 
Oberarms) 

8. Garantie und Service 
Wir leisten 1 Jahr Garantie für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. 
Die Garantie gilt nicht: 

 im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen 

 für Verschleißteile 

 für Mängel, die dem Kunden bereits beim Kauf bekannt waren 

 bei Eigenverschulden des Kunden 
Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. 
Für die Geltendmachung eines Garantiefalls innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der 
Nachweis des Kaufs zu führen. 
Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 1 Jahr ab Kaufdatum gegenüber der 
Novidion GmbH, Fuggerstr. 30, 51149 Köln, Germany 
geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei uns 
oder bei von uns autorisierten Werkstätten. 
Weitergehende Rechte werden dem Kunden, aufgrund der Garantie, nicht eingeräumt. 
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Novidion GmbH 
Fuggerstr. 30 • 51149 Köln  
Tel.: +49 (0) 2203 / 9885 200 
Fax: +49 (0) 2203 / 9885 206 
www.pulox.de • Mail: info@novidion.de 

Instructions to User 
Dear user, thank you very much for purchasing this device.  
Please read the User Manual carefully before using this product. The User Manual which describes the 

operating procedures should be followed strictly. Failure to follow the User Manual may cause 
measuring abnormality, equipment damage and human injury. The manufacturer is NOT responsible for 
the safety, reliability and performance issues and any monitoring abnormality, human injury and 
equipment damage due to users' negligence of the operation instructions. The manufacturer’s warranty 
service does not cover such faults. 
Owing to the forthcoming renovation, the specific products you received may not be totally in 
accordance with the description of this User Manual. We would sincerely regret for that. 
This product is medical device, which can be used repeatedly.  

 Note: Please read the User Manual carefully before using this product. 
In case of modifications and software upgrades, the information contained in this document is subject to 
change without notice. 
Warning 
Before using this product, you should consider the following safety information: 
 Qualified doctors should evaluate each measurement result combined with clinical symptoms. 
 The reliability and normal operation of using this product depends on following the instructions in 

this manual. 
 The intended operator of this product may be the patient. 
 Do not perform maintenance and service while the device is in use. 
The User Manual is written by our company. All rights reserved. 

1. Introduction 
Operators do not need professional training, but should use this product after fully understanding the 
requirements in this manual. 
To prevent users from suffering hurt or damnification due to improper use, please refer to "Safety 
Precautions" and use this product properly. 
For an overall introduction to the Blood Pressure Monitor, please refer to General Information. 
For basic operating instructions, please refer to Button Function. 
For allocation of interface sockets, please refer to Interfaces. 
1.1 Safety Precautions 

 Warning 
 If not used correctly, it exists the possibility of damage for personnel and goods. 
 Goods damage means the damage of house, property, domestic animal and pet. 
 For severe blood circulation disorder or arrhythmia patients, please use the device under the 

guidance of a doctor. Otherwise it may lead to acute hemorrhage, or measurement error as a result 
of squeezed arm. 

 You must not perform NIBP measurements on patients with sickle-cell disease or under any 
condition which the skin is damaged or expected to be damaged. 

 For a thrombasthemia patient, it is important to determine whether measurement of the blood 
pressure shall be done automatically. The determination should be based on the clinical evaluation.  

 Contraindication 
No contraindications 

 Warning 
 Do not use the device near flammable anesthetic gases mixing with air or nitrous oxide. Otherwise it 

may cause risk. 
 For infant patients and patients who can't express oneself, please use the device under the guidance 

of a doctor. Otherwise it may cause accident. 
 Self-diagnosis and self treatment using measured results may be dangerous. Follow the instructions 

of your physician. Please hand the measurement results to the doctor who knows your health and 

http://www.pulo/
http://www.pulo/
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diagnosis. 

 Please do not use for any other purpose except BP measurement. Otherwise it may cause accident. 
 Please use the special cuff. Otherwise it is possible that the measurement result is incorrect. 
 Please do not keep the cuff in the over-inflated state for a long time. Otherwise it may cause risk. 
 If liquid splashes on the device or accessories, especially when liquids may enter the pipe or device, 

stop using it and contact the service department. Otherwise it may cause risk. 
 Dispose of the packaging material observing the applicable waste control regulations and keeping it 

out of children's reach. Otherwise it may cause harm to the environment or children. 
 Please use only approved accessories for the device and check that the device and accessories are 

working properly and safely before use. Otherwise the measurement result may be inaccurate or an 
accident may occur. 

 When the device is accidentally damp, place it in a dry and ventilated place for a period of time to 
dissipate moisture. Otherwise the device may be damaged due to moisture. 

 Do not store and transport the device outside the specified environment. Otherwise it may cause 
measurement error. 

 It is recommended that you check if there is any damage on the device or the accessories regularly, 
if you find any damage, stop using it, and contact the biomedical engineer of the hospital or our 
Customer Service immediately. Do not disassemble, repair and modify the device by yourself 
without permission. Otherwise the device may not measure accurately anymore. 

 This device can not be used on mobile transport platforms. Otherwise it may cause measurement 
error. 

 This device can not be used on a tilted tabletop. Otherwise there is a risk of falling. 
 Dispose of packaging materials, waste batteries and end-of-life products in accordance with local 

laws and regulations. The end-of-life products and materials are properly disposed of by the user in 
accordance with the authority’s decree. 

 If accessories are replaced by accessories which are not provided by our company, it may lead to the 
occurrence of errors. 

 Only trained service personnel of our company or other approved maintenance organizations should 
maintain the product. 

 This device can only be used for one patient at a time. 
 If small parts of the device are inhaled or swallowed, please consult a doctor promptly. 
 The device and accessories are processed with allergenic materials. If you are allergic to it , stop 

using this product. 
 Do not use a mobile phone near the blood pressure monitor. Excessive radiation fields generated by 

mobile phones can interfere with the normal use of the blood pressure monitor. The blood pressure 
monitor has slight electromagnetic radiation to the external environment, but does not affect the 
normal use of other equipment. 

 This device is suitable for occasions with electrosurgical equipment, but when used with 
electrosurgical equipment, patient safety must be given the highest priority. 

 When the monitor is wet, please stop using it and contact us. 
 If the device has a display fault after pressing the power button such as white screen, blurred screen 

or no display content, please contact our company. 

 Warning 
If Luer lock connectors are used when tubing, there is a possibility that they might be inadvertently 
connected to intravascular fluid systems, allowing air to be pumped into a blood vessel. 

 Note 
 All analog and digital equipment connected to this device must be certified to IEC standards (such as 

IEC60950: Information technology equipment-Safety and IEC60601-1: Medical electrical equipment-
Safety), and all connected equipment should be in accordance with the requirements of the valid 
version of the IEC60601-1-1 system standard. The person connecting the additional equipment to 
the signal input and output port is responsible for whether the system complies with the IEC60601-1 
standard. 

 The software was developed per IEC60601-1. The possibility of hazards arising from errors in the 
software program is minimized. 

 The Monitor shall comply with the standard IEC 80601-2-30: Particular requirements for basic safety 
and essential performance of automated non-invasive sphygmomanometers. 
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 Refer to the following chapters for the minimum value of patient physiological signals. Operation of 

the device below the minimum value may result in inaccurate results. 
1.2 General Information 
This device is defibrillator protected, the time of defibrillation recovery is 5 seconds. Note that no 
precautions specific to the device is required during defibrillation, and defibrillation discharge has no 
effect on the monitor. The equipment uses the gray silicone airway, in case of the effect to the 
equipment when defibrillation device was used on the patient. 
General instruction 
The device is applied to Blood Pressure (BP) measurement and monitoring for adult, pediatric, and 
neonatal. It stores 300 records of common user and 350 records of ambulatory Blood Pressure data. 
Every record includes the detailed measurement time, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, 
mean blood pressure, pulse rate, error message and record number, etc.  
This device has friendly operation interface, and adopts 2.4 inch color LCD. It integrates data review 
function and display function which includes BIG FONT single record data review, data list, BP data 
trends chart, the current time, date, power and so on. 
User can power on/off the monitor, start manual measurement, set system parameters, and so on, with 
five keys in the front panel. (Please refer to "Button Functions" part for detail.) 
The monitor does not have an alarm system, but it will prompt when the power is low, the 
measurement is wrong, or the measure data exceeds the set limits. When the power is low or the 
measurement is wrong, the prompt is audible and visual, the device will buzz intermittently and the red 
light will flash to prompt the user to replace batteries or prompt the reason of the failed measurement; 
when the measure data exceeds the set limits, the prompt is audible, the font color of measurement 
results will change to red. Users can open and close the prompt according to needs. 
The cuff socket is located on the top of the device and the USB socket at the bottom of the device. The 
stored data can be transferred to the computer with the USB interface, and then various operations can 
be performed by using the PC software. (Please refer to "Software Functions" part  for details.) 

 Note  
In the common user mode, the monitor will periodically turn off backlight if there is no operation, and 
automatically shuts down if there is no operation for two minutes. When the backlight turns off in the 
ambulatory blood pressure mode, the blue indicator intermittently flashes to prompt the device in 
running state. 
1.3 Button Function 
The Blood Pressure Monitor is completely operated with the buttons. They are: 

 

Press the button for a long time, then the system will start. When turning on and off the 
monitor, the red and the blue light both flash once to prompt that the on or off 
operation is successful. Press it for a short time to return the boot-strap interface. 

 

The middle bottom of the screen indicates the function of this key. Whatever menus the 
system is in, press the button and the system immediately executes a certain function. 

 

The text in the left bottom of the screen indicates the function of this key. 
Such as: The button is the prompt switch in the boot-strap interface, up key in the 
"SYSTEM MENU", and left key in the "TREND" chart. 

 

The text in the right bottom of the screen indicates the function of this key. 
Such as: the button is the data review key of current user in the boot-strap interface and 
down key in the "SYSTEM MENU" and right key in the "TREND" chart. 

 
Start/Stop button. If measuring, press this key to cancel the current measurement. 

 Note  
 After connecting the USB cable, all of the buttons are disabled. If the BP measurement is in progress, 

this measurement is will be automatically canceled. 

 During measurement,  three buttons are all disabled. 

The rectangular mark in the screen moving with the operation of ,  buttons is called “cursor”. 
Operation can be performed in any position at which the cursor can stay. When the item is not selected, 
the cursor is yellow; when selected, the cursor becomes red. 
1.4 Interfaces 
For the convenience of operation, different kinds of interfaces are in different parts of the device. 
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NIBP cuff socket is at the top of the device. 

 Note 
The connection of the NIBP external air pipe is as shown: 

 ① Cuff extension tube metal nozzle 

 ② Socket for air pipe 

                          

Figure 1.4.1 The Top External airway                     Figure 1.4.2 Bottom 
At the bottom is the socket for USB: 
① The Socket for USB, connect the data line to upload data. 
1.5 Accessories 
1) Cuff for adult 
2) USB data line 
3) Disc (PC software)  
4) BP extending tube 
5) Pouch 

 Note 
The monitor also can be equipped with pediatric and neonatal cuff, if necessary, please contact our 
company or its representatives. 
The width of the cuff should be 40% of the limb circumference (50% for the newborn) or 2/3 of the 
length of the upper arm. The length of the inflated part of the cuff should be sufficient to surround 
50% to 80% of the limb. Unsuitable cuffs can produce erroneous readings. If there is a problem with 
the size of the cuff, use a larger cuff to reduce the error. 
Reusable Cuff of adult/ pediatric/ neonatal 

Patient 
type 

Limb 
circumference 

Width of the 
cuff 

Length of 
inflatable tube 

Neonatal 10～19 cm 8 cm 

1.5 m or 3 m 
Pediatric 18～26 cm 10.6 cm 

Adult 1 25～35 cm 14 cm 

Adult 2 33～47 cm 17 cm 

Disposable cuff of neonatal 

Size 
Limb 
circumference 

Width of the 
cuff 

Length of 
inflatable tube 

1 3.1～5.7 cm 2.5 cm 

1.5 m or 3 m 
2 4.3～8.0 cm 3.2 cm 

3 5.8～10.9 cm 4.3 cm 

4 7.1～13.1 cm 5.1 cm 

 Warning 

Please use the special accessories supplied by the manufacturer or replace the accessories according 
to the requirements of the manufacturer in order to avoid harm to patients.  

 Note  
 The monitor also can be equipped with pediatric and neonatal cuff, if necessary, please contact our 

company or its representatives. 
 The cuff is a consumable. In order to correctly measure blood pressure, please replace the cuff in 

time. 
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 If the cuff leaks, please contact our company to buy a new one.The cuff purchased separately does 

not include the BP extension tube. Please give an explanation if you need to buy a BP extension tube 
at the same time. If you do not want to buy a BP extension tube, please do not throw the BP 
extension tube away when replacing the cuff, install it on the new cuff. 

 Pouch is convenient for patients to carry the monitor. It is not necessary to replace it when the 
pouch has slight wear.  

 At the end of its service life, the product described in this manual, as well as its accessories, must be 
disposed of in compliance with the guidelines regulation the disposal of such products. If you have 
questions concerning disposal of the product, please contact us or its representatives. 

2. Getting Started 
2.1 Open the Package and Check 
Open the package and take out the equipment and accessories carefully. Keep the package material for 
possible future transportation or storage. Check the components according to the packing list. 
 Check for any mechanical damage. 
 Check all the cables, modules and accessories. 
If there is any problem, contact the distributor immediately. 
2.2 Battery Installation 
The instrument will be supplied with two 'AA' alkaline batteries or high capacity. Before using the 
instrument, put the battery in the battery compartment in the back of the Monitor. 

 
①    ②    ③ 

① Take off the battery cover in the direction of the arrow. 

② Install "AA" batteries according to  polarities. 

③ Slide to close the battery cover. 
Icon : the batteries power will exhaust, the device prompts “Low battery” at the same time. Replace 
with two new batteries (the same sort) at this time. Measurements while low power may cause data 
deviation and other problems. 

 Cautions 

 Turn the unit off before replacing the batteries. 
 Please use 2 "AA" size alkaline batteries, do not use batteries of other types.Otherwise it may cause 

fire. 
 New and old batteries or different kind of batteries can not be used together.Otherwise it may 

cause battery leakage, heat, rupture, and damage to the monitor. 
 "+" and "-" polarities of the batteries must match the polarities of the battery compartment as 

indicated.When the battery power is exhausted, replace with 2 new batteries at the same time. 
 Please take out the batteries when you do not use the device for a long time (more than ten days). 

Otherwise it may cause battery leakage, heat, rupture, and damage to the monitor. 
 If electrolyte of battery gets in your eyes, immediately rinse with plenty of clean water. Contact a 

physician immediately. Otherwise it will cause blindness or other hazards. 
 If electrolyte of the batteries immodestly glues on the skin or the clothes, please immediately flush 

with plenty of clean water. Otherwise it may hurt the skin. 
 Dispose of the exhausted batteries according to applicable local regulations about environment. 

Otherwise it will cause environmental pollution. 
 The monitor is internally powered equipment, it can be connected to the public grid. 
2.3 Power on the Instrument 

Hold the power button , the indicator will flash once, which shows the boot-strap is successful, then 
release the button, and the system will enter the main interface. 

Hold the power button  after power on, the indicator will flash once, which shows the shutdown is 
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successful, and the device can be safely terminated. 

 

 Warning  

If any sign of damage is detected, or the instrument displays some error messages, do not use it on any 
patient. Contact biomedical engineer in the hospital or our Customer Service Center immediately.  
The device can be used normally after it is turned on, without waiting for the device to be prepared. 

 Note 
Check all the functions that will possibly be used and make sure that the device is in good status. 
2.4 Connect Sensor 

 Note  
For information on correct connection of NIBP cuff, refer to Figure 2.4.1 

 
Figure 2.4.1 Connection Method 

Connect the sensor between the Monitor and the measure part of the patient. 

3. Function Interface 
3.1 Main Interface 

Press  to power on the instrument. The indicator will circularly flash once, which shows the boot-
strap is successful, then release the button, the system will enter the main interface. 
In common user mode, if there is no button operation during the time when system sets, the device will 
turn off LCD and enter into standby mode. If there is no operation in standby mode, the device will 
automatically turn off after a while; the "RUN" indicator flashes once every 3 seconds to prompt the 
device is in working state. 
When the power is low, the battery bar is empty, at the same time the prompt sound occurs and the red 
indicator flashes regularly. 
In the Main Interface: 

Prompt status is displayed in the left top of the screen,  button can pause the prompt status shortly. 
User bar displays the current patient type (adult, pediatric, neonatal), and the amount of the common 
user's data record. 
Current date and time is displayed in the middle top of the screen. 

 Note 
 All interfaces display power icon, prompt switch, as well as a small font of the current time, 

except the trend interface. 
 The oldest record will be overwritten after the memory is full. “Memory full" message is shown in 

the main interface. 
3.2 Measuring Interface 
Measuring interface displays real-time cuff pressure and the current measurement information. In the 

measurement process, all buttons are disabled, except the  and the  buttons.  

 Note 

In any interface except the measurement interface, press  button to exit current interface and go 
back to the boot-strap interface. 
3.3 Measure Result Interface 
The measure result includes: 
SYS: systolic blood pressure (mmHg/kPa) 
DIA: diastolic blood pressure (mmHg/kPa) 
PR: pulse rate (bpm) 
If there is an error during the measurement, an error message text will appear on the screen. If the 
PROMPT SOUND is set to be on, the sound would occur. Press the SILENCE key to stop the sound and 
press it once more to continue  
3.4 System Menu 

In the main interface, according to the text in the middle bottom of the screen, press  button, then 

enter the system menu and execute different option operations by using  and  buttons. 
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Figure 3.4.1 System Menu 
3.4.1 System Setup 
Enter "SYSTEM SET" item in the [SYSTEM MENU], the "SYSTEM SET" menu includes: 
"LANGUAGE" item: English, Chinese, other languages; 
"UNIT" item: mmHg, kPa; 
"MEASURE MODE" item: adult, pediatric, neonatal; 
"ABPM SET" item: set ABPM parameters: 
"BACKLIGHT TIME(s)" item: 15, 30, 60, 120 
“CALIBRATION”: is only used when it is necessary to detect the real-time pressure of the device. 

 Note 
"BACKLIGHT TIME" in the "SYSTEM SETUP" is used by common user, ambulatory blood pressure 
backlight time is a fixed value of 5s. 
To perform ambulatory blood pressure monitoring, first select "ABPM SETUP" item in [SYSTEM SETUP] 
menu, the pop-up menu is shown in the Figure3.4.2: 

 

Figure 3.4.2 ABPM Setup 
Options for "AWAKE INTERVAL(min)" and "ASLEEP INTERVAL(min)": 15, 20, 30, 40, 60, 90, 120, 180, 240; 
The step of each adjustment for "AWAKE TIME" and "ASLEEP TIME" is 30 minutes. The adjustment 
range: 00:00~23:30. 

 Note 
The set measurement interval in "AWAKE INTERVAL" and "ASLEEP INTERVAL" is the time interval in 
which the measurement in ambulatory blood pressure mode is automatically started, not including 
manual starting. For example: set "AWAKE TIME" to 7:00, set "AWAKE INTERVAL" to 15min, then, the 
device will make the first blood pressure measurement at 7:15; if the user starts a blood pressure 
measurement by pressing measuring button between 7:00-7:15, the device will also automatically 
start the measurement at 7:15, and not affected by manual measurement. 
After each item of this interface is set, the ambulatory blood pressure menu also needs to be correctly 
set to start the ABPM function. Refer to 3.4.5 ambulatory blood pressure menu for details. 
3.4.2 System Time 
Select "SYSTEM TIME" item in [SYSTEM MENU], the following menu will pop up: 

 
Figure 3.4.3 System Time 
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Select "SAVE" after completing time setup, time change is successful and exit system time setup and 
return the previous menu. Select "CANCEL" to cancel the setting and return to the previous menu. 
3.4.3 Data Delete 
Select "YES" in "DELETE DATA" menu of [SYSTEM MENU], after you press certain key, the following 
menu will pop up: 

 
Figure 3.4.4 Data Delete 

If you press "CONFIRM", the common user data will be deleted, press "CANCEL", the operation will be 
canceled. 
3.4.4 Prompt Setup 
Select "PROMPT SET" item in [SYSTEM MENU] to enter its setup interface, then make corresponding 
settings according to the following procedure: 
"SYS PROMPT" and "DIA PROMPT" can control closing or unsealing of the SYS and DIA prompt 
separately. 
The prompt is on or off according to the high and low limits which have been set up. When the measure 
result is higher than the high limit or lower than the low limit, and meanwhile, the "PROMPT SOUND" is 
on, "SYS PROMPT" or "DIA PROMPT" accordingly on, the prompt will occur.  
The adjustable ranges of the high and low limits of the adult mode prompt are as follows: 
SYS PROMPT: 40~270 mmHg 
DIA PROMPT: 10~215 mmHg 
The adjustable ranges of the high and low limits of the pediatric mode prompt are as follows: 
SYS PROMPT: 40~200 mmHg 
DIA PROMPT: 10~150 mmHg 
The adjustable ranges of the high and low limits of the neonatal mode prompt are as follows: 
SYS PROMPT: 40~135 mmHg 
DIA PROMPT: 10~100 mmHg 
"DEFAULT" includes the main content: 
Measurement mode: adult; 
Parameter prompting limit: 

User mode 
High pressure 
high limit 

High 
pressure 
low limit 

Low 
pressure 
high limit 

Low 
pressure 
low limit 

Adult  140 90 90 40 

Pediatric 120 70 70 40 

Neonatal 100 60 60 20 

PROMPT SOUND switch: ON; 
Measure unit: mmHg; 
Ordinary user backlight time: 15s; 
ABPM switch: END; 
Asleep time: 22:00; 
Asleep measurement interval: 30minutes; 
Awake measurement interval: 15minutes; 
Awake time: 7:00; 
SYS PROMPT switch: ON; 
DIA PROMPT switch: ON. 
Note: The monitor does not have an alarm system, the above-mentioned "ALARM" represents 
audible/visual prompt. 
3.4.5 ABPM Menu 
4. ABPM mode 
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After the ambulatory blood pressure menu is operated correctly (refer to 3.4.1), select "ABPM" 
menu in [SYSTEM MENU] to enter its interface. 
Switch the "ABPM ON-OFF" to "BEGIN", then a prompt message for ABPM of current user will pop 
up, such as: 

 
Figure 3.4.5 ABPM Prompt Menu 

Press  button, clear the ambulatory blood pressure measure data, enter ambulatory blood 
pressure mode, and start the ambulatory blood pressure monitoring. Refer to Figure 3.4.6 for the 
ABPM interface. 

Press  button, save ambulatory blood pressure measure data, enter ambulatory blood pressure 
mode, and start the ambulatory blood pressure monitoring. Ambulatory blood pressure 
measurement record includes previous data. Refer to Figure 3.4.6 for the ABPM interface. 

Press  button, give up the choice, return the previous menu, and the ambulatory blood pressure 
monitoring is not turned on. 

5. ABPM Working Interface 
In ABPM working environment, the backlight is only active for 5 seconds. Press any button, except 

, to wake the backlight. ABPM working interface is as shown: 

 
Figure 3.4.6 ABPM Working Interface 

If PROMPT SOUND occurs, press SILENCE key to stop it and press it again to continue. 

In ABPM working interface, long press  button, the “exit ABPM” interface will pop up. In this 

interface, press  button to exit ABPM working interface, and enter the ordinary user working 

interface, the boot-strap interface will be displayed. In the “exit ABPM” interface, press  button 
to exit the interface, and return to the ABPM working interface. 
In the ABPM working interface, to turn off the device, exit the ABPM mode first, then long press the 
power switch to turn it off. 

6. ABPM Data Review 
Select "ABPM DATA" item in "ABPM" menu to enter the data review interface. 

 "BIG FONT" display interface: Every record is an interface, and display contents include: the 
current user, total of the current user record data, serial number of the record, stored time of 
the record, high pressure, low pressure, mean pressure, Pulse Rate. 

 In the ABPM "BIG FONT" data review interface, press  button to select "LIST", the data table 
interface will pop up. Each interface contains 5 records, every record includes time, high 
pressure, low pressure, mean pressure, Pulse Rate. 

 In the ABPM "LIST" data review interface, press  button to select "TREND", the data trend 
interface will pop up. Trend interface can trace 100 trend records, if measuring data are more 

than 100 items, press ,  buttons to glide trend curve for left and right, the scale of the 
vertical axis and the starting point, end point automatically adjust according to the width of the 
stored data. The date displayed at the bottom of trends are the data recording time of the first 
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point and last point respectively for current trend. 

3.4.6 PROMPT SOUND 

After selecting "ON", the loudspeaker turns on. The symbol   will display in the main interface. After 

selecting "OFF", the loudspeaker turns off,  will appear. When you change the setting, the password 
input box will appear, enter the correct password "8015" to change. The inputting method of password: 
move the cursor to the password display area, press the middle button, when 
the rectangle frame turns to red selected state, adjust the number by the "Up" 
and "Down" button, then press the middle button again to exit the selected state 
after adjusting. After entering the 4-bit password, move the cursor to 
"CONFIRM", then press the middle button, the prompt sound setting can be 
changed if the password is correct. 
3.5 Ordinary User Data Review 

 Ordinary User "BIG FONT" Data Review 

Press  button to enter the ordinary user "BIG FONT" data review in boot-strap interface. Display 
content is similar to ambulatory blood pressure BIG FONT data review. 

 Ordinary User “LIST” Data Review 

Press  button to pop up the ordinary user data “LIST” in the ordinary user BIG FONT data review 
interface. Display content is similar to ambulatory blood pressure data list. 

 Ordinary User  “TREND” Data Review  

Press button to pop up the ordinary user data “TREND” in the ordinary user LIST data review 
interface. Display content is similar to ambulatory blood pressure trend. 

Press  button to exit the interface, and return the ABPM working interface. 

4. NIBP Measuring 
4.1 General 
 The Non-invasive Blood Pressure (NIBP) module measures the blood pressure using the oscillometric 

method. 
 There are two modes of measurement available: manual, automatic. 
 Every mode displays the systolic, mean, diastolic blood pressure and pulse rate. 
 It is applicable for adult, pediatric, and neonatal usage. 
4.1.1 Accurate Measurement Way  
5. Adopt a comfortable sitting position, use back and arms to support the body. 
6. Place your elbow on a table, the palm faces up. 
7. The cuff is level with your heart. 
8. Feet flat on the floor, and do not cross your legs. 

 Note  
 Do not speak or move during measuring. 
 Do not use mobile devices such as cellphone near the device when measuring. 
 Measurement results may be different due to different cuff position. 
 Do not touch the device, cuff or extension tube during measuring. 
 Refer to Section 1.1 for the contraindications of NIBP measurement. 
 When measuring on pediatric or neonatal patients, be sure to select the correct measurement mode 

(refer to the measurement mode setting) and use specified cuff for pediatric or neonate. Using 
incorrect measurement mode may cause danger to the patient, because the adult pressure level is 
relative high and is not suitable for pediatric or neonatal patients. 

 In neonatal mode, the initial inflation value of cuff is 9.3kPa (70mmHg). The cuff can be inflated to 
20kPa (150mmHg), if the inflating value exceeds this value, the device will reset and deflate 
automatically. 

 The device has double overpressure protection for hardware and software. If over-inflating occurs, 
the device will reset and deflate immediately. If the device keeps over-inflating status, please 
disconnect the cuff from the device, and cut off the power or turn off the device. 

 Please use the device under proper temperature and humidity (refer to Specification), otherwise 
measured result may not accurate. 

 Note  
Measurement should be taken in a quiet place and relax the body. 
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Remain still 4~5 minutes before measurement. 
Relax the body, do not let the muscle function. 
Do not talk and move during the measurement. 
Wait 4~5 minutes when measuring in succession. 
Do not use mobile equipment such as mobile telephone near the device. 
4.2 Applying the Cuff and NIBP Measuring 

 Warning 

Before starting a measurement, verify that you have selected a setting appropriate for your patient. 
(adult, pediatric or neonate). Do not apply the cuff to a limb that has an intravenous infusion or 
catheter. This could cause tissue damage around the catheter when infusion is slowed or blocked 
during cuff inflation. 
The minimum value of the patient's physiological signal is the lower limit that the device can measure. 
The measured result may be inaccurate if the device is running below the minimum amplitude or 
minimum value of patient's physiological signal. 
Do not twist or tangle the airway tube, otherwise it will cause continuous pressure in the cuff, then 
causing blocked blood flow and serious injury to the patient. 
Do not use the cuff on an injured area, otherwise it will cause more serious damage to the injured 
area. 
Do not use the cuff on the site where intravascular treatment is being performed or with catheter 
connection, otherwise it may cause temporary blockage of blood flow and then cause injury to the 
patient. 
Do not use the cuff on the side of the mastectomy. 
The pressure by cuff may cause temporary weakness of some functions of the body. So do not use 
monitoring medical electrical equipment on corresponding arm. 
Do not move during measuring, because it will have a delayed effect on the patient's blood flow. 
The device needs 2 hours recovery time to reach its performance of intended use after taking out 
from the lowest storage temperature. 
The device needs 4 hours recovery time to reach its performance of intended use after taking out 
from the highest storage temperature. 
5. Plug the air hose to the cuff socket on the device, and connect the device to power supply. 
6. Apply the cuff to the patient's upper arm following the instructions below (Figure4.2.1). 

 Ensure the cuff is completely deflated. 

 Apply the appropriate size cuff to the patient, and make sure that the symbol "φ" is over the 
appropriate artery. Ensure that the cuff is not wrapped too tightly around the limb. Excessive 
tightness may cause discoloration and eventual ischemia of the extremities. 

 Make sure that the cuff edge falls within the range of mark <->. If it does not, use a larger or 
smaller cuff that fits better. 

 

Figure 4.2.1 Cuff applying 
7. Connect the cuff to the airway tube. The cuff should be placed at the same level as the patient's 

heart. Otherwise amend the measurement results by the following methods 

 If the cuff is placed higher than the heart level, add 0.75 mmHg (0.10 kPa) for each inch of 
difference. 

 If it is placed lower than the heart level, minus 0.75 mmHg (0.10 kPa) for each inch of difference. 
8. Check whether the measure mode is appropriately selected (the measure mode displays in the 

information area of the main interface). 

9. Press  button on the front panel to start inflating and measuring. 
4.3 Operation Hints  
3. To start auto measuring: 

In ABPM SETUP menu, select the "ASLEEP INTERVAL" item and "AWAKE INTERVAL" item, in which 
the user may select the time interval for auto measurement. After that, enter "ABPM" menu and 
select to enter the ABPM working environment, and the system will start inflating and measuring 
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automatically according to the set time interval. 

 Warning 

Prolonged non-invasive blood pressure measurements in Auto mode may be associated with purport, 
ischemia and neuropathy in the limb wearing the cuff. When monitoring a patient, examine the 
extremities of the limb frequently for normal color, warmth and sensitivity. If any abnormality is 
observed, stop the blood pressure measurements. 
4. To stop auto measuring: 

During auto measuring, press  button at any time to stop auto measurement. 
5. To start a manual measurement: 

 Press  button to start a manual measuring in the ordinary user working environment. 

 During the idle period of auto measuring process, press  button at any time to start a manual 

measurement. Then press  button to stop manual measurement and the system continues 
executing auto-measuring program. 

 Note  
If you are in doubt about the accuracy of any reading(s), check the patient's vital signs by an 
alternative method before checking the functioning of the monitor. 

 Warning  

If liquid is inadvertently splashed on the equipment or its accessories, or may enter the conduit or 
inside the monitor, contact local Customer Service Center. 
Measurement Limitations 
The oscillometry method has some limitations depending on the patient's condition. This measurement 
is based on the regular pulse wave generated by arterial pressure. In the case where the patient’s 
condition makes such a detection method difficult, the measured value becomes unreliable and the 
measuring time increases. The user should be aware that the following conditions will make the 
measurement unreliable or extend measurement time. In this case, the patient's condition will make the 
measurement impossible: 

 Patient Movement 
Measurements will be unreliable or can not be performed if the patient is moving, shivering or 
having convulsions. These motions may interfere with the detection of the arterial pressure pulse. In 
addition, the measurement time will be prolonged. 

 Cardiac Arrhythmia's 
Measurements will be unreliable and may not be possible if the patient's cardiac arrhythmia has 
caused an irregular heartbeat. The measuring time thus will be prolonged. 

 Heart-lung Machine 
Measurements will not be possible if the patient is connected to a heart-lung machine. 

 Pressure Changes 
Measurements will be unreliable and may not be possible if the patient's blood pressure is changing 
rapidly over the period of time during which the arterial pressure pulses are being analyzed to 
obtain the measurement. 

 Severe Shock 
If the patient is in severe shock or hypothermia, measurements will be unreliable since reduced 
blood flow to the peripheries will cause reduced pulsation of the arteries. 

 Heart Rate Extremes 
Measurements can not be made at a heart rate of less than 40 bpm and greater than 240 bpm. 

 Obesity patient 
The thick fat layer of body will reduce the measurement accuracy, because the fat that come from 
the shock of arteries can not access the cuffs due to the damping. 

The following conditions may also cause changes in the blood pressure measurement value 
 After eating (within 1h), or having drinks containing alcohol or caffeine, or after smoking, taking 

exercises or bathing; 
 Using incorrect posture such as standing or lying down, etc.; 
 The patient speaks or moves his body during measurement; 
 When measuring, the patient is nervous, excited, or in unstable emotion; 
 The room temperature rise or fall sharply, or the environment of measurement often changes; 
 Measuring in a moving vehicle; 
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 The position of cuff applied (higher or lower than the heart level); 
 Continuous measurement for a long time; 
4.4 NIBP Error Messages and Solutions 

Display message Cause Solution 

Low battery Device battery is low. 
Replace the battery. If the problem still 
exists, please contact us. 

Loose cuff Cuff is not connected correctly. 
Reconnect the cuff. If the problem still 
exists, please contact us. 

Atmospheric 
pressure error 

Valve can not be open. 
Restart the device. If the problem still 
exists, please contact us. 

Signal is too weak 
Object measuring the pulse is too 
weak or the cuff is loose. 

Check the cuff connection, tighten the 
cuff if it is loose. 

It is over the range 
Object measuring blood pressure is 
over the measurement range. 

Take another measurement. If the 
problem still exists, please contact us. 

Excessive 
movement 

Movement may result in too much 
interference in the signal during 
measuring process. 

Be sure to keep still during measuring 
process. 

Overpressure 
Cuff pressure is over the scope, ADU 
300 mmHg, Newborn: 150mmHg. 

Check the cuff to make sure it is not 
blocked or squeezed. 

Saturated signal  
Movement or other factors may lead 
to too big signal amplitude. 

Check the connection of air tube to 
make sure it is not squeezed. Patient 
should keep quiet and then take a new 
measurement. 

Air leakage 
Possible air leakage in the valve or 
airway 

Check the air tube and the cuff. 

System failure 
Possible failure caused by pump, air 
valve or pressure sensor. 

Please contact us. 

Measurement takes 
too much time 

The time for a single measurement 
exceeds the maximum measurement 
time (adult: 180s, neonate: 90s). 

Check the connection of air tube and 
tighten the cuff. 

4.5 Maintenance and Cleaning 
*Please do obey the precautions and correct operating methods in this user manual. Otherwise, we 
will not be responsible for any fault. 

 Warning 
 Remove the batteries before cleaning the device or peripheral equipment. The accessories and main 

unit must be separated for cleaning. 
 Do not squeeze the rubber tube on the cuff. 
Cleaning: 
 Do not soak the device and accessories in liquid. 
 If any damage or deterioration of the device and accessories is found, please do not use it. 
 Do not let water or cleaning agent flow into the sockets to avoid device damage. 
 Do not use gasoline, volatile oil, diluent, etc. to wipe the device. 
Maintenance: 
 Clean the device and accessories regularly. It is recommended to clean them every one month. 

When it gets dirty, use a dry and soft cloth to wipe. If the device, accessory or the peripheral 
equipment is very dirty, it is available to dip the soft cloth into water or mild detergent, and wring 
out, then use the cloth for cleaning. Do not clean the inner parts. 

 The device should be inspected and calibrated periodically (or obey the requirements of the 
hospital). It is available to inspect in the state specified inspection institution or by professional 
personal, or you can contact our company. 

Reusable Blood Pressure Cuff 
The cuff can be sterilized by means of conventional autoclaving, gas, or radiation sterilization in hot air 
ovens or disinfected by immersion in decontamination solutions, but remember to remove the rubber 
bag if you use these methods. The cuff should not be dry-cleaned. It can be machine-washed or hand-
washed, the latter method may prolong the service life of the cuff. Before washing, remove the latex 
rubber bag. Allow the cuff to dry thoroughly after washing, then reinsert the rubber bag in the cuff. 
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Figure 5.1 Replace the rubber bag 
To insert the rubber bag in the cuff, first place the bag on top of the cuff so that the rubber tubes line up 
with the large opening on the long side of the cuff. Now roll the bag lengthwise and insert it into the 
opening on the long side of the cuff. Hold the tubes and the cuff and shake the cuff until the bag is in 
position. Thread the rubber tubes from inside the cuff, and out through the small hole under the 
internal flap. 
Disposable Blood Pressure Cuffs 
Disposable cuff is intended for one-patient use only. Do not use the same cuff on any other patient. No 
disinfection or high-pressure steam sterilizing to the disposable cuff. Disposable cuff can be cleaned 
using soap solution to prevent infection. 

 Note  
Considering environmental protection, the disposable blood pressure cuffs must be recycled or 
disposed properly. 
Storage: 

 Advice 
 Do not expose the device in direct sunlight for long time, otherwise the display screen may be 

damaged. 
 The basic performance and safety of the device are not affected by the dust or cotton wool in home 

environment, while the device shall not be placed in an environment with high temperature, 
humidity, dusty or corrosive gases. 

 Aged cuff may result in inaccurate measurement, please replace the cuff periodically according to 
the user manual. 

 To avoid device damage, keep the device out the reach of children and pets. 
 Avoid the device close to extreme high temperature such as fireplaces, otherwise the device 

performance may be affected. 
 Do not store the device with chemical medicine or corrosive gas. 
 Do not place the device where there is water. 
 Do not place the device where with slope, vibration or impact 
4.6 Transportation and Storage 
 The packaged device can be transported by general vehicle or according to the order contract. Do 

not transport the device mixed with toxic, harmful or corrosive materials. 
 The device after packaged should be stored in a well ventilated room without any corrosive gas, 

temperature range: -20°C~+55°C, relative humidity no more than 95%. 
4.7 Key and Symbols 

Signal Description 

 Refer to instruction manual/booklet. 

SYS Systolic pressure 

MAP MAP pressure 

DIA Diastolic pressure 

PR Pulse rate (bpm) 

ADU Adult 

PED Pediatric 

NEO Neonatal 

ABPM Ambulatory Blood Pressure Monitor 

INFO Information 
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 Open the prompt sound indication 

 Close the prompt sound indication 

 Silence 

 WEEE (2002/96/EC) 

 Type BF defibrillator proofed applied parts 

SN Serial number 

IP22 The degree of protection against ingress of water 

 
This item is compliant with Medical Device Directive 93/42/EEC of 
 June 14, 1993, a directive of the European Economic Community. 

 European Representative. 

 Low battery 

 Full battery 

5. Installation of the Software 
5.1 Demand of Editor  
Processor: Intel Celeron 2.5G or more 
Operation System: Windows XP/Win7/Win8 
EMS memory: 1GB and more 
Hard Disk: 250G or more 
Display: 17 inch or more 
CD-ROM 
USB: 2 or more 
Resolution of printer: 600 DPI 
5.2 Installation of Software 
1. Place the CD-ROM in the CD-ROM compartment located on your computer.  
2. If Auto Play for CDs is enabled, place CD in reader and follow instructions when they appear in the 

screen; otherwise follow install instructions below:  
e. Open Windows Explorer. 
f. Click on the root CD-ROM directory. 
g. Double click file ABPM_Setup.exe. 
h. Follow the instructions in the screen. 

6. Introduction to the Software 
6.1 Main Interface 
Double click software by left key of the mouse to enter the main operation interface as follows: 

 
Figure 6.1.1 Main Operation Interface 

5. Menu bar: main operation menu of the software 
6. Toolbar: shortcut operation button of frequent function 
7. The middle area is trend graph display area: After choosing the case that would be edited, display 

the data trend graph 
8. Status bar: After choosing the case that would be edited, display patient name, ID and data 

collection date. 
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6.2 Wear 

Click shortcut key , and the "Lead Placement" dialog box will appear. 

 
Figure 6.2.1 Wear 

You can wear the device according to the figure above.Please read the "Matters need" before use. 
6.3 Set File Path 
Downloaded case data will be recorded in the case path.If you want to change the case path, you can 
click menu item "Set file path ".After the setting dialog box appears, you can change the case path. 
Display as follows: 

 
Figure 6.3.1 Set File Path 

Patient file path: choose patient file path.After downloading data from the monitor, the case file is saved 
in this path. 
If you choose "Always use default path " item, the default case file path is program installation file path. 
6.4 Set Collection Project 

Click shortcut key , or click menu bar  item, and the "Upload parameters" dialog box will 
appear: 

 
Figure 6.4.1 Set Collection Parameter 

As above figure, the doctor could set parameter according to the patient status and diagnosis 
requirement, then the monitor could finish the collection according to the setting.Parameter 
explanation is as follows: 
Patient Name: the patient's name  
Patient ID: the patient's ID number.It is used for marking patient, and it is exclusive in order to avoid 
homonymy patient arisen state 
Current Time: Current system display time 
Time Periods 
Awake Time: the patient is awake state 
Asleep Time: the patient is asleep state 
Interval: collection Interval. In order to reduce the effect to the patient sleep, the asleep collection 
interval should be longer. 
For example as above figure:the awake time area is 7:30-22:30, and the asleep time area is 22:30-
tomorrow 7:30. The awake collection interval is 30 minutes, and the asleep collection interval is 60 
minute. 
The asleep time area and awake time area will be display at the right side. 



EN 
When the parameter setting is finished, click "Okay" to upload the project to the monitor. 
The user could select connection way: USB or WIRELESS(the device without WIRELESS connection way). 
When uploading, the choice dialog box will appear to prompt patient to select connection way.If you 
pitch on " do not show this next time ", this dialog box will not appear when uploading or downloading, 
and upload according to the connection way the use has chosen. 

 
Figure 6.4.2 Set Connection Way 

If the user uses WIRELESS to upload, the dialog box as follows will appear.Click "Scan" to begin to search. 
Select device, then click "connect" to download. 

 
Figure 6.4.3 Scan Vicinal WIRELESS Equipment 

Uploading schedule is as follows: 

 
Figure 6.4.4 Uploading Schedule 

6.5 Download Data 
Before downloading data, please insure: 
4. The monitor is connected with computer accurately. 
5. The monitor is on. 
6. Ensure that the monitor isn't connected with patient when the monitor is connected with computer. 

Click shortcut key  or menu item "Download", then select connection way. After right connecting, 
begin to download data. 
The schedule display is as follows: 

 
Figure 6.5.1 Downloading Schedule 

After finishing downloading, prompt dialog box will appear, and the case data will be saved in the case 
file path. 
6.6 Select the Case to be Edited 

Before editing case, first choose the case to be edited. Click shortcut key or menu item "open data" 
to enter "Select file to open" interface. Display as follows: 

 
Figure6.6.1 Select Case 

In this interface, you can choose the file to save case. If the file has case, the file information will be 
displayed with list form, including the information: Patient Name, Patient ID, Start Time and File Name. 
Select the case file to be edited, and click "Okay" or double click to open the case file and edit it. 
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6.7  Delete Case 
If you are sure that some cases don't be needed, you can delete then. Click menu item "Delete data", 
and deleting case interface will appear which is similar to the "Select file to open" interface. Display as 
follows: 

 
Figure 6.7.1 Select File to Delete 

You can delete individual file, also can delete multiple files. If you want to delete multiple files, press 
"Ctrl" key, at the same time click the file to be delete. After selecting, click "Okay", and prompt dialog 
box will appear.Click "Yes" to finish deleting operation, and click "No" to cancel deleting operation. 
6.8 Copy Case  
Sometimes before you edit case, you may want to save a copy of originality data. Here you need to copy 
the case. Our software supplies this function. Choose menu item "Copy data", and the interface will 
appear as follows: 

 
Figure 6.8.1 Select File to Copy 

The copying case method is similar to the deleting file method. You can select multiple files at the same 
time. After selecting the file, click "Okay", and "Select destination directory" will appear. You can set 
destination director path. After setting path, click "Okay" to finish operation.Display as follows:  

 
Figure 6.8.2 Set Destination Director Path 

6.9 Edit BP Data  

You can edit every piece of data.Click shortcut key  or select menu item "Edit" to display "BP Data" 
interface as follows: 

 
Figure 6.9.1 Editing BP Date Interface 

In the interface, you can see the particular information of every data.  
*=0/192(0.0%):192 is total number of data, 0 is the number of deleted data, 0.0% is the percentage of 
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deleted data. 
Number: data collection serial number 
Time: collection time 
Date: collection data 
BP (mmHg): the number in front of "/" is high pressure value, and the number in back of "/" is low 
pressure value.The unit is mmHg. 
PR (BPM): pulse rate value.The unit is BPM.  
MAP (mmHg): Mean pressure.The unit is BPM 
PP (mmHg): Pressure difference between high and low blood pressure.The unit is BPM 
TC: error code (refer to chapter 7) 
Comment: comment for the data. 
You can also edit the data. The sign "*" stands for the deleted data (the trend graph doesn't display this 
data, and statistic data doesn't include this data). You can delete or add "*" sign by click left key of 
mouse in "*" area.In comment area, double click any item to edit data and add comment. The comment 
will be displayed in the trend graph and saved in current case file. 
6.10 Edit Trend Graph 
After selecting case file, the BP trend graph will be shown in the screen automatically. In other interfaces 

you can click shortcut key  to enter the BP trend interface. The "BP Trend" has two graph types: 
color filler type, dotted line type. You can switch from one graph type to another by push the "Graph 
Type" button. 
As color filler type trend graph shown, the blue line is PR change curve, and the green area is the data 
area below threshold, and the red area is the data area above threshold.  
The display effect of color filler type trend graph is as Figure 6.10.1: 
As dotted line type trend graph shown, the blue line is PR change curve, and the yellow line is the high-
low pressure threshold line, and the gray uprightness line is high-low pressure linked line of BP data for 
one time.  
The dotted line type trend graph is as Figure 6.10.2: 

    
Figure 6.10.1Color Filler Type BP Trend Graph  Figure 6.10.2 Dotted Line Type BP Trend Graph 

You can switch from one graph type to another by the "Graph Type" button. 
When you move the mouse on the trend graph area, on the top of the screen the detail data 
information about the mouse points will be shown, including the data serial number, collection time and 
collection date, high/low blood pressure value, pulse rate, comment, etc. Click left button of the mouse 
to delete or add the data point to be shown.  
If the distance between the two data points is too short to move the mouse to one of the points, move 
the mouse to the time axis area, press left button of the mouse down, dragging the mouse rightwards to 
stretch the BP trend graph. Of course you can also drag the mouse leftwards to shrink the trend graph. 
When you stretch the trend graph, if the trend graph length is beyond the trend graph, the display area 
will appear a horizontal scroll bar, you can see any part of the trend graph by changing position of the 
scroll bar.Move the mouse to the y-axis area, press left button of the mouse down, dragging the mouse 
upwards to stretch the trend graph. Of course you can also drag the mouse downwards to shrink the 
trend graph.  

     
Figure 6.10.3 Shrink Trend Graph(Time Axis)  Figure 6.10.4 Stretch Trend Graph(Time Axis) 
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Figure 6.10.5 Stretch Trend Graph (Y-Axis)  Figure 6.10.6 Shrink Trend Graph (Y-Axis) 

6.11 Edit of Diagnose Information. 
Diagnose information includes following items: Patient information, Current Medications, Diagnose 
Information and Physician information. Select "Patient information", and display as follows: 

 
Figure 6.11.1 Edit Patient's Information 

Click "OK", and the patient information content will be saved in the case file in order to expediently 
display next time.At the same time all the information will be displayed in the report. 
6.12 Set BP Thresholds 
After BP Thresholds being set up, the trend graph will renew automatically, statistic data will be 
recalculated. 
From the view select "Edit" and select "Thresholds", then the following dialog box will appear. 

 
Figure 6.12.1 Set BP Thresholds 

The default recommended thresholds for calculating Blood Pressure Load are 140/90 for awake periods 
(07:00-22:00) and 120/80for asleep periods(22:00-07:00) . These are the defaults used when you select 
the Factory Defaults button. 
"Day BP load value" and "Night BP load value" is important guide line which is used for knowing 
ponderance about heart blood vessel effect.BP load heightening is important danger factor of end-point 
event about heart, brain and kidney. 
"Circadian rhythm of BP ranges" is a ration guide line which judge circadian rhythm state, and is 
important factor that the doctor knows syndrome about heart, brain and kidney circadian rhythm state 

for the patient whose BP circadian rhythm has disappeared.Generally speaking, "≥10％" means that the 

circadian rhythm is normal, and "＜10％" means that the circadian rhythm is weakened or disappeared. 
Setting normal value range helps to distinctly comparing of analysis data.The analytical data displays in 
the report. 
6.13 Histogram 
Click shortcut key , and the following interface will appear. 
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Figure 6.13.1 Histogram 

All: Show all BP data statistics. 
Day: Show only daytime statistics. 
Night: Show only nighttime statistics. 
6.14 Pie Chart 

Click shortcut key , and the following interface will appear. 

 
Figure 6.14.1 Pie Chart 

The interface is divided into four areas. The left area is maximum, minimum, and average value. The 
second area is pie chart. The third area is the setting area for pie color and corresponding value, and the 
BP value and be set by manual method and real-time displays. The forth area has three options 
including: All, Day and Night. 
All: Show all BP data statistics. 
Day: Show only daytime statistics. 
Night: Show only nighttime statistics. 
6.15 Set Print Report 
After editing previous BP data, diagnosis information and so on, the software will create a series of 
analysis reports. You can select all pages or some of them for printing.  
From the view select "Edit" and select "Configure Report", then the following dialog box will appear. 

 
Figure 6.15.1 Report Configuration 

You can click "Add Report" to add a new report. If you don't need some report, you can click "Delete 
Report" to delete it. 
You can select an already exist report cyclostyle for printing.You may also click "Edit Report" to edit the 
selected report. You must select one report page at least. 
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Figure 6.15.2 Edit Report 

Demographics: include patient information, current medications, examining result summary and 
physician diagnosis information. 
Statistics Page: particular data statistic information. 
BP Summary Page: include BP benchmark value, BP load value, average value and diagnosis value. 
Colorized Graph Page: display the colorized graph of BP data. 
Bar Graph Page: display the bar graph of BP data 
Histograms Page: display the histograms graph of BP data (Selected data in the histograms interface:All, 
Day, Night) 
Pie Chart Page: display the pie chart of BP data (Selected data in the pie chart interface:All, Day, Night) 
Frequency Histograms Page: display the histograms graph of high/low BP data for day and night. 
Correlation Page: display correlation of SYS and DIA 
PR/MAP/PP Histograms Page: display histograms graph of PR/MAP/PP data.  
Measure Data Page: display all BP, PP, PR, comment and so on.  
6.16 Print Report Preview 

When you are sure that you want to print the report, click shortcut key or from menu select 

"Report", then print preview page will appear.Click  button or from menu select "Print" to print. 

In print preview interface, click  button, or press "Ctrl" button glide mouse idler wheel for zoom. 
In Demographics page, double click the black frame of "Current Medications" and 
"Comments&Diagnoses" information to edit content, and the edited content could be saved in the case 
file. 
Examining result includes maximum, minimum, average value, BP threshold, BP load value and natural 
load value range (the range can be set in the benchmark value setting dialog box ), circadian rhythm of 
BP ranges (the range can be set in the benchmark value setting dialog box ), BP CV and so on. 
BP CV commonly adopt BP SD (standard deviation)/average value to gain.The BP CV for All, Day and 
Night expresses BP fluctuant degree. 

 
Figure 6.16.1 Demographics Page Preview 

In measure Data Page, if the time is night, the background is gray, and if the Sys or Dia is beyond 
threshold, the background is red. 
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Figure 6.16.2 Measure Data Page Preview 

 
Figure 6.16.3 Measure Data Page Preview 

6.17 Help 
Click shortcut key  to pop-up help file.It is the brief explanation for program function. 
6.18 Exit 

Click shortcut key  to save configuration information and exit application 

7. Specification 
Name Ambulatory Blood Pressure Monitor 

The degree of protection 
against ingress of water 

IP22 

Display 2.4'' color LCD Display 
Operating mode Continuous operating 
NIBP Specifications 
Measurement Method Oscillometric method 
Working modes Automatic 

Measurement Range 
Pressure 

adult  

0~290 mmHg(0~38.6 kPa) 

SYS：40～270 mmHg 

DIA：10～215 mmHg 

pediatric 

0~235 mmHg(0~31.3 kPa) 

SYS：40～200 mmHg 

DIA：10～150 mmHg 

neonatal 

0~140 mmHg(0~18.6 kPa) 

SYS：40～135 mmHg 

DIA：10～100 mmHg 

Pulse: 40~240/min 

Inflation 

Adult 160±5 mmHg (21.33±0.67 kPa) 

pediatric 120±5 mmHg (16±0.67 kPa) 

neonatal 70±5 mmHg (9.33±0.67 kPa) 

Prompt Range 

adult mode  
SYS PROMPT: 40~270 mmHg  
DIA PROMPT: 10~215 mmHg 

pediatric mode 
SYS PROMPT: 40~200 mmHg 
DIA PROMPT: 10~150 mmHg 

neonatal mode 
SYS PROMPT: 40~135 mmHg 
DIA PROMPT: 10~100 mmHg 
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Overpressure protect 
adult mode 295±5 mmHg 
pediatric mode 240±5 mmHg 
neonatal mode 145±5 mmHg 

Resolution 
Pressure 1 mmHg 
Pulse Rate ±5 % 
Measurement Accuracy 
Cuff Pressure Accuracy Static pressure: ±3 mmHg(±0.4 kPa) 

Error 
The BP Value of the device is equivalence with the measurement value 
of Stethoscopy. The error meets all the conditions in the ANSI/AAMI SP-
10:2002+A1:2003 +A2:2006. 

Operating temperature/ 
humidity 

 +5°C~40°C 
15 %RH~85 %RH(Non-condensing) 

Transport 
Transport by general vehicle or according to the order contract, avoid 
pounded, shake and splash by rain and snow in transportation. 

Storage 
Temperature: -20 ºC~+55 ºC; Relative humidity: ≤95 %; No corrosive 
gas and drafty. 

Atmospheric pressure 700 hPa~1060 hPa 
Power Supply DC 3 V 

Battery service life 
When the temperature is 23°C, limb circumference is 270 mm, the 
measured blood pressure is normal, 2 "AA" alkaline batteries can be 
used about 150 times. 

Rated Power ≤ 3.0 VA 
Dimensions 128(L)*69(W)*36 mm(H)   
Unit Weight 240 gram (without batteries) 

Safety classification 
Internally powered equipment 
Type BF defibrillation-proof applied par 

Service life 
The service life of the device is five years or 10000 times of BP 
measurement. 

Date of manufacturer See the label 

Accessories 

Standard Configure: 
Adult Cuff: limb circumference 25-35 cm (middle of upper arm)  
Software CD, User Manual, USB data line, BP extending tube, A pouch. 
Separate Sale: 
Pediatric Cuff: limb circumference 10-19 cm (middle of upper arm) 
Neonatal Cuff: limb circumference 6-11 cm (middle of upper arm) 

8. Warranty and service 
We provide 1 year warranty for material and manufacturing defects of the product. 
The warranty does not apply: 
- in case of damage caused by improper operation 
- for wearing parts 
- for defects that were already known to the customer at the time of purchase 
- in case of the customer's own fault 
The statutory warranties of the customer remain unaffected by the guarantee. 
For the assertion of a warranty claim within the warranty period, the customer must provide proof of 
purchase. 
The guarantee is valid for a period of 1 year from the date of purchase against 
Novidion GmbH, Fuggerstr. 30, 51149 Cologne, Germany 
to assert its rights. The customer has the right to have the goods repaired by us in case of a warranty 
claim. 
or at workshops authorised by us. 
The customer is not granted any further rights based on the warranty. 
 



 
Vertrieb durch/ Distribution by/ Distribución por/ Distribué par/ Distribuito da: 
Novidion GmbH, Köln 

 
Hersteller/Manufacturer/Fabricante/Producteur/Produttore: 
CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO, LTD 

No.112 Qinhuang West Street, Economic & Technical Development Zone, Quinhuangdao, Hebei Province 

066004, P.R. China 

 
EC Representative 
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe) 
Address: Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany  
Tel: +49-40-2513175, Fax: +49-40-255726 
E-mail: shholding@hotmail.com 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an/If you have any questions, please contact:/Si tiene alguna pregunta, 
póngase en contacto con nosotros/Si vous avez une question s'il vous plaît contacter/Se si dispone di 
una domanda si prega di contattare: 
Novidion GmbH, Fuggerstr. 30, 51149 Köln 
Tel.: +49 2203 - 9885 200, Fax: +49 2203 - 9885 206 
info@novidion.de  
www.pulox.de 
WEEE: DE24355330 

 
Sollten Sie beim Lesen dieser Anleitung Probleme haben, so können Sie diese auch 
auf unserer Website downloaden:/In case you have any problems reading this 
manual, you can download it from our website:/En caso de que tenga algún 
problema para leer este manual, puede descargarlo de nuestro sitio web:/Si vous 
rencontrez des problèmes pour lire ce manuel, vous pouvez le télécharger depuis 
notre site Web:/In caso di problemi nella lettura di questo manuale, è possibile 
scaricarlo dal nostro sito Web: 
https://www.pulox.de/Anleitungen-Datenblaetter-Retouren 

http://www.pulox.de/
http://www.pulox.de/Anleitungen-Datenblaetter-Retouren


 

Appendix 
Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emissions- 

for all EQUIPMENT and SYSTEMS 

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emission 

The device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer of the 
user of the device should assure that it is used in such and environment. 

Emission test Compliance Electromagnetic environment – guidance 

RF emissions 
CISPR 11 

Group 1 

The device uses RF energy only for its internal 
function. Therefore, its RF emissions are very low 
and are not likely to cause any interference in 
nearby electronic equipment. 

RF emission 
CISPR 11 

Class B 

The device is suitable for use in all establishments 
other than domestic and those directly connected 
to a low voltage power supply network which 
supplies buildings used for domestic purposes. 

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity – 
for all EQUIPMENT and SYSTEMS 

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity 

The device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the 
user of device should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test IEC60601 test level Compliance level 
Electromagnetic environment - 
guidance 

Electrostatic 
discharge (ESD) 
IEC61000-4-2 

6 kV contact 

8 kV air 

6 kV contact 

8 kV air 

Floors should be wood, concrete 
or ceramic tile. If floor are 
covered with synthetic material, 
the relative humidity should be 
at least 30%. 

Power frequency 
(50/60Hz) magnetic 
field 
IEC61000-4-8 

3A/m 3A/m Mains power quality should be 
that of a typical commercial or 
hospital environment. 

NOTE: UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level. 

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity – 
for EQUIPMENT and SYSTEMS that are not LIFE-SUPPORTING 

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity 

The device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the 
user of device should assure that it is used in such an environment. 

Immunity 
test 

IEC60601 
test level 

Compliance 
level 

Electromagnetic environment - guidance 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radiated RF 
IEC 61000-4-
3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz to 
2.5 GHz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 V/m 

Portable and mobile RF communications equipment 
should be used no closer to any part of the device, 
including cables, than the recommended separation 
distance calculated from the equation applicable to the 
frequency of the transmitter. 
Recommended separation distance 

P
E

d 









1
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   80 MHz to 800 MHz 

P
E

d 









1
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     800 MHz to 2.5 GHz 
Where P is the maximum output power rating of the 
transmitter in watts (W) according to the transmitter 
manufacturer and d is the recommended separation 
distance in metres (m). 
Field strengths from fixed RF transmitters, as 
determined by an electromagnetic site survey, a should 
be less than the compliance level in each frequency 
range.b 
Interference may occur in the vicinity of equipment 
marked  
with the following symbol: 

 
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. 
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by 
absorption and reflection from structures, objects and people. 

a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) 
telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot 
be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF 
transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the 
location in which the device is used exceeds the applicable RF compliance level above, the device should 
be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may 
be necessary, such as reorienting or relocating the device. 

Recommended separation distances between portable and mobile 
 RF communications equipment and the EQUIPMENT or SYSTEM –  

for EQUIPMENT or SYSTEM that are not LIFE-SUPPORTING 

Recommended separation distances between 
portable and mobile RF communications equipment and the device 

The device is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are 
controlled. The customer or the user of the device can help prevent electromagnetic interference by 
maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment 
(transmitters) and the device as recommended below, according to the maximum output power of the 
communications equipment. 

Rated maximum 
output power of 
transmitter (W) 

Separation distance according to frequency of transmitter (m) 

80 MHz to 800 MHz 

P
E

d 
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5.3  
800 MHz to 2.5 GHz 

P
E

d 









1
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0.01 0.12 0.23 

0.1 0.37 0.74 

1 1.17 2.33 

10 3.69 7.38 

100 11.67 23.33 



 

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation 
distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the 
transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to 
the transmitter manufacturer. 
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies. 
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by 
absorption and reflection from structures, objects and people. 

Warning 

 Active medical devices are subject to special EMC precautions and they must be installed and used 
in accordance with these guidelines. 

 Electromagnetic fields can affect the performance of the device, so other equipment used near the 
equipment must meet the appropriate EMC requirements. Mobile phones, X-rays, or MRI devices 
are possible interference sources, as they emit high-intensity electromagnetic radiation. 

 The use of ACCESSORIES, transducers and cables other than those specified, with the exception of 
transducers and cables sold by the MANUFACTURER of the the device as replacement parts for 
internal components, may result in increased EMISSIONS or decreased IMMUNITY of the ME 
EQUIPMENT or ME SYSTEM. 

 The device should not be used when they are close to or stacked with other equipment, if necessary, 
please observe and verify that they can operate normally in the configurations. 

 Devices or systems may still be interfered by other equipment, even if other equipment meets the 
requirements of the corresponding national standard. 

 The device requires special precautions for electromagnetic compatibility (EMC) and requires 
qualified personnel to install and use in accordance with the EMC information provided below. 

 The device should not contact the pins of connectors marked with an ESD warning symbol, unless 
electrostatic discharge precautions are used, the device should not connect to these connectors. 

 In order to avoid the accumulation of electrostatic charge, it is recommended to store, maintain and 
use the equipment at a relative humidity of 30% or more. The floor should be covered with ESD 
dissipated carpets or similar materials. In the use of the components, non-synthetic clothing should 
be worn. 

 In order to prevent electrostatic discharging to the ESD-sensitive parts of the device, the personnel 
should contact the metal frame of the components or the large metal objects near the device. When 
using the device, especially when it is possible to contact the ESD-sensitive parts of the device, the 
operator should wear a grounded bracelet designed for ESD-sensitive devices. For more information 
on proper use, please refer to the instructions provided with the bracelet. 

 All potential users are advised to understand the ESD warning symbols and receive training on ESD 
precautions. 

 The most basic content of the ESD precautionary procedure training should include an introduction 
to electrostatic charge physics, voltage level in the conventional case, and damage to the electronic 
components when the operator with electrostatic charge contacts them. In addition, the methods 
for preventing electrostatic buildup, and the manner and reasons for the release of human body 
static electricity to the ground or equipment frame or the use of a bracelet to connect the human 
body to the equipment or the ground before establishing the connection should be described. 


