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Specification 

Troubleshooting 

Warning

Cleaning

Maintenance

No Name LCD Display Sound Control

1 Power on 

SA210 All symbols

 All symbols

SA210 All symbols

  software 
version

SA210 All symbols

 start measure

Beep for 2 second Press  for 
1 second

2 Pulse 
search   The icon  flickers

X X

3

Max./ Min 
SpO2 and 
Pulse rate 
warning

 or  and yellow 
backlight flickers 

Beep-beep 
sounded repeatedly Default

Mute for temporary, 
will beep-beep 
sounded after two 
minutes. 

 mode

Mute before power 
off  mode

4 Probe 
failure alert

 shows on the screen 
and yellow back light flicker

Beep-beep 
sounded repeatedly X

5
Low 
battery 
alert 

 shows on the screen 
and yellow backlight flickers. 

Beep-beep-beep 
sounded repeatedly 
for 1 minute and 
power off/

x

6 Automatic 
Off X

Beep-beep 
sounded and then 
power off 

After pulse is 
undetectable 
for around 1 
minutes. 

7 Unable 
measure

Blood saturation & pulse 
rate appears (- -) and yellow 
backlight flickers. 

Beep- beep 
sounded 
repeatedly. 

X

8
Data 
Updated 
Period

Less than 2 seconds. X X

9
Alert 
Condition 
Delay

Less than 8 seconds for 
SpO2. Less than 16 seconds 
for pulse rate.

X X

10 Alert Signal 
Delay

Less than 1 second for SpO2 
and pulse rate X X

SpO2
Measuring range 35% – 100% (the resolution is 1%)
Accuracy 70% – 100%: ±2 %, 35% – 69%: unspecified
Pulse Rate 
Measuring range 30 – 250 bpm (the resolution is 1 bpm)
Accuracy 30 – 250 ± 3 digits
Probe Type
Probe model Rossmax PA100, PB100, PC100, PD100, PF100 
Extension cord Rossmax PE100
Optical Sensor The wavelength of red LED is 660 nm and Infrared LED is 

905/880 nm with maximum optical output power of 4 mW/sr.
Electrical Specification
Battery AA * 4 (Alkaline)
Battery Life Continually for 15 hours with 4 alkaline batteries
Environmental conditions
Operation 
Condition 

Temperature: 5°C – 40°C (41°F – 104°F), Relative Humidity:15% 
– 95%(non condensing), Atmospheric pressure: 700hPa ~ 
1060hPa

Storage /
Transport 
Condition

Temperature: -25°C – 70°C (-13°F – 158°F), Relative 
Humidity:15% – 90%(non condensing), Atmospheric pressure: 
700hPa ~ 1060hPa
Note:  The condition of -25°C or 70°C back to use should stand 

for 3 hours at room temperature.
Dimension Size: 14.5(L) x 7.25(W) x 2.25cm(H)
Weight About 150g (without the batteries)
Standard IEC/EN60601-1, IEC/EN60601-1-2, IEC/EN60601-1-11, 

ISO80601-2-61
Symbol Descriptors

Manufacturer
Serial number

Symptoms Check points Corrections

SpO2 or Pulse rate 
cannot displayed

The icon “- -“ shows on the 
screen

Place the finger properly 
and try again

This icon  shows on 
the screen means probe 
dysfunction

Be sure”Rossmax” probe is 
connected to the device 
correctly. 

Applied finger improperly Place the finger properly 
and try again

SpO2 or Pulse rate 
are not displayed 
stably

Finger is shaking or body is 
moving Keep body steady

Applied finger improperly Place the finger properly 
and try again

No display when 
the  bottom is 
pressed

Batteries run down Replace with new batteries

Batteries inserted incorrectly Re-insert batteries 

The display 
disappears suddenly

The device will auto power 
off when it gets no signal Normal

Low battery Replace with new batteries
 Note:  If the unit does not work, return it to your dealer. Under no circumstance 

should you disassemble and repair the unit by yourself. 

•  This device is not intended for use by people (including children) with restricted physical, 
sensory or mental skills or a lack of experience and/or a lack of knowledge, unless they are 
supervised by a per- son who has responsibility for their safety or they receive instructions 
from this person on how to use the device. Children should be supervised around the 
device to ensure they do not play with it.

•  This device only for spot-checking, but not medical result evaluation.
•  This device is designed to determine the percentage of arterial oxygen saturation of 

functional hemoglobin. Factors that may degrade pulse oximeter performance or affect 
the accuracy of the measurement include the following:

  -  Do not apply the pulse oximeter on the same arm as a blood pressure cuff, arterial catheter 
or infusion line (s).

  -  Excessive light, such as sunlight or direct home lighting.
  -  Not steady at the site of application (e.g. trembling)
  -  Moisture in the device
  -  Improperly applied device
  -  Finger is too large or too small to fit into the device
  -  Poor pulse quality 
  -  Venous pulsations
  -  Anemia or low hemoglobin concentrations
  -  Cardio green and other intravascular dyes
  -  Carboxyhemoglobin
  -  Methemoglobin
  -  Dysfunctional hemoglobin
  -  Artificial nail or fingernail polish
  -  On fingers with anatomical changes, oedemas, scars or burns.
  -  The conditional of probe. Use only the Rossmax approved pulse oximeter sensor, cable and 

accessories. These parts are not reprocessed. Use of other sensors, cable and accessories 
can result in inaccurate readings.

•  Using the device for long periods may cause pain for people with circulatory disorders. 
Reposition the device (probe) at least once every 4 hours to allow the patient’s skin to breath 
and to check patient’s condition regularly.  

•  Do not use the device near flammable or explosive gas mixtures.
•  Do not use the device during an MRI or CT scan, be used no closer than 30 cm (12 inches) to 

any part of the Pulse oximeter, including cables specified by the manufacturer.
•  The device will be affected by electromagnetic interference during operation.
•  A warning that other cables and accessories may negatively affect EMC performance.
•  The device may not work when circulation is reduced. Warm or rub the finger, or re-position 

the device. 
•  This device is a precision electronic instrument and must be repaired by qualified technical 

professionals. Field repair of the device is not possible. Do not attempt to open the case or 
repair the electronics. Opening the case may damage the device and void the warranty.

•  Do not overextend the device’s spring.
•  A functional tester cannot be used to access the accuracy of a pulse oximeter monitor.
•  Do not self-diagnose or self-medicate on the basis of the measurements without consulting 

your doctor. In particular, do not start taking any new medication or change the type and/
or dosage of any existing medication without prior approval.

•  Do not look directly inside the housing during the measurement. The red light and the 
invisible infra-red light in the probe are harmful to your eyes. 

1.  Please clean the surface of the device before using. Wipe the device with medical alcohol 
(70% (w/w) Ethanol) first, and then let it dry in air or clean it by dry clean fabric. 

2.  Using the medical alcohol to disinfect the product after use, prevent from cross infection 
for next time use.

3.  The best storage environment of the device is -25°C ~ 70°C ambient temperature and not 
higher than 90% relative humidity.

Note: 1.  Do not sterilize, autoclave or immerse this device in liquid. Do not pour or spray any 
liquids onto the device.

           2.  Do not use caustic or abrasive cleaning agents, or any cleaning agent containing 
ammonium chloride or isopropyl alcohol. 

Recommends user to return this device to the manufacturer perform the following checks 
every 24 months.
• Inspect the equipment for mechanical and functional damage or deterioration.
• Ensure all user interface keys and accessories function normally.
Note:  Manufacturer use Index 2 simulator to verify operation of the pulse oximeter 

equipment.

EMC guidance and manufacturer’s declaration
Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the ME equipment

The Handheld Pulse Oximeter is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The cus-
tomer or the user of the Handheld Pulse Oximeter can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between 
portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the Handheld Pulse Oximeter 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
150 kHz to 80 MHz , d=[3.5/V1]√P 80 MHz to 800 MHz , d=[3.5/E1]√P 800 MHz to 2,5 GHz , d=[7/E1]√P

0.01 0.1 0.1 0.2
0.1 0.4 0.4 0.7
1 1.2 1.2 2.3

10 3.7 3.7 7.4
100 11.7 11.7 23.3

Declaration – electromagnetic emissions
The Handheld Pulse Oximeter is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Hand-

held Pulse Oximeter should assure that it is used in such an environment.
Emissions test Compliance Electromagnetic environment - guidance

RF emissions CISPR 11 Group 1 The Handheld Pulse Oximeter uses RF energy only for its internal func-
tion. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause 
any interference in nearby electronic equipment.

RF emissions CISPR 11 Class B The Handheld Pulse Oximeter is suitable for use in all establishments, 
including domestic establishments and those directly connected to the 
public low-voltage power Harmonic emissions supply network that sup-
plies buildings used for domestic purposes.

Harmonic emissions IEC 61000-3-2 N/A
Voltage fluctuations/Flicker emissions IEC 61000-3-3 N/A

Declaration – electromagnetic emissions and immunity – for EQUIPMENT and SYSTEMS that are use in the professional healthcare facility 
environment or in the home healthcare environment

The Handheld Pulse Oximeter declaration – electromagnetic immunity
The Handheld Pulse Oximeter system is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the 

Handheld Pulse Oximeter system should assure that it is used in such an environment.
Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment - guidance

Conducted RF IEC 
61000-4-6

3 Vrms ; 6 Vrms ; 150 kHz 
to 80 MHz

N/A Portable and mobile RF communications equipment should 
be used no closer to any part of the EQUIPMENT or SYSTEM 
including cables, than the recommended separation distance 
calculated from the equation applicable to the frequency of 
the transmitter. Interference may occur in the vicinity of equip-
ment marked with the following symbol. 

Radiated RF IEC 
61000-4-3

3 V/m ; 10V/m ; 80 MHz 
– 2.7 GHz l 80%

3 V/m ; 10V/m ; 80 MHz 
– 2.7 GHz ; 80%

Proximity fields from 
RF wireless Communi-
cations equipment IEC 
61000-4-3

27 V/m 385 MHz 27 V/m 385 MHz
28 V/m 450 MHz 28 V/m 450 MHz
9 V/m 710 MHz 9 V/m 710 MHz

745 MHz 745 MHz
780 MHz 780 MHz

28 V/m 810 MHz 28 V/m 810 MHz
870 MHz 870 MHz
930 MHz 930 MHz

28 V/m 1720 MHz 28 V/m 1720 MHz
1845 MHz 1845 MHz
1970 MHz 1970 MHz

28 V/m 2450 MHz 28 V/m 2450 MHz
9 V/m 5240 MHz 9 V/m 5240 MHz

5500 MHz 5500 MHz
5785 MHz 5785 MHz

Declaration – electromagnetic immunity
The Handheld Pulse Oximeter system is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the 

Handheld Pulse Oximeter system should assure that it is used in such an environment.
Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment - guidance
Electrostatic discharge 
(ESD) IEC 61000-4-2

±8 kV contact
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air

±8 kV contact
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air

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

Electrical fast transient/
burst IEC 61000-4-4

±2 kV for power supply lines
±1 kV for input/output lines

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

Surge IEC 61000-4-5 ±0.5 kV
±1 kV differential mode
±2 kV common mode

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

EU representative
Type BF (Body Floating

IP Classification IP22: Protected against foreign objects and moisture
CE Mark
Warning: the symbol on this product means that it’s an 
electronic product and following the European directive 
2012/19/EU the electronic products have to be dispose on 
your local recycling centre for safe treatment. 

•  Please be aware that user with susceptible skin.
•  As with all medical equipment, carefully route patient cabling to reduce the possibility of 

patient entanglement or strangulation.
• A warning regarding stacking and location close to other equipment.
• Do not reuse or disinfect disposable SpO2 probe. (only for PD100).
•  A warning to the effect that the responsible organization or operator needs to verify the 

compatibility of the monitor, probe, and cable before use, otherwise patient injury can result.
•  The oximeter is calibrated in the factory before sale, there is no need to calibrate it during 

its life cycle.
• The product is with a service life of 5 years in the course of regular use.
•  If any serious incident (e.g. death) has occurred in relation to device should be reported to 

the dealer, manufacturer, and the competent authority of the Member State in which the 
user and/or patient is established.

Voltage dips, short 
interruptions and 
voltage variations on 
power supply input 
lines IEC 61000-4-11

0 % UT; 0, 5 cycle At 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 270° and 315°
0 % UT; 1 cycle and 70 % UT; 
25/30 cycle Single phase: at 0°

N/A Mains power quality should be that of a typical 
commercial or hospital environment. If the user 
of the EQUIPMENT or SYSTEM requires contin-
ued operation during power mains interrup-
tions, it is recommended that the EQUIPMENT 
or SYSTEM be powered from an uninterruptible 
power supply or a battery.

Power frequency 
(50/60 Hz) magnetic 
field IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Power frequency magnetic fields should be 
at levels characteristic of a typical location in a 
typical commercial or hospital environment.

RI_
IB_

SA
12

0_
EN

_2
Yr_

TP
_v

er2
24

2

Warranty Card
This instrument is covered by a 2 years guarantee from the date of purchase, batteries and 
other accessories are not included. The guarantee is valid only on presentation of the guarantee 
card completed by the dealer confirming date of purchase or the receipt. Opening or altering 
the instrument invalidates the guarantee. The guarantee does not cover damage, accidents or 
non-compliance with the instruction manual. Please contact your local seller/dealer or www.
rossmax.com.
Customer Name:  _________________________________________

Address:  ______________________________________________

Telephone:  ____________________________________________

E-mail address:  __________________________________________

Product Information: 

Date of purchase: ________________________________________

Store where purchased: 

_____________________________________________________

Model: SA120

 www.rossmax.com
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07

1Rossmax InnoTek Corp.  
12F., No. 189, Kang Chien Rd., Taipei, 114, Taiwan.
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/ Horacio Lengo Nº 18, CP 29006, Málaga, Spain

 Handheld Pulse Oximeter

* The text is subject to change without further notice.



Introduction Battery installation 

Probe connection

How to measure 

Preview Default Setting 

How to Change Default Setting 
Rossmax Handheld Pulse Oximeter is used to measure oxygen saturation in blood 
(SpO2) and pulse rate, also to issue warnings immediately. It is a non-invasive 
device intended for spot-check of adults, child, and infants with corresponding 
probe applied at home, hospital and clinics. The probe contains a dual light 
source and a photodetector. 

  Attention: Consult the accompanying documents. Please read this manual 
carefully before use. Please be sure to keep this manual. 

1. Use thumb to slide battery cover out. 
2. Insert or replace 4 “AA” batteries according to the (+/-) polarity. 
Caution:  Need to replace when the batteries icon “  ” is blinking on display/ 

while pressed the function button and nothing appears on display.
Caution:  Batteries may leak or explode if used or disposed of improperly. Remove 

batteries if the device will be stored for long time. Do not use different 
types or brand of batteries at the same time. 

Rossmax PA100/ PC100 or compatible probe is used. (Please install carefully.)
Caution:  It may damage the efficiency of the device if not apply with a Rossmax 

compatible probe.

1.  Press the  Power On button for 1 second, when the device activates, the beep 
sound will last for 2 second. 

Note:  After the device activates, the software version will pop up directly. For first 
time activates, it will directly jump to time setting. (Please refer to setting 
instruction.)

2.  Information of software version appears; insert one finger to probe, nail side up, 
for self-test. 

Notes:  The device will turn itself off automatically after 1 minute idling with two 
beep sounded.

3.  The pulse strength shows “  “, pulse oximeter begins its measurement. 
Notes:  The heartbeat is sounded though the buzzer. If need to become silence 

mode, press the sound button  and the LCD screen will have the sound 
icon  shown. If need the heartbeat sound, press the sound button to exit. 

4.  Your SpO2 and pulse rate values will appears on the screen after few seconds.
Notes: 1. Don’t remove your finger until the measurement is completed. 
            2.  Any other problems or unrecognized icon, please refer to trouble shooting.  

1.  Press the  button 1 second to preview default setting value. 
2.  Press  to exit preview default mode or wait for 3 second for automatically. 

Press the  button 2 second to 

enter the set up mode and change 

default. For jump to next setting, 

press  after finishing. To exit, press 

 or wait for 10 second.

SPO2  mode
•  To setup Max SpO2 rate, press 

 to enter, and it shows  as 

picture and press  /  button 

for adjustment. To set up Min SpO2 

rate, press  , and it shows  

as picture and same as max setting. 

Pulse Rate  mode
•  To setup Max Pulse rate, press  

to enter, and it shows  as 
picture and press  /  button 
for adjustment. To set up Min Pulse 
rate, press  , and it shows  
as picture and same as max setting. 

Memory interval mode  
1.  Optional of SA120: 5 / 10 / 30 / 60 

minutes.
2.  While the memory mode, the 

 memory interval mode 
appears on the screen. To 
change the default, press  / 

 to change (5)-(10)-(30)-(60) or 
(60)-(30)-(10)-(5) minutes.

 
Sound volume control   
•  For the control of sound volume, 

 for loud volume,  for lower 
volume. To change the sounds 
volume, Press  /  to change 

 --> .

Time Setup  
•  To set up the time, it starts from 

year as picture, and press  / 
 to adjust. Following the same 

frequency for month, date, hour 
to minutes. 

Warning:  Press  or wait for 10 seconds to exit, the setup value will be reserved. 
Please double-check the set value before use.

Name/ Functions of each part

Pulse Oximeter

2

4

3

1

10

11

12

9
8

6

7

5

No. Item Purpose

1 Pulse strength 

 

2 Probe icon  
3 LCD backlight button For light on/ off

4 Sound button 

For Heartbeat sound  

 loud volume 

 lower volume 

 silence
5 Time Shows the time 

6 SpO2  icon  High SpO2 
 Low SpO2

7 Pulse Rate  
 High Pulse Rate 
 Low Pulse Rate

8 UP/DOWN button
For adjust/view all setting/ memory  

 memory icon
9 Set button For view/ adjust default setting 

10 Alert button  Alert off /  Alert pause 
11 Power button Power on/ off 

12 Battery compartment
For install or replace batteries  

 Full batteries  
 out of batteries

SA120 All symbols

SA120 All symbols

SA120 All symbols

SA120 All symbols

SA120 All symbols

SA120 All symbols

SA120 All symbols

SA120 All symbols

SA120 All symbols

1 
second

2 seconds

High SpO2

Low SpO2

100
99
98
97

.

.

90
88
86
84
82

.

.

SA120 All symbols

SA120 All symbols

SA120 All symbols

SA120 All symbols

High
Pulse Rate

Low
Pulse Rate

140
135
130
125
…
…

55
50
45
40
35
…
…

SA120 All symbols

Memories reading and delete 
Enter the memory mode with the   or   to read the SpO2 and pulse rate in 
memory mode.
Note:  When entering the memory reading mode, the  will appear on the 

screen. SA120 All symbols

SA120 All symbols

SA120 All symbols

2 
seconds

2 seconds to 
clean data

Press  for two second during the memory reading mode, it will enter the 
memory delete mode. The screen show  and  means not to delete any 
data, while the screen with  and  , it means to delete data. 
Caution: The deleted data could not be restored. 



Audiosignale

Spezifikation

Fehlerbehebung

Warn- Sicherheitshinweise

Reinigung

Wartung / Instandhaltung

Nr. Bedeutung LCD Anzeige Ton Bedienung

1 Einschalten

SA210 All symbols

Alle Symbole

Piepton für 2 Sekunden
  

1 Sekunde 
lang drücken

SA210 All symbols

Software Ver-
sion

SA210 All symbols

Start Messung

2 Puls Suche
    Blinken des Symbols

X X

3

Max./Min. 
SpO2 und 
Pulsfrequenz-
Warnung

Die Symbole  oder 
 und der gelbe Hinter-

grund blinken

Wiederholender Piep-
ton «Piep-Piep»

Default / 
Grundzu-
stand

Stummschaltung, für 2 
Minuten dann Wieder-
holung «Piep-Piep»

 Modus

Stummschaltung vor 
dem Ausschalten  Modus

4 Sensor-Feh-
ler

 wird auf dem Monitor 
angezeigt und der gelbe 
Hintergrund blinkt.

Wiederholender Piep-
ton «Piep-Piep» X

5 Schwache 
Batterie

 wird auf dem Monitor 
angezeigt und der gelbe 
Hintergrund blinkt.

Wiederholender Piep-
ton «Piep-Piep-Piep» 
während 1 Minute, 
danach schaltet sich 
das Gerät aus.

x

6
Automati-
sches Aus-
schalten

X
Piepton «Piep-Piep» 
bevor das Gerät ab-
schaltet

Nachdem 
der Puls für 
ca. 1 Sekun-
de nicht 
mehr zu er-
kennen ist.

7 Ungültige 
Messung

Blutsättigung und Puls-
frequenz (- - ) erscheinen, 
gelber Hintergrund blinkt.

Wiederholender Piep-
ton «Piep-Piep» X

8 Datenaktuali-
sierung Weniger als 2 Sekunden X X

9
Alarm verzö-
gerte Bedin-
gungen

Weniger als 8 Sekunden bei 
SpO2. Weniger als 16 Sekun-
den bei Pulsfrequenz.

X X

10 Alarm verzö-
gertes Signal

Weniger als 1 Sekunde bei 
SpO2 und Pulsfrequenz. X X

SpO2
Messbereich 35-100% (die Auflösung beträgt 1%)
Genauigkeit 70-100* +/- 2%, 35-69%nicht definiert
Pulsfrequenz
Messbereich 30-250 bpm (die Auflösung beträg 1 bpm)
Genauigkeit 30-250 +/- 3 
Sondentyp
Modell Rossmax PA100, PB100, PC100, PD100, PF100
Verlängerungskabel Rossmax PE100
Optischer Sensor Wellenlänge rotes LED 660 nm, Infrarot LED 905/880 nm mit einer 

max. optischen Ausgangsleistung von 4 mW/sr.
Elektrische Spezifikation
Batterie AA*4 (Alkaline)
Batterie Lebensdauer Betriebsdauer bis ca. 15 Stunden (4 Alkaline Batterien)
Umgebungsbedingungen
Betriebsbedingungen Temperatur: 5 - 40C, relative Luftfeuchtigkeit: 15-95% (nicht kon-

densierend), atmosphärischer Druck: 700-1060hPa
Lagerungs- / Trans-
port-bedingungen

Temperatur: -25 - 70C, relative Luftfeuchtigkeit: 15-90% (nicht kon-
densierend), atmosphärischer Druck: 700-1060hPa
Hinweis: Um das Gerät nach einer Lagerung in den obigen Extrem-
werten (-25C oder 70C) wieder anwenden zu können, muss es für 
mindestens 3 Stunden bei Raumtemperatur gelagert werden.

Abmessungen LxBxH: 14.5x7.25x2.25cm
Gewicht Ca. 150g (ohne Batterien)
Standard IEC/EN60601-1, IEC/EN60601-1-2, IEC/EN60601-1-11, ISO80601-2-61
Symbol Erklärung

Hersteller
Seriennummer
EU-REP
Typ BF

IP-Klassifizierung IP22: Geschützt vor Fremdkörpern und Feuchtigkeit
CE Zeichen
Warnung: Da es sich bei dem Artikel um ein elektronisches Produkt 
handelt, muss es gemäss der europäischen Richtlinie 2012/19/EU 
bei Ihrem örtlichen Recyclingzentrum sicher entsorgt werden.

Fehler Zu prüfende Punkte Korrekturmassnahme

SpO2 oder 
Pulsfrequenz kann 
nicht angezeigt 
werden

Das Symbol - -  erscheint auf dem 
Display

Finger erneut platzieren und 
nochmals versuchen

Symbol  bedeutet Sensor-
Fehler

Prüfen Sie, ob der Rossmax 
Sensor richtig mit dem Gerät 
verbunden ist.

Finger wurde falsch platziert Finger erneut platzieren und 
nochmals versuchen

SpO2 oder 
Pulsfrequenz kann 
nicht beständig 
angezeigt werden

Finger zittert oder der Körper 
bewegt sich

Halten Sie den ganzen 
Körper ruhig

Finger wurde falsch platziert Finger erneut platzieren und 
nochmals versuchen

Keine Anzeige nach 
dem drücken auf den 

 Knopf

Batterien sind leer Neue Batterien einlegen

Batterien sind falsch eingelegt Batterien neu einlegen

Die Anzeige 
verschwindet plötzlich

Wenn das Gerät kein Signal erhält, 
schaltet es automatisch aus Normal

Schwache Batterie Neue Batterien einlegen
  Achtung! Geben Sie das Gerät an Ihren Händler zurück, falls es nicht funktioniert. Unter 
keinen Umständen sollten Sie versuchen, das Gerät eigenhändig zu demontieren oder 
zu reparieren.

•  Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschliesslich Kinder) mit einge-
schränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Er-
fahrung und/oder mangelnden Kenntnissen eingesetzt zu werden. Es sei denn, sie werden 
von einer Person beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, oder werden von 
dieser Person in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten in der Nähe des Ge-
räts beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

•  Dieses Gerät dient nur zur stichprobenartigen Überprüfung, nicht aber zur Auswertung me-
dizinischer Ergebnisse.

•  Dieses Gerät ist für die Bestimmung des Prozentsatzes der arteriellen Sauerstoffsättigung 
des funktionellen Hämoglobins. Folgende Faktoren können die Leistung des Pulsoximeters 
beeinträchtigen oder die Genauigkeit der Messung beeinflussen:

  -  Benutzen Sie für den Pulsoxymeter nicht gleichzeitig mit einer Blutdruckmanschette, einem 
arteriellen Katheter oder Infusionsleitung(en) am selben Arm.

  - Übermässiges Licht, wie z. B. Sonnenlicht oder direkte Hausbeleuchtung
  - Unstabiler Ort der Anwendung (z. B. Wackeln)
  - Feuchtigkeit im Gerät
  - Unsachgemäss angelegte Vorrichtung
  - Der Finger ist zu gross oder zu klein, um in das Gerät zu passen
  - Schlechte Pulsqualität
  - Venenpulsationen
  - Anämie oder niedrige Hämoglobinkonzentration
  - Kardio-Grün und andere intravaskuläre Farbstoffe
  - Carboxyhämoglobin
  - Methämoglobin
  - Dysfunktionales Hämoglobin
  - Künstliche Nägel oder Nagellack
  - An Fingern mit anatomischen Veränderungen, Ödemen, Narben oder Verbrennungen
  -  Die Bedingung der Sonde: Verwenden Sie nur den von Rossmax zugelassenen Pulsoxi-

meter-Sensor, das Kabel und Zubehör. Diese Teile werden nicht wiederaufbereitet. Die Ver-
wendung von anderen Sensoren, Kabeln und Zubehörteilen kann zu ungenauen Mess-
werten führen.

•  Die Verwendung des Geräts über einen längeren Zeitraum kann bei Personen mit Durchblu-
tungsstörungen zu Schmerzen führen. Wechseln Sie die Position mindestens alle 4 Stunden, 
damit die Haut atmen kann und um den Zustand des Patienten regelmässig zu überprüfen.

•  Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Gasgemischen.
•  Verwenden Sie das Gerät nicht während einer MRT- oder CT-Untersuchung, und verwenden 

Sie es nicht näher als 30 cm an einem Teil des Pulsoximeters, einschliesslich der vom Herstel-
ler angegebenen Kabel.

• Das Gerät wird während des Betriebs durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt.
• Andere Kabel und Zubehörteile können die EMV-Leistung negativ beeinflussen.
•  Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht, wenn die Durchblutung eingeschränkt ist. 

Wärmen oder reiben Sie den Finger, oder positionieren Sie das Gerät neu.
•  Dieses Gerät ist ein elektronisches Präzisionsinstrument und darf nur von qualifizierten Fach-

leuten repariert werden. Eine Reparatur des Geräts vor Ort ist nicht möglich. Versuchen Sie 
nicht, das Gehäuse zu öffnen oder die Elektronik zu reparieren. Das Öffnen des Gehäuses 
kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.

• Überdehnen Sie die Feder des Geräts nicht.
•  Es kann kein Funktionstester verwendet werden, um die Genauigkeit eines Pulsoximeter-

Monitors zu überprüfen.
•  Führen Sie keine Selbstdiagnose oder Selbstmedikation auf der Grundlage der Messungen 

durch, ohne Ihren Arzt zu konsultieren. Nehmen Sie insbesondere keine neuen Medikamen-
te ein und ändern Sie nicht die Art und/oder die Dosierung eines bestehenden Medika-
ments ohne dessen vorherige Zustimmung.

•  Schauen Sie während der Messung nicht direkt in das Gehäuse. Das rote Licht und das un-
sichtbare Infrarotlicht in der Sonde sind schädlich für die Augen.

• Bitte beachten Sie Benutzer mit empfindlicher Haut.
•  Verlegen Sie, wie bei allen medizinischen Geräten, die Patientenkabel sorgfältig, um die 

Möglichkeit des Verhedderns oder Strangulierens des Patienten zu verhindern.
• Stellen/Stapeln sie das Gerät nicht in der Nähe von anderen Geräten.
• Die SpO2-Einwegsonde darf nicht wiederverwendet oder desinfiziert werden (nur für PD100).

1.  Bitte reinigen Sie die Oberfläche des Geräts vor dem Gebrauch. Wischen Sie das Gerät zuerst mit 
medizinischem Alkohol (70% Äthanol (w/w)) ab, und lassen Sie es dann an der Luft trocknen 
oder reinigen Sie es mit einem Stofflappen.

2.  Verwenden Sie den medizinischen Alkohol, um das Produkt nach dem Gebrauch zu desinfizieren, 
um eine Kreuzinfektion bei der nächsten Verwendung zu vermeiden.

3.  Die beste Lagerungsumgebung für das Gerät ist -25°C ~ 70°C Umgebungstemperatur und 
nicht höher als 90% relative Luftfeuchtigkeit. 
 Achtung! 

1.  Nicht sterilisieren, autoklavieren oder in Flüssigkeit eintauchen. Giessen oder sprühen Sie keine 
Flüssigkeiten auf das Gerät.

2.  Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel und keine Reinigungsmittel, 
die Ammoniumchlorid oder Isopropylalkohol enthalten.

Dem Benutzer wird empfohlen, das Gerät an den Hersteller zurückzusenden und die fol-
genden Kontrollen alle 24 Monate durchzuführen:.
•  Überprüfen Sie das Gerät auf mechanische und funktionelle Schäden oder Verschlechte-

rungen.
•  Vergewissern Sie sich, dass alle Tasten der Benutzeroberfläche und das Zubehör normal 
funktionieren.

Hinweis:  Der Hersteller verwendet einen Index-2-Simulator, um den Betrieb des Pulsoxi-
meters zu überprüfen.

EMV-Leitfaden und Erklärung des Herstellers
Empfohlene Abstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und dem ME-Gerät

Das tragbare Pulsoximeter ist für den Einsatz in einer elektromagnetischen Umgebung vorgesehen, in der gestrahlte HF-Störungen kontrolliert werden. Der Kunde 
oder der Benutzer des tragbaren Pulsoximeters kann dazu beitragen, elektromagnetische Störungen zu vermeiden, indem er einen Mindestabstand zwischen 
tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und dem tragbaren Pulsoximeter  wie unten empfohlen einhält, je nach der maximalen Aus-
gangsleistung des Kommunikationsgeräts.

Maximale Nennausgangs-
leistung des Senders / W

Trennungsabstand je nach Frequenz des Senders / m
150 kHz to 80 MHz , d=[3.5/V1]√P 80 MHz to 800 MHz , d=[3.5/E1]√P 800 MHz to 2,5 GHz , d=[7/E1]√P

0.01 0.1 0.1 0.2
0.1 0.4 0.4 0.7
1 1.2 1.2 2.3

10 3.7 3.7 7.4
100 11.7 11.7 23.3

Declaration – electromagnetic emissions
Das tragbare Pulsoximeter ist für die Verwendung in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Benutzer des trag-

baren Pulsoximeters sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.
Emissionsprüfung Compliance Elektromagnetische Umgebung - Anleitung

RF-Emissionen CISPR 11 Gruppe 1 Das tragbare Pulsoximeter verwendet HF-Energie nur für seine interne 
Funktion. Daher sind seine HF-Emissionen sehr gering und verursachen 
wahrscheinlich keine Störungen bei elektronischen Geräten in der Nähe 
verursachen.

RF-Emissionen CISPR 11 Klasse B Das tragbare Pulsoximeter ist für den Einsatz in allen Einrichtungen ge-
eignet, einschliesslich häuslicher Einrichtungen und Einrichtungen, die 
direkt an das öffentlichen Niederspannungsnetzes angeschlossen sind.

Oberwellenemissionen IEC 61000-3-2 N/A
Spannungsschwankungen/Flicker-Emissionen IEC 61000-3-3 N/A
Deklaration - Elektromagnetische Emissionen und Störfestigkeit - für GERÄTE und SYSTEME, die in professionellen Gesundheitseinrichtungen Umgebung oder in 

der häuslichen Pflegeumgebung
Erklärung zum tragbaren Pulsoximeter - elektromagnetische Störfestigkeit

Das tragbare Pulsoximeter ist für die Verwendung in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Benutzer des trag-
baren Pulsoximetersystems sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird

Störfestigkeitstest IEC-60601-Testniveau Konformitätsniveau Leitfaden Elektromagnetisches Umfeld
Abgeleitete HF IEC 
61000-4-6

3 Vrms ; 6 Vrms ; 150 kHz to 
80 MHz

N/A Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte einschliesslich der 
Kabel sollten nicht näher an irgendeinem Teil des GERÄTS oder SYS-
TEMS verwendet werden, als der empfohlene Trennungsabstand der 
sich aus der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung des 
Senders ergibt. In der Nähe von Geräten, die mit dem folgenden Sym-
bol  gekennzeichnet sind, können Störungen auftreten.

Abgestrahlte HF IEC 
61000-4-3

3 V/m ; 10V/m ; 80 MHz – 
2.7 GHz l 80%

3 V/m ; 10V/m ; 80 MHz – 
2.7 GHz ; 80%

Näherungsfelder von 
kabellosen HF-Kom-
munikationsgeräten IEC 
61000-4-3

27 V/m 385 MHz 27 V/m 385 MHz
28 V/m 450 MHz 28 V/m 450 MHz
9 V/m 710 MHz 9 V/m 710 MHz

745 MHz 745 MHz
780 MHz 780 MHz

28 V/m 810 MHz 28 V/m 810 MHz
870 MHz 870 MHz
930 MHz 930 MHz

28 V/m 1720 MHz 28 V/m 1720 MHz
1845 MHz 1845 MHz
1970 MHz 1970 MHz

28 V/m 2450 MHz 28 V/m 2450 MHz
9 V/m 5240 MHz 9 V/m 5240 MHz

5500 MHz 5500 MHz
5785 MHz 5785 MHz

Deklaration – Elektromagnetische Störfestigkeit
Das tragbare Pulsoximeter ist für die Verwendung in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Benutzer des 

tragbaren Pulsoximetersystems sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird
Störfestigkeitstest IEC-60601-Testniveau Konformitätsniveau Leitfaden Elektromagnetisches Umfeld
Elektrostatische 
Entladung (ESD) IEC 
61000-4-2

± 8 kV Kontakt  
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV Luft

± 8 kV Kontakt  
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV Luft

Die Böden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen 
bestehen. Sind die Böden mit synthetischem Material 
bedeckt, sollte die sollte die relative Luftfeuchtigkeit 
mindestens 30 % betragen.

Schnelle elektrische 
Transiente / Burst IEC 
61000-4-4

± 2 kV bei Stromleitungen
± 1 kV bei Eingangs-/Ausgang-
sleitungen

N/A Die Qualität der Netzspannung sollte der einer 
typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung 
entsprechen.

Überspannung IEC 
61000-4-5

±0.5 kV
± 1 kV Differenzialmodus
± 2 kV Gleichtakt

N/A Die Qualität der Netzspannung sollte der einer 
typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung 
entsprechen.

•  Die verantwortliche Organisation oder der Betreiber muss die Kompatibilität Monitors, der 
Sonde und des Kabels vor der Verwendung überprüfen, da es sonst zu Verletzungen des 
Patienten kommen kann.

•  Das Oximeter wird vor dem Verkauf im Werk kalibriert, eine Kalibrierung während der Le-
bensdauer ist nicht erforderlich.

• Das Produkt hat bei herkömmlicher Benutzung eine Einsatzdauer von 5 Jahren.
•  Ernsthafte Vorfälle (z. B. Todesfälle) in Verbindung mit dieser Vorrichtung müssen dem Händ-

ler, dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem der Anwender 
und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.

Spannungseinbrüche, 
kurze Unterbre-
chungen und Span-
nungsschwankungen
An Eingangsleitungen der 
Spannungsversorgung IEC 
61000-4-11

0 % UT; 0, 5 Zyklen bei 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 270° und 315°
0 % UT; 1 Zyklus und 70 % UT; 25/30 
Zyklus einphasig: bei 0°

N/A Die Qualität der Netzstromversorgung sollte der einer 
typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung 
entsprechen. Wenn der Benutzer des GERÄTS oder 
SYSTEMS einen kontinuierlichen Betrieb bei Unter-
brechungen der Stromversorgung benötigt, wird 
empfohlen, das GERÄT oder SYSTEM über eine unter-
brechungsfreie Stromversorgung oder einer Batterie 
anzuschliessen

Netzfrequenz (50/60 
Hz) Magnetfeld IEC 
61000-4-8

30 A/m 30 A/m Die magnetischen Felder der Netzfrequenz sollten auf 
einem Niveau liegen, das für einen typischen Standort 
in einer einer typischen Geschäfts- oder Krankenhau-
sumgebung.
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Garantiekarte
Für dieses Gerät gilt eine Garantie von 1 Jahr ab dem Kaufdatum, Batterien und anderes Zubehör 
sind nicht enthalten. Die Garantie gilt nur bei Vorlage der vom Händler ausgefüllten Garantie vom 
Händler ausgefüllten Garantiekarte, die das Kaufdatum bestätigt, oder der Quittung. Das Öffnen 
oder Verändern des Geräts führen zum Erlöschen der Garantie. Die Garantie deckt keine Schäden, 
Unfälle oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung. Wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen 
Verkäufer/Händler oder an www.rossmax.com.

Kunden-Name:  __________________________________________

Adresse:  ______________________________________________

Telefon:  _______________________________________________

E-Mail:  _______________________________________________

Informationen zum Produkt: 

Datum des Kaufs: ________________________________________

Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde: 

_____________________________________________________

Model: SA120

 www.rossmax.com
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0Rossmax InnoTek Corp.  
12F., No. 189, Kang Chien Rd., Taipei, 114, Taiwan.
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/ Horacio Lengo Nº 18, CP 29006, Málaga, Spain

 Tragbarer Pulsoximeter

* Der Text kann ohne weitere Ankündigung geändert werden.



Einleitung

Einlegen der Batterien

Anschluss der Sonde

Messung

Vorschau Standardeinstellung

Ändern der Standardeinstellung
Das Rossmax Handpulsoximeter dient zur Messung der Sauerstoffsättigung im Blut 
(SpO2), der Pulsfrequenz und um sofortige Warnungen auszugeben. Es ist ein nicht-
invasives Gerät welches zu Hause, in Krankenhäusern und Kliniken zur stichprobenartigen 
Kontrolle von Erwachsenen, Kindern und Säuglingen mit entsprechender Sonde 
eingesetzt wird. Die Sonde enthält eine doppelte Lichtquelle und einen Photodetektor.

  Achtung! Beachten Sie die Begleitdokumente. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor 
dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren es auf.

1. Schieben Sie die Batterieabdeckung mit dem Daumen heraus.
2. Legen Sie 4 „AA“-Batterien entsprechend der (+/-) Polarität ein oder ersetzen Sie sie.

Verwenden Sie eine Rossmax PA100/PC100 oder eine kompatible Sonde. (Bitte sorgfältig 
installieren).

  Achtung! Die Effizienz des Geräts kann beeinträchtigt werden, wenn keine Rossmax 
kompatiblen Sonde verwendet wird.

1.  Drücken Sie die Einschalttaste  1 Sekunde lang; sobald sich das Gerät einschaltet, 
ertönt ein 2 Sekunden dauernder Piepton

Hinweis:  Nach der Aktivierung des Geräts wird direkt die Softwareversion angezeigt. Bei 
der ersten Aktivierung springt es direkt zur Zeiteinstellung. (Bitte beachten Sie die 
Einstellungs-Anleitung.)

2.  Die Information über die Softwareversion erscheint; führen Sie einen Finger mit der 
Nagelseite nach oben zum Selbsttest in die Sonde ein.

Hinweise:  Das Gerät schaltet sich automatisch nach 1 Minute Leerlauf mit zweifachem 
Signalton aus.

3.  Die Pulsstärke zeigt  an, der Pulsoximeter beginnt seine Messung.
Hinweise:  Der Herzschlag wird durch den Summer signalisiert. Wenn Sie in den Ruhemodus 

Modus wechseln möchten, drücken Sie die Tontasten  und auf dem LCD-
Bildschirm wird das  Symbol angezeigt. Wenn Sie den Herzton benötigen, 
drücken Sie zum Beenden die Tontaste.

4.  Ihre SpO2- und Pulsfrequenzwerte werden nach einigen Sekunden auf dem Display 
angezeigt. 

Hinweise: 1.  Nehmen Sie Ihren Finger nicht weg, bevor die Messung abgeschlossen ist. 
                   2.  Bei anderen Problemen oder nicht erkannten Symbolen lesen Sie bitte die 

Hinweise zur Fehlerbehebung.

1.  Drücken Sie die Taste  1 Sekunde lang, um eine Vorschau der Standardeinstellungen 
zu erhalten.

2.  Drücken Sie die Taste  , um den Vorschaumodus zu verlassen, oder warten Sie 3 
Sekunden lang, bis er automatisch verschwindet.

Drücken Sie die Taste  für 2 
Sekunden, um den Einstellungsmodus 
aufzurufen und die Standardeinstellung 
zu ändern. Um zur nächsten Einstellung 
zu springen, drücken Sie anschliessend  

 . Um den Modus zu beenden, 
drücken Sie  oder warten Sie 10 
Sekunden lang.

SPO2  Modus
•  Um die maximale SpO2-Frequenz 

einzustellen, drücken Sie zur Eingabe 
 und  wird angezeigt. 

Drücken Sie nun die  /  Tasten 
bis zur gewünschten Einstellung. 
Zum Einstellen der minimalen SpO2 
Frequenz, drücken Sie  und  
wird angezeigt. Die Einstellung erfolgt 
dann analog der max. Einstellung.

Pulsfrequenz-Modus
•  Um die maximale Pulsfrequenz 

einzustellen, drücken Sie , es 
erscheint   . Drücken Sie die 

 /  Tasten zur Einstellung. Zum 
Einstellen der minimalen Pulsfrequenz 
, drücken Sie  und  wird 
angezeigt. Die Einstellung erfolgt dann 
analog der max. Einstellung.

Speicherintervall-Modus  
1.  Wahlweise für SA120: 5 / 10 / 30 / 

60 Minuten.
2.  Im Speichermodus wird der 

Speicherintervall-Modus  auf 
dem Bildschirm angezeigt. Um die 
Standardeinstellung zu ändern, 
drücken Sie  /  um zwischen 
(5)-(10)-(30)-(60) oder (60)-(30)-(10)-
(5) Minuten zu wählen.

 

Steuerung der Tonlautstärke   
•  Für die Steuerung der Tonlautstärke 

drücken Sie für höhere Lautstärke  
 , für niedrigere Lautstärke  

. Zum Ändern der Tonlautstärke 
drücken Sie  /  zum Wechseln 

 --> .

Zeit- / Datumseinstellung  
•  Drücken Sie  /   zur Einstellung. 

Erst kommt das Jahr, anschliessend 
der Monat, der Tag, die Stunde und 
am Schluss die Minuten.

  Achtung! Drücken Sie die Taste  oder warten Sie 10 Sekunden, um den Vorgang 
zu beenden, der eingestellte Wert wird dann gespeichert. Bitte überprüfen Sie den 
eingestellten Wert vor der Verwendung.  

Bezeichnungen /Funktionen

Pulse Oximeter

2

4

3

1

10

11

12

9
8

6

7

5

Nr. Bezeichnung Zweck

1 Pulsstärke

  

2 Sondensymbol  
3 LCD Hintergrundbeleuchtung Ein- und Ausschalten der Beleuchtung

4 Ton-Taste

Für Herschlag-Töne  

 hohe Lautstärke 

 geringe Lautstärke 

 Stummschalten
5 Zeit Zeigt die Zeit an

6 SpO2  Symbol
 hoher SpO2 

 tiefer SpO2

7 Pulsfrequenz   
 hohe Pulsfrequenz 
 tiefe Pulsfrequenz

8 UP/DOWN-Taste
Zum Einstellen/Anzeigen aller Einstellungen/
Speicherungen  

 Speicher-Symbol

9 Set-Taste
Zum Anzeigen/Anpassen der 
Standardeinstellung

10 Alarmtaste  Alarm aus /  Alarm ein 
11 Power-Taste Ein- / Ausschalten

12 Batteriefach
Zum Einlegen der Batterien  

 Batterien voll  
 Batterien leer / keine Batterien

SA120 All symbols

SA120 All symbols

SA120 All symbols

SA120 All symbols

SA120 All symbols

SA120 All symbols

SA120 All symbols

SA120 All symbols

SA120 All symbols

1 
Sekunde

2 Sekunden 

Hoher SpO2 

Geringer SpO2

100
99
98
97

.

.

90
88
86
84
82

.

.

SA120 All symbols

SA120 All symbols

SA120 All symbols

SA120 All symbols

Hohe 
Herzfrequenz

Geringe 
Herzfrequenz

140
135
130
125
…
…

55
50
45
40
35
…
…

SA120 All symbols

Speicher lesen und löschen
Rufen Sie den Speichermodus mit der Taste  or  auf, um die SpO2 und Pulsfrequenz 
im Speichermodus zu lesen.
Hinweis: Wenn Sie den Speichermodus aufrufen, erscheint  auf dem Display.

SA120 All symbols

SA120 All symbols

SA120 All symbols

2 
Sekunden 

2 Sekunden zum 
Löschen der Daten

Drücken Sie  während des Speicherlesemodus für zwei Sekunden, der 
Speicherlöschmodus erscheint.

Erscheint auf dem Display  und  bedeutet dies, keine Daten löschen. Erscheint 

auf dem Display  und  bedeutet dies, die Daten werden gelöscht.
  Achtung! Die gelöschten Daten können nicht wiederhergestellt werden.

  Achtung! Die Batterien müssen ausgetauscht werden, wenn das Batteriesymbol “  
” auf dem Display blinkt/während Sie die Funktionstaste gedrückt halten und auf dem 
Display nichts angezeigt wird.
  Achtung! Batterien können auslaufen oder explodieren, wenn sie unsachgemäss 
verwendet oder entsorgt werden. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für 
längere Zeit gelagert wird.


