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Hinweise zu dieser Anleitung und Symbolik 
 

 

 

 
Warnhinweise,  deren  Nichtbeachtung  eine 

Gefährdung zur Folge haben kann. 

 

 
Besondere  Hinweise,  Tipps 

=> 
 

Verweis auf… 

G R O S S  Bezeichnet eine Taste auf dem Gerät 

Fett  Besondere Hervorhebung im Text 

 
 

Sicherheitshinweise 
 

 Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Gerätes. Jede 
Handhabung des Gerätes erfordert die genaue Kenntnis und 
Beachtung dieser Gebrauchsanweisung. Das Gerät ist nur für 
die beschriebene Verwendung bestimmt (=> Verwendungs-
zweck / Anwendungsgebiete). 

 

 Das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen betreiben. 
 

 Der Ultraschallvernebler wird in professionellen Einrichtungen des 
Gesundheitswesens eingesetzt. Dies können unter anderem sein: 
   - Krankenzimmer in Krankenhäusern oder Kliniken 
   - Operationsräume oder Intensivstationen in Kliniken 
   - Arztpraxen 

 Der Ultraschallvernebler darf nur von fachkundigem und 
geschultem Personal bedient werden. 

 

 Länger fortgeführter Betrieb bei leergelaufener Nebelkammer 
und hoher Leistungseinstellung verursacht ansteigende 
Temperaturen am Schallkopf. Berühren von Schallkopfglas 
oder Kontaktwasser im Schallkopf kann Verbrennungen 
hervorrufen. 
Fassen Sie niemals bei eingeschaltetem Gerät in den 
Schallkopf. Dies kann zu Verbrennungen führen.  
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Warnhinweise  
 

 Verwenden Sie den Ultraschallvernebler nicht bei beatmungs- 
pflichtigen Patienten, bzw. integrieren Sie den Ultraschallvernebler 
nicht in Atemsysteme! 

 

 Betreiben Sie den Ultraschallvernebler nicht ohne Bakterienfilter. 
 

 Verwenden Sie brennbare oder andere explosive 
Flüssigkeiten (Alkohol!) weder als Kontaktflüssigkeit noch 
als Aerosol. 

 

 Nehmen Sie den Ultraschallvernebler nicht in Betrieb, wenn 
das Gehäuse oder das Zubehörmaterial beschädigt ist. 

 

 Achten Sie darauf, dass kein solehaltiger Nebel vom 
Vernebler selbst oder anderen elektrotechnischen Geräten 
angesaugt werden kann. 

 Der Ultraschallvernebler darf nicht mit Gesichtsmaske oder 
Mundstück betrieben werden.  

Verantwortlichkeit des Herstellers 
 

Für  die  Auswirkungen  auf  Sicherheit,  Zuverlässigkeit  und  Leistung 
sind Hersteller und Importeur nur dann verantwortlich, wenn: 

 
1. Montage, Erweiterungen, Neueinstellungen, Änderungen oder 

Reparaturen nur durch Personen ausgeführt werden, die von 
SCHULTE-ELEKTRONIK GmbH dazu schriftlich ermächtigt sind. 

 
2. Der Ultraschall-Vernebler in Übereinstimmung mit der 

Gebrauchsanweisung verwendet wird. 
 

Nicht gehaftet wird für Reparaturen, Modifikationen, Justagen oder 
ähnliche Eingriffe, wenn sie vom technischen Personal des Anwenders 
vorgenommen werden. Auch nicht, wenn diese Geräte vom Hersteller als 
„reparierbar  durch  den  Kunden“  bezeichnet  werden  und  geeignete 
Unterlagen zur Verfügung stehen. 

Zweckbestimmung  
 
Der Ultraschallvernebler U-3003-S dient zur Abgabe eines vernebelten 
Mediums (Sterilwasser oder isotonische Kochsalzlösung oder Solelösung)  
an das Atmungssystem des Menschen.   
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch  
 

Als Vernebelungsmedium können isotonische Kochsalzlösungen, 
Solelösungen oder Sterilwasser verwendet werden. Eine Verneblung von 
Medikamenten ist nur dann zulässig, wenn das betreffende Medikament 
für die Verneblung vom Medikamentenhersteller als geeignet dargelegt 
wird und wenn dies im Rahmen einer Therapie durch den behandelnden 
Arzt vorgesehen ist. Die Art des Verneblungsmediums und die Dauer der 
Anwendung sind nach medizinischen Aspekten zu wählen, hierüber muss 
medizinisches Fachpersonal (Arzt) entscheiden. 
 

Gegebenenfalls kann das Aerosol mit Hilfe der Manschettenheizung 
angewärmt werden. Die maximal zulässige Temperatur von 41°C wird 
hierbei eingehalten. 
 
Andere medizinische Anwendungen als die oben genannten sind nicht 
erlaubt. 
 
Nebenwirkungen und Kontraindikationen: 
Es sind weder Nebenwirkung noch Kontraindikationen bekannt. 

 Anwendungsgebiete  
 

Der Ultraschallvernebler kommt in Gesundheitseinrichtungen wie Kliniken, 
Arztpraxen und sonstigen medizinischen Einrichtungen zur Anwendung. 
Die Geräte können innerhalb den Einrichtungen in den Krankenräumen 
(Patientenzimmern), Untersuchungs-  und Behandlungsräumen, oder 
speziell für die Anwendung hergerichteter Räume eingesetzt werden.  
Die Geräte sind für den Einsatz im häuslichen Bereich nicht geeignet. 
 
Die Geräte werden durch medizinisches Fachpersonal bedient. 
 
Eine spezielle Atemtechnik ist für die Anwendung nicht erforderlich. 
 
Der Ultraschallvernebler kommt bei Patienten ab dem Kindesalter (ab 3. 
Lebensjahr) zum Einsatz. Durch die konstante Verneblung ist keine 
bestimmte Atemtechnik während der Anwendung notwendig, wodurch 
eine mitarbeitsunabhängige Anwendung erzielt wird. Das Aerosol soll 
bevorzugt in einer Entfernung von 5 cm vom Schlauchende über den 
Mund oder die Nase eingeatmet werden. 
 
Der Patient soll bei der Anwendung liegen oder sitzen.  
 
Der Ultraschallvernebler kommt bei folgenden Indikationen zur Anwendung: 
• Schleimhautaustrocknung 
• Schleimhautrehabilitation 
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Allgemeine Beschreibung 

Der Ultraschallvernebler U-3003-S arbeitet mit einem Ultraschall- 
schwinger, der über die Kontaktflüssigkeit im Schallkopf die Flüssigkeit 
in der Sterilverneblerkammer in kleinste Aerosol-Partikel zerstäubt. 

Es entsteht ein dichter Nebel, der durch einen gefilterten Luftstrom über 
Einwegschläuche zum Patienten geleitet wird. Bitte beachten Sie dazu 
die unten aufgeführten Anwendungshinweise. 

Wahlweise kann der Nebelstrom über den Schlauch indirekt über die 
Manschettenheizung beheizt werden. 

 
Die Vorteile des Systems: 

Gut alveolar gängige Partikelgröße zwischen  
1 - 5 µm (45%) und 1 – 7 µm (65%) 
(Angaben bei Nebelstufe / Lüfterstufe 3) 

 Keine Teile, die im Autoklaven sterilisiert werden müssen 

 Kein Patientenkontakt 

 Sterile Verneblung bei geringem Anfall von Einwegmaterial 

 

Anwendungshinweise:  

Wegen der alveolar gängigen Partikelgrössen ist besondere Sorgfalt 
auf Hygiene bei der Vorbereitung und Durchführung der Inhalation 
erforderlich.  
 
 
 
 
 
Wichtig: Der Luftstrom ist nur dann ausreichend gefiltert, wenn ein 
geeigneter Bakterienfilter (12) verwendet wird (siehe Aufbauskizze  
auf Seite 7). 
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    Übersicht Ultraschallvernebler U-3003-S 

Beispiel: ISAPAK-System 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: Aufbauskizze 
 

(1)  Haltestange (2)  Flaschenhalter (3) Sterilwasserflasche 

(4)  Flaschenadapter (5)  Verneblerkammer (6)  Schallkopf 

(7)  Heizungsstecker (8)  Hauptschalter (9)  Störungsanzeigen 

(10) Bedienfeld  (11) Ein/Aus Taste  (12) Bakterienfilter 

(13) Faltenschläuche (14) Haltearm (15) Manschettenheizung 
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Inbetriebnahme 
 

1. Vernebler aufbauen laut Anleitung (Seite 7, 10 oder 11).  
 
2. Stecker der Manschettenheizung (15) (optionales Zubehör)  auf der 
Rückseite des Gerätes  in Buchse (7) einführen. Die Markierung am 
Stecker muss dabei nach  oben zeigen. 

 
3. Prüfen, ob Netzspannung und Leistungsangaben auf dem Typenschild 
(Rückseite des Gerätes) Ihrem Stromversorgungsnetz entsprechen. 
Netzkabel in die Netzbuchse auf der Rückseite des Gerätes einstecken und 
mit dem Stromnetz verbinden. 

 
4. Kontrollieren Sie, ob ausreichend Kontaktwasser im Schallkopf ( 6 )  
vorhanden ist (blaue Markierung). 

 
5. Gerät mit Hauptschalter (8) auf der Rückseite EIN-schalten. 
EIN/AUS-Taste (11) am Bedienfeld drücken und die Verneblung 
starten. Die grüne  Anzeige  „Betrieb“  leuchtet.  
 
6. Die Heizung kann wahlweise zu- oder abgeschaltet werden. 

 
7. Folgende Werte lassen sich über das Bedienfeld (10) einstellen:  
 

Parameter Symbol Einstellmöglichkeiten 

Verneblungszeit 

 

 
 

15 / 30 / 45 / 60 
Minuten oder 
Dauerbetrieb 

Nebelmenge 
 

 
 

Stufe 1 bis 5 

Luftmenge (Flow) 

 

 
 

Stufe 1 bis 5 

Heizungstemperatur 
 

 

Aus (OFF) 
niedrig (LOW) 
mittel (MEDIUM) 
hoch (HIGH) 
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8. Nach  Gebrauch:  Gerät mit EIN/AUS Taste am Bedienfeld (10) 
ausschalten. Das Gerät befindet sich nun in Bereitschaft (Stand-by).  
Dies wird durch Aufleuchten der grünen Betriebsanzeige in regelmäßigen 
Abständen angezeigt. 
 
Bei  längerem   Nichtgebrauch  den Vernebler mit dem Hauptschalter (8)  
auf der Rückseite des Geräts AUS-schalten. 

 
 

Verneblungszeit  
Die Verneblungszeit kann in 4 Stufen eingestellt werden. Die gewählte 
Verneblungszeit wird durch Dauerleuchten, die verbleibende Restzeit 
durch Blinken der jeweiligen Tasten-LED angezeigt. 
 
Nebelmenge / Luftmenge 
Wählen Sie die Stufe 1 für eine geringe Nebelmenge / Luftmenge und 5 für 
eine hohe Nebelmenge / Luftmenge 
 
Heizungsbetrieb 
Über die Tasten LOW / MEDIUM / HIGH schalten Sie die Aerosolheizung 
an. Das Aerosol wird in der jeweiligen Stufe niedrig / mittel / und hoch 
erwärmt. Eine Sicherheitsschaltung verhindert, dass sicher das Aerosol 
über 41°C erwärmt. Über die Taste OFF wird die Heizung abgeschaltet. 
 
Wiedereinschalten 
Beim Einschalten des Geräts werden die Einstellwerte der vorherigen 
Betriebsphase wieder angewählt. Die Heizung muss separat mit der 
gewünschten Stufe zugeschaltet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

WARNUNG 
Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, darf dieses Gerät 
nur an ein Versorgungsnetz mit Schutzleiter angeschlossen werden. 
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Aufbauanleitung	ISAPAK	‐	System Reihenfolge des Zusammenbaus: 

(a) Aluvierkant (7) durch Geräteboden 
führen.  

 
(b) Haltestange (1) aufschrauben. 

 
(c) Haltearm (10) von oben auf Haltestange 

aufstecken, ausrichten und mit 
Stellschraube fixieren. 

 
(d) Schallkopf (6) bis zur Markierung mit 

destilliertem Wasser füllen. Beim Aufsetzen 
nicht verdrehen. 

 
(e) Verneblerkammer (5) in Schallkopf setzen. 

 
(f) Bakterienfilter (8) aufsetzen. 

 
(g) Faltenschläuche (9) aufstecken und in 

Manschettenheizung (11) und 
Halteklammern drücken. 

 
(h) Verneblung mit Sterilwasserflasche (3): 

Flaschen-Adapter (4) auf 
Sterilwasserflasche (3) schrauben, in 
Verneblerkammer (5) einführen und mit 
Flaschenhalter (2) befestigen. 

 
(i) Verneblung ohne Sterilwasserflasche: 

Sterilwasser in Verneblerkammer füllen und 
Kammeröffnung mit Stopfen verschließen 
(ohne Abbildung). 
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Abbildung 2 



 
 

Aufbauanleitung	RESPIFLO	‐	System Reihenfolge des Zusammenbaus: 
 

(a) Aluvierkant (9) durch Geräteboden führen. 

(b) Haltestange (1) aufschrauben. 

(c) Haltearm (12) von oben auf Haltestange aufstecken, 

ausrichten und mit Stellschraube fixieren. 

(d) Schallkopf (8) bis zur Markierung mit destilliertem 

Wasser füllen.  Beim Aufsetzen nicht verdrehen! 

(e) Verschlussstopfen (für Faltenschlauch) an 

Verneblerkammer (7) aufbrechen und 

Verneblerkammer (7) in Schallkopf (8) setzen. 

(f) Bakterienfilter (10) aufsetzen. 

(g) Faltenschläuche (11) aufstecken und in 

Manschettenheizung (13) und Halteklammern 

drücken. 

(h) Verneblerkammer (7) mit Niederhalter (6) fixieren. 

(i) Vorratsbehälter (1,5 Liter) (3) an Flaschenhalter (2) 

hängen. 

(j) Klemmen (5) verschließen. 

(k) Überleitsystem (4) in Verneblerkammer (5) einstechen 

und bis Anschlag einführen. 

(l) Die beiden Schläuche (4) des Überleitsystems rechts 

und links an den vorgesehenen Stellen des 

Vorratsbehälters (3) einstechen und bis Anschlag 

einführen. 

(m) Klemmen (5) bei Betrieb öffnen. 

S
e
ite
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Abbildung 3 
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Hinweise zur Inbetriebnahme 

 
Reinigung Schallkopf 
Der Schallkopf zur Aufnahme der sterilen Einweg-Verneblerkammer kann 
zum Reinigen und Entleeren leicht nach oben abgezogen werden, dabei 
nicht drehen. 
Der Schallkopf sollte nach jeder Benutzung mit klarem Wasser gespült 
werden. Dabei niemals  den  gesamten  Behälter  unter Wasser tauchen! 
Zur vorsorglichen Desinfektion des Schallkopfes ist die Verwendung von 
folgenden flüssigen Mitteln möglich, z.B. Inciden Foam oder Sekusept 
Active. Der Schallkopf kann auch mit 70 % Alkohol ausgespült werden. 
Die max. Betriebstemperatur von Keramikresonatoren (sog. Schwing- 
quarzen) für Ultraschallvernebler beträgt 85°C. Autoklavieren beschädigt 
den Schallkopf. 

 
 

Reinigen des Gerätes 
Das Gehäuse kann durch eine Wischdesinfektion gereinigt werden. 
Hierzu ist die Verwendung von folgenden flüssigen Mitteln möglich, z.B. 
Inciden Foam oder Sekusept Active. 
Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät gelangt. 

 

 

 

 
HINWEIS 
Die  Reinigung des Gerätes darf nicht während der Benutzung durchgeführt 
werden. Schalten Sie hierzu das Gerät aus und ziehen den Netzstecker ab. 
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Störungsanzeigen 

Auf der rechten Seite des Bedienfeldes (10) befindet sich das 
Anzeigefeld (9) für evtl. auftretende Störungsmeldungen.  
Bei Störungen schaltet das Gerät den Leistungsteil ab und gibt einen 
Warnton aus. Die Art der Störung wird angezeigt.  
Nach einer Störungsmeldung schalten Sie zunächst das Gerät aus (dazu 
die EIN/AUS Taste ca. 1 sec. drücken). Beseitigen Sie nach Möglichkeit 
die Störungsursache und schalten das Gerät wieder ein. 
 
(siehe auch Abbildung 1 auf Seite 7) 

Anzeigen Mögliche Ursache Abhilfe 

 

  +   
 

Stecker der 
Aerosolheizung 
nicht korrekt eingesteckt 

Aerosolheizung 
Steckersitz prüfen 

Keine Heizung 
vorhanden 

Heizung 
ausschalten oder 
anstecken 

Heizung zu heiß 
Heizung abkühlen 
lassen 

  +   
Schallkopf nicht korrekt 
eingesetzt 

Schallkopf neu 
aufsetzen. 
Beachten Sie 
dabei den 
Verdrehschutz. 

  +  
 

+  

Kein oder zu wenig 
Kontaktwasser im 
Schallkopf 

Kontaktwasser  
bis zu blauen 
Markierung 
auffüllen 

  +   
Kein Aerosol in 
Nebelkammer  

Nebelkammer 
wechseln 

  +  
 

+  

Zu hohe innere 
Gerätetemperatur  

Gerät ausschalten 
und abkühlen 
lassen 
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Störungsursachen 
 
(siehe auch Abbildung 1 auf Seite 7) 
Mögliche Ursachen Abhilfe 

Kein Kontaktwasser Schallkopf (6) bis zur Markierung 
mit destilliertem Wasser füllen 

Schallkopf nicht korrekt aufgesetzt 
 

Schallkopf (6) bis zum Anschlag 
aufsetzen. Beachten Sie dabei den 
Verdrehschutz auf der Rückseite 

 
Maßnahmen bei schlechter Nebelleistung 
 
Luftblasenbildung auf dem Quarz 
oder in der Nebelkammer (5) 

 

Gerät ausschalten, Luftblasen 
Entfernen 

feuchter Bakterienfilter (12) Filter erneuern. Den nassen Filter 
nicht mehr verwenden 

Wasseransammlung im 
Faltenschlauch (13) 

Faltenschlauch mit kontinuierlichem 
Gefälle verlegen 

Überhöhter Wasser Stand in 
Verneblerkammer (5) 

Wasserstand reduzieren 

 
 
  

 
Sollten sich die Störungen nicht beseitigen lassen, informieren Sie den 
autorisierten Service-Techniker bzw. Ihren Händler. 

Auf Wunsch stellt der Hersteller zum Ultraschallvernebler U-3003-S auch 
Schaltbilder, Ersatzteillisten, Beschreibungen und Einstellanweisungen zur 
Verfügung, die dem entsprechend qualifizierten Personal des Betreibers 
beim Reparieren des Gerätes von Nutzen sein können. 
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Austausch / Wechsel der Einwegmaterialien 
Der Bakterienfilter ist nach spätestens 1 Woche oder nach den 
speziellen Angaben des Herstellers in vorgeschriebenen Abständen 
auszutauschen.  
 
Der Einweg-Schlauch ist wöchentlich oder nach den Angaben des 
Schlauchherstellers auszutauschen. Bei Beschädigung oder sichtbarer 
Verschmutzung ist ein sofortiger Wechsel durchzuführen.     
Bei Patientenwechsel ist das gesamte Einwegmaterial zu wechseln. 

Geöffnete Sterilwasserbehälter max. 1 Woche verwenden, oder nach 
Angaben des zuständigen Hygienikers wechseln. 
 
Der (4) Grobfilter (Rückseite des Verneblers) ist in regelmäßigen 
Abständen, mindestens jedoch 1 mal pro Monat zu wechseln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung  4: rückwärtige Geräteansicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Hauptschalter 

(2) Netzstecker 

(3) Heizungsstecker 

(4) Grobfilter 

Verwenden Sie nur freigegebenes Zubehör von Seite  25  dieser 
Anweisung. 

Vor Verwendung anderer Systeme oder Schläuche, insbesondere in 
Verbindung mit der Manschettenheizung, nehmen Sie bitte 
Rücksprache mit Ihrem autorisierten Händler oder dem Hersteller des 
Verneblers. 

 
HINWEIS 
Der Austausch von Komponenten, die Reinigung des Gerätes und 
Durchführung von Wartungen dürfen nicht während der Benutzung 
durchgeführt werden. Schalten Sie hierzu das Gerät aus und ziehen  
den Netzstecker ab. 
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Gerätefunktion prüfen 
Vor jedem Einsatz und nach jedem Wiedereinsatz / Aufbereitung ist die 
Gerätefunktion zu überprüfen. Beachten Sie auch die Inbetriebnahme auf  
Seite 8. 

 
Hierzu Gerät mit Hauptschalter (1) (Abbildung1 Seite 7) auf der Rückseite 
EIN-schalten. 
EIN/AUS-Taste am Bedienfeld drücken und die Verneblung starten.  
 
Über die Tasten für die Nebelmenge den Ausstoß der Nebelmenge 
überprüfen. In Stufe 5 sollte die größte Nebelmenge austreten.  
 
Über die Tasten für die Luftmenge den Luftstrom ändern. In Stufe 5 sollte 
der größte Luftstrom austreten. 
 
Über die Tasten low / medium / high die Heizung zuschalten. Heizung 
vorsichtig berühren und überprüfen, ob sich diese erwärmt. 
 
Schallkopf vom Gerät abziehen. Das Gerät geht in Störung, die Anzeige 
für den Schallkopf blinkt und es ertönt ein Warnton. Gerät ausschalten, 
Schallkopf wieder aufsetzen und Gerät einschalten. Der Vernebler sollte 
seinen Betrieb wieder aufnehmen. 
 
Wir empfehlen, den Ultraschallvernebler einmal jährlich zur 
Gewährleistung der elektrischen Sicherheit einer Sicherheitstechnischen 
Kontrolle (STK) durch autorisiertes Fachpersonal oder den Hersteller zu 
unterziehen. 
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Technische Daten 
 
Elektrische Daten 
 
Nennspannung, -frequenz 230 V AC, 50 Hz  

Leistungsaufnahme: 71 VA 

Ultraschallfrequenz: 1,68 MHz, +/- 5 % 

Klassifikation: Schutzklasse I  

Betriebsart: Dauerbetrieb 

Schalldruckpegel Ca. 45 dB(A) 

Betriebsbedingungen 10° C bis 40° C (≤ 30 Minuten Betrieb) 

 10° C bis 25° C (Dauerbetrieb) 

 Luftfeuchte: 15 – 90% nicht kondensierend 

 Luftdruck 1060 – 700 mbar 

Lagertemperatur: -10° C bis + 50° C 

Luftfeuchte: 15 – 90% nicht kondensierend 

Luftdruck: 1060 – 700 mbar 

Abmessungen : 290 x 210 x 280 mm (B x H x T) 

Gewicht : 3,9 kg 

Schutzart nach IEC 60519 IP 21 

 
Manschettenheizung 
Typ EHZ 030 

Nennspannung, -frequenz: 17,5 V AC, 50 Hz 

Hz Leistungsaufnahme 20 VA 

Heizstufen low (gering) / medium (mittel) / high (hoch) 

 (abhängig von der Umgebungstemperatur) 

 

Regulatorische Daten 

Klassifikation nach MPG IIa, 93 / 42 / EWG 

CE-Kennzeichnung CE 0197 

 

    

Technische  Änderungen vorbehalten! 
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Leistungsdaten: 
 

Nebelleistung : 0,5 - 3 ml / min. 

Luftmenge: 1,5 - 8 l / min. mit Bakterienfilter 

Tröpfchengröße: 1 - 7 µm (65%), 1 - 5 µm (45 %) 
(Alle Angaben bei Nebel und Lüfterstufe 3.  
Bei  anderen gewählten Einstellungen sind Abweichungen möglich) 
 
MMAD  5,3 µm 
(Mass Median Aerodynamic Diameter)  
 
GSD 2,1 
(Geometric Standard Deviation) 
 
FPF 44,8% 
(Fine Particle Fraction FPF) 
 
 

 
 
Abbildung 5: Partikelgrößenverteilung  
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Technische Beschreibung – Elektromagnetische 
Verträglichkeit  

Der Ultraschallvernebler U-3003 eignet sich für die Verwendung in 
professionellen Einrichtungen des Gesundheitswesens gemäß   
60601-1-2:2014. Er eignet sich für die Verwendung in Arztpraxen, Kliniken, 
Krankenhäusern und anderen professionellen Einrichtungen des 
Gesundheitswesens. 
 
Wesentliche Leistungsmerkmale 
Das wesentliche Leistungsmerkmal des Gerätes ist die Befeuchtung der 
Atemwege mit Aerosol gemäß den vorgewählten Einstellungen. Hierbei 
wird ein Aersolspektrum gemäß der Leistungsdaten des U-3003 erzeugt.  
Der U-3003 wurde gemäß den aufgeführten Anforderungen zur 
Störfestigkeit getestet. Allerdings können elektromagnetische Störungen, 
die die Prüfpegel überschreiten, zu einer Verschlechterung oder einem 
Verlust der wesentlichen Leistungsmerkmale führen. Wenn übermäßige 
elektromagnetische Störungen auftreten, können technische Alarme 
auftreten, die den Betrieb beeinflussen. 
 In dem Fall sind Maßnahmen zu ergreifen wie z.B. 
- In der Nähe befindliche Gerate aus- und wieder einschalten, um das 
  störende Gerat zu ermitteln. 
- Das störende Gerät an einem anderen Ort aufstellen oder andernfalls die 
  Ausrichtung ändern. 
- Den Abstand zwischen dem störenden Gerät und dem Ultraschallsystem 
  vergrößern. 
- Getrennte Stromversorgungen verwenden. 
- Elektromagnetische Störungen durch technische Lösungen 
  (z. B. Abschirmung) verhindern oder beseitigen. 
- Medizinische Geräte erwerben, welche die Anforderungen der 
  EMV-Normen IEC 60601-1-2 erfüllen. 
 
Angaben zur Erhaltung der Basissicherheit und der wesentlichen 
Leistungsmerkmale in Bezug auf elektromagnetische Störgrößen und 
für die Betriebslebensdauer des Medizingerätes 
Medizinische Geräte unterliegen besonderen Vorsichtsmaßnahmen 
hinsichtlich der EMV ( Elektromagnetische Verträglichkeit ), welche bei der 
Aufstellung und Inbetriebnahme zu beachten sind. 
Hierbei sind u.a. die empfohlenen Schutzabstände zu benachbarten 
elektronische Geräte zu beachten, diese können aus den nachstehen 
Tabellen entnommen werden. 
Führen Sie regelmäßige Sicherheitstechnische Kontrollen am U-3003 
gemäß Herstellerangabe durch. In der Herstellerangabe sind die 
besonderen internen Schutzmaßnahmen in Bezug auf EMV aufgeführt. 
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Zubehör zum U-3003

Zubehör Kabellänge Hersteller, Bezeichnung 
Manschettenheizung 1,3m Schulte-Elektronik GmbH , EHZ 030 
Netzanschlusskabel max. 2,0 m div. Hersteller 

 
WARNUNG: Die Verwendung von hier nicht aufgeführtem Zubehör am U-3003 kann zu einer verminderten 
Störfestigkeit bzw. zu einer erhöhten EM-Aussendung führen. 

 
WARNUNG: Die Schlauchheizung EHZ 030 ist nur für die Verwendung an den Ultraschallverneblern U-3003 
vorgesehen. Der Anschluss der Schlauchheizung EHZ 030 an anderen elektrischen Geräten kann zu deren 
verminderter Störfestigkeit und deren erhöhter EM-Aussendung führen. 
 
WARNUNG: TRAGBARE HF-Kommunikationsgeräte (Funkgeräte) (einschließlich deren ZUBEHÖR wie z. B. 
Antennenkabel und externe Antennen) sollten nicht in einem geringeren Abstand als 30 cm (bzw. 12 Inch) zu den 
vom HERSTELLER bezeichneten Teilen und Leitungen des U-3003 verwendet werden, eine Nichtbeachtung kann 
zu einer Minderung der Leistungsmerkmale des Geräts führen. 
 
WARNUNG: Die durch AUSSENDUNGEN bestimmten Eigenschaften dieses Geräts gestatten seine Verwendung 
im industriellen Bereich und in Krankenhäusern (CISPR 11, Klasse A). Bei Verwendung im Wohnbereich (für den 
nach CISPR 11 üblicherweise Klasse B erforderlich ist) bietet dieses Gerät möglicherweise keinen angemessenen 
Schutz vor Funkdiensten. Der Anwender muss gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen wie Umsetzung oder 
Neuausrichtung des Geräts treffen. 
 
WARNUNG: Die Verwendung des U-3003 unmittelbar neben anderen Geräten oder mit anderen Geräten in 
gestapelter Form sollte vermieden werden, da dies eine fehlerhafte Betriebsweise zur Folge haben könnte. Wenn 
eine Verwendung in der vorbeschriebenen Art dennoch notwendig ist, sollten der U-3003 und die anderen Geräte 
beobachtet werden, um sich davon zu überzeugen, dass sie ordnungsgemäß arbeiten 

 
Leitlinie und Herstellererklärung –Elektromagnetische Aussendungen

 
Das U-3003 ist für den Betrieb in einer wie unten angegebenen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der 
Anwender des U-3003 sollte sicherstellen, dass es in einer derartigen Umgebung betrieben wird 

Störaussendung Übereinstimmung Elektromagnetische Umgebung – 
Leitfaden 

HF-Aussendungen nach 
CISPR11 

Gruppe 2 Das U-3003 generiert intern  HF- Energie 
und leitet diese zum Zwecke der Nebel-
Erzeugung  zum Schallkopf. Die HF-
Aussendung ist sehr gering.  Elektro- 
nische Geräte in unmittelbarer Nachbar- 
schaft könnten jedoch gestört werden. 

HF-Aussendungen nach 
CISPR11 

Klasse A Das U-3003 wird in professionellen 
Einrichtungen des Gesundheitswesens 
eingesetzt. 
Dies können unter anderem sein: 
- Krankenzimmer in Krankenhäusern 
oder Kliniken 
- Operationsräume oder Intensivstationen 
in Kliniken 
- Arztpraxen 

Aussendungen von 
Oberschwingungen nach 
IEC 61000-3-2 

Klasse A 

Aussendungen von 
Spannungsschwan- 
kungen / Flicker nach 
IEC 61000-3-3 

Stimmt überein 
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Leitlinie zum Vermeiden, Erkennen und Beheben 
elektromagnetischer Störungen auf andere Geräte

 
Andere elektrische / elektronische Geräte sollten nicht in unmittelbarer Umgebung zum U-3003 betrieben bzw. mit 
diesem gestapelt angeordnet werden. Ist eine solche Anordnung nicht vermeidbar sollten entsprechende Geräte 
beobachtet werden, um deren ordnungsgemäße Funktion zu prüfen. Die Auswirkungen können dabei wegen der 
Vielfalt an Gerätefunktionen recht unterschiedlich und teils schwer erkennbar sein. Beispiele: 

Gerät Störung Abhilfe 
Radio-, TV-Geräte - Rauschen / Knistern im Ton 

- Querstreifen im Bild 
 
- Abstand vergrößern 

 
- Anordnung verändern 

 
- Ausrichtung verändern 

 
- Empfangskanal wechseln 

Überwachungssysteme 
z.B. Babyphone 
 
schnurlose Telefone 

- Rauschen / Knistern im Ton 

Funk-Thermometer 
Funk-Wetterstationen 

-  Störung bei Datenübertragung, 
fehlende oder falsche Anzeige

allgemein elektronische Geräte - Fehlfunktion 
z.B. Stop oder Wechsel des 
beabsichtigten Betriebsmodus 

 
Leitlinien und Herstellererklärungen – Elektromagnetische Störfestigkeit
 
Das U-3003 ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde 
oder der Anwender des U-3003 sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird. 

Störfestigkeits- 
prüfung 

IEC 60601-1-
2:2014 
Prüfpegel 

Übereinstim-
mungspegel 

Elektromagnetische 
Umgebung – Leitlinie 

Entladung statischer 
Elektrizität ( ESD ) 
nach IEC 61000-4-2 

±8 kV 
Kontaktentladung 

 
±15 kV   Luftentladung

±8 kV 
Kontaktentladung 

 
±15 kV   Luftentladung

Fußböden sollten aus Holz oder Beton 
bestehen oder mit Keramikfliesen 
versehen sein. 
Wenn der Fußboden mit synthetischem 
Material versehen ist, muss die relative 
Luftfeuchte mindestens 30% betragen. 

schnelle transiente 
elektrische 
Störgrößen / 
Bursts nach 
IEC 61000-4-4 

±2kV 
für Netzleitungen 

±2kV 
für Netzleitungen 

Die Qualität der Versorgungsspannung 
sollte der einer typischen Geschäfts- oder 
Krankenhausumgebung  entsprechen. 

Stoßspannungen 
(Surges) nach 
IEC 61000-4-5 

±1kV 
Gegentakt- 
spannungen 

 
±2kV 
Gleichtakt- 
spannungen 

±1kV 
Gegentakt- 
spannungen 

 
±2kV 
Gleichtakt- 
spannungen 

Die Qualität der Versorgungsspannung 
sollte der einer typischen Geschäfts- oder 
Krankenhausumgebung  entsprechen. 

Spannungseinbrüche 
Kurzzeitunterbrech- 
ungen und 
Schwankungen der 
Versorgungsspannung 
nach IEC 61000-4-11 

70% UT für 10 ms 

40% UT für 100ms 

0% UT für 100ms 

0% UT für 5s 

70% UT für 10 ms 

40% UT für 100ms 

0% UT für 100ms 

0% UT für 5s 

Die Qualität der Versorgungsspannung 
sollte der einer typischen Geschäfts- oder 
Krankenhausumgebung  entsprechen Wenn 
der Anwender des U-3003 fortgesetzte 
Funktion auch beim Auftreten von 
Unterbrechungen der Energieversorgung 
fordert, wird empfohlen, das U-3003 
aus einer unterbrechungsfreien 
Stromversorgung oder einer Batterie zu 
speisen 

Magnetfeld bei der 
Versorgungsfrequenz 
( 50/60 Hz ) nach  
IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Magnetfelder bei der Netzfrequenz sollten 
den typischen Werten, wie sie in der 
Geschäfts- und Krankenhausumgebung zu 
finden sind, entsprechen 

 
Anmerkung: UT ist die Netzwechselspannung vor der Anwendung der Prüfpegel 
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Leitlinien und Herstellererklärungen – Elektromagnetische Störfestigkeit
 
Das U-3003 ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde 
oder der Anwender des U-3003 sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird. 

Störfestigkeits- 
prüfung 

IEC 60601-1-2:2014
Prüfpegel 

Übereinstimmungs- 
pegel 

Elektromagnetische Umgebung –
Leitlinie 

 
 
 
 
 
 
 
 
Geleitete HF- 
Störgrößen nach 
IEC 61000-4-6 
 
 
 
Gestrahlte HF- 
Störgrößen nach 
IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3Veff 
150kHz – 80 MHz
6Veff 
ISM Bänder 

 
 
3V/m 
80MHz – 2,7GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3Veff 
6Veff 
 

 
 
3 V/m 

Tragbare und mobile Funkgeräte sollten in 
keinem geringeren Abstand zum 
U-3003 einschließlich der Leitungen 
verwendet werden als dem empfohlenen 
Schutzabstand, der nach der für die Sende- 
frequenz zutreffenden Gleichung berechnet 
wird. 

 
Empfohlener Schutzabstand 

 
 

 
 
 
 
 

   für 80-800 Mhz 

   für 0.8GHz –  
                                           2,5GHz 

 
mit P als der Nennleistung des Senders in 
Watt (W) gemäß Angaben des 
Senderherstellers und d als empfohlener 
Schutzabstand in Metern (m) 

 
Die Feldstärke stationärer Funksender sollte 
bei allen Frequenzen gemäß einer 
Untersuchung vor Ort (a) geringer als der 
Übereinstimmungspegel sein. (b) 

 
In der Umgebung von Geräten, die das 
folgende Bildzeichen tragen, sind Störungen 
möglich. 
 

 
Anmerkung 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich 

 
Anmerkung 2: Diese Leitlinien mögen nicht in allen Fällen anwendbar sein. Die Ausbreitung elektromagnetischer 

Größen wird durch  Absorptionen und Reflexionen an Gebäuden, Gegenständen und Menschen 
beeinflusst 

 
(a)  Die Feldstärke stationärer Sender , wie z.B. Basisstationen von Funktelefonen und mobilen Landfunkgeräten, 

Amateurfunkstationen, AM- und FM-Rundfunk- und Fernsehsender können theoretisch nicht genau 
vorherbestimmt werden. Um die elektromagnetische Umgebung hinsichtlich der stationären Sender zu ermitteln, 
sollte eine Studie des Standortes erwogen werden. Wenn die gemessenen Feldstärke an dem Standort, an dem 
das U-3003 benutzt wird, die obigen Übereinstimmungspegel überschreitet, sollte das U-3003 beobachtet 
werden, um die bestimmungsgemäße Funktion nachzuweisen. Wenn ungewöhnliche Leistungsmerkmale 
beobachtet werden, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, 
z.B. ein anderer Standort des U-3003. 

 
(b)  Über den Frequenzbereich von 150kHz bis 80MHz sollte die Feldstärke geringer als 3 V/m sein. 
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Empfohlene Schutzabstände zwischen 
tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten und dem U-3003

Das U-3003 ist für den Betrieb in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, in der die HF-
Störgrößen kontrolliert sind. Der Kunde oder der Anwender des U-3003 kann dadurch helfen, 
elektromagnetische Störungen zu vermeiden, indem er den Mindestabstand zwischen 
tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten ( Sendern ) und dem U-3003 abhängig von der 
Ausgangsleistung des Kommunikationsgerätes, wie unten angegeben – einhält 

Schutzabstand in Meter abhängig von der Sendefrequenz 
Nennleistung des 

Senders 
in Watt 

150 KHz – 80 MHz 
 

 

80 MHz – 800 MHz 
 

 
 

800 MHz – 2,5 GHz 
 

 

0,01 0,12 0,12 0,24 
0,1 0,38 0,38 0,76 
1 1,2 1,2 2,4 
10 3,8 3,8 7,6 

100 12 12 24 
Für Sender, deren maximale Nennleistung in obiger Tabelle nicht angegeben ist, kann der empfohlene 
Schutzabstand d in Metern unter der Verwendung der Gleichung ermittelt werden, die zur jeweiligen Spalte 
gehört, wobei P die maximale Nennleistung des Senders in Watt (W) gemäß der Angabe des Senderherstellers 
ist.  Anmerkung 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich 
Anmerkung 2: Diese Leitlinien mögen nicht in allen Fällen anwendbar sein. Die Ausbreitung elektromagnetischer 
Größen wird durch Absorptionen und Reflexionen  an Gebäuden, Gegenständen und Menschen beeinflusst. 

 

Prüfabstände für Störfestigkeit des U-3003 gegenüber drahtlosen HF Kommunikationsgeräten 

Prüf-
frequenz 

(MHz) 

Frequenz
-band  a) 

(MHz) 
Dienst  a) Modulation  b) 

Max. 
Leistung 

(W) 

Ent-
fernung

(m) 

Störfestigkeits- 
Prüfpegel (V/m) 

385 380 - 390 TETRA 400 
Pulsmodulation 

b) 18 Hz 
1,8 0,3 27 

450 430 - 470 
GMRS 460,  

FRS 460 
FM c)    ± 5 kHz  

1 kHz Sinus 
2 0,3 28 

710 
745 
780 

704 – 
787 

LTE Band 13, 17 
Pulsmodulation 

b) 217 Hz 
0,2 0,3 9 

810 
870 
930 

 

800 – 
960 

GSM 800 /900, 
TETRA 800, iDEN 
820, CDMA 850, 

LTE Band 5 

Pulsmodulation 
b) 18 Hz 

2 0,3 28 

1720 
1845 
1970 

1700 – 
1990 

GSM 1800, CDMA 
1900, GSM 1900, 

DECT, LTE Band 1, 
3, 4, 25, UMTS 

Pulsmodulation 
b) 217 Hz 

2 0,3 28 

2450 
2400 – 
2570 

Bluetooth, WLAN 
802.11 b/g/n, RFID 

2450,  
LTE Band 7 

Pulsmodulation 
b) 217 Hz 

2 0,3 28 

5240 
5500 
5785 

5100 – 
5800 

WLAN 802.11 a/n 
Pulsmodulation 

b) 217 Hz 
0,2 0,3 9 

Anmerkung: Falls notwendig, kann zum Erreichen der Störfestigkeits-prüfpegel der Abstand zwischen der 
Sendeantenne und dem ME-Gerät oder dem ME-System auf 1 Meter verringert  werden.  
Die 1-m Prüfentfernung ist nach IEC 61000-4-3 gestattet. 
a) Für manche Funkdienste wurden nur die Frequenzen für die Funkverbindung vom mobilem 
Kommunikationsgerät zur Basisstation (uplink) in die Tabelle aufgenommen. 
b) Der Träger muss mit einem Rechtecksignal mit 50% Tastverhältnis moduliert werden. 
c) Alternativ zur Frequenzmodulation (FM) kann eine Pulsmodulation mit 50% Tastverhältnis mit 18 Hz 
verwendet werden, da diese, wenn auch nicht die tatsächliche Modulation, den schlimmsten Fall 
darstellen würde. 
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Bedeutung	der	Symbole	auf	den	Typenschildern,	
Zubehör	und	Verbrauchsmaterial	
 

Symbol  Bedeutung 

 
 Hersteller 

 

 Herstellungsjahr 

 
 Seriennummer des Gerätes  

  Gebrauchsanweisung befolgen 

 
 Gebrauchsanweisung vor Gebrauch zwingend beachten 

 0197  CE Konformität mit Angabe der benannten Stelle  

IP21  Schutz gegen Fremdkörper > 12,5 mm und Tropfwasser  

 
 Hinweis auf Beachtung bei Entsorgung 

  Hochfrequenz Sender – Das Gerät arbeitet mit 1,68 MHz. 

  Gerätesicherung 

  Gekennzeichnete Artikel sind nur zum Einmal – Gebrauch zu  
  verwenden. Bei Patientenwechsel sind diese zu wechseln. 

 

  Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden. 

 

 

 
Entsorgungshinweise: 
Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Wenn Sie sich von 
dem Artikel trennen möchten, entsorgen Sie ihn zu den 
aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Auskunft erteilt die 
kommunale Stelle.
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ANLAGE	zur	Gebrauchsanweisung	‐	Zubehör	
	

Freigegebenes	Zubehör	anderer	Hersteller		für	Ultraschallvernebler	
U‐3003‐S	–	Einwegmaterial	und	Verbrauchsmaterial	

Nachstehend eine Übersicht über freigegebenes Einwegmaterial und 
Verbrauchsmaterial welches bei SCHULTE-ELEKTRONK GmbH oder im 
Fachhandel erhältlich ist. 
Es handelt sich hierbei um Systemteile, die gemäß Artikel 12 der EG- 
Richtlinie 93/42EWG über Medizinprodukte geprüft und für die 
Systemverwendung vom Hersteller freigegeben wurde. 
Die Produkte tragen alle vom jeweiligen Hersteller  ein eigenes CE 
Kennzeichen. 

 
 

Produkt Firma Artikel. Nr. 

Bakterien- und Virenfilter altech bacterial / viral- 
HME filter, code AL-08002 

Altera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. 
A. Ş 

VZ0602 

 BACTERIAL VIRAL FILTER- 40920 R-Vent Medikal Uretim A.S 
   VZ0602 

 
altech Faltenschlauch Set 

Altera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. 
A. Ş 

 
VZ0606 

steriles Wasser / sterile isotonische 
Kochsalzlösung Ultraschall-Verneblungs-Kapsel 
21500 / 2601 

 
Medtronic GmbH – Meerbusch 
für Covidien IIc 

 
VZ0604 

Überleitungssysteme 
2642 

Medtronic GmbH – Meerbusch 
für Covidien IIc 

VZ0603 

Steriles Wasser Aeropart STW 1000FLD HUM GmbH VZ0015 

 
ISAPAK System bestehen aus: 

 
 
 
MPV MEDICAL Gesellschaft für 

 
 
 
VZ0010 - ISAPAK Adapter SonoDrop 

- ISAPAK Nebelkammer medizinische Produkte mbH VZ0012
- Verschlussstopfen für ISAPAK-Systeme  VZ0013
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ANLAGE	zur	Gebrauchsanweisung	‐	Ersatzteile	

Ersatzteile	zum	Ultraschallvernebler	U‐3003‐S	
 
 
  Elektronische Ersatzteile für Gerät  

Artikelbezeichnung Nummer in  
Abbildung 1  auf Seite 7 

Artikel-Nummer 

Schallkopf mit Glas für 
Respiflo-System 

6 VZ0011 

Schallkopf mit Glas für 
ISAPAK System 

6 VZ0014 

Heizung EHZ 030 15 V00200 

 
 
  Mechanische Anbauteile (Geräte‐Zubehörteile) 

Artikelbezeichnung Nummer in  
Abbildung 1 auf Seite 7 

Artikel-Nummer 

Haltestange 1 VZ0023 

Haltearm 14 VZ0030 

Flaschenhalter für Respiflo - VZ0024 

Niederhalter für Respiflo - VZ0025 

Flaschenhalter ISAPAK 2 VZ0028 

Alu-Vierkant - VZ0029 

Grobluftfilter - VZ0026 

 

Weitere Ersatzteile auf Anfrage beim Hersteller erhältlich.
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(I) Gewährleistung  
Wir leisten Gewähr für zwei Jahre ab Übergabe der Ware an den Käufer. 
Beanstandungen wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferung oder Rügen 
wegen erkennbarer Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware, andere 
Mängel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. Der Käufer hat die 
Rückgriffsrechte gegen Dritte zu wahren (z. B. Tatbestandsaufnahme bei 
Transportbeschädigungen). Verarbeitung oder Weiterveräußerung bzw. 
Verbindung oder Vermischung gelten als vorbehaltlose Billigung. Bei rechtzeitiger 
Mängelrüge übernehmen wir die Haftung im Rahmen der nachfolgenden 
Bestimmungen. Unsere Haftung wegen Mängeln (Gewährleistung) erstreckt sich 
auf eine dem Stand der Technik entsprechende Mangelfreiheit der Ware. 
Änderungen in Konstruktion oder Ausführung, die wir vor Auslieferung eines 
Auftrages vornehmen, berechtigen nicht zu einer Beanstandung. Sofern wir 
Gewährleistungsansprüche gegen unsere Lieferanten haben, erfolgt unsere 
Gewährleistung durch Abtretung dieser Ansprüche an den Käufer, der diese 
Abtretung für diesen Fall bereits hierdurch annimmt. Kommt Gewährleistung 
gegenüber dem Lieferanten nicht in Betracht oder weigert sich der Lieferant, 
gegenüber dem Käufer Gewährleistung vorzunehmen, beschränkt sich unsere 
Gewährleistung auf die Nacherfüllung, d. h. nach unserer Wahl auf Ersatzlieferung 
oder Nachbesserung. Die mangelhafte Ware bzw. die ausgetauschten Teile muss 
der Käufer an uns herausgeben. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder sind wir 
hierzu nicht in der Lage, ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten 
oder den Kaufpreis zu mindern. Sämtliche vorstehenden Haftungsbeschränkungen 
gelten nicht für den Verbrauchsgüterkauf. Ein Anspruch des Käufers auf Ersatz von 
Kosten, die im Rahmen der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen gegen 
den Lieferanten entstehen, ist jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn etwaige 
kostenauslösende Maßnahmen, insbesondere die Einleitung eines 
Gerichtsverfahrens, nicht vorher mit uns abgestimmt werden. 
 
Unabhängig von der vorstehenden Gewährleistung bieten wir als Hersteller dem 
Käufer gemäß nachstehender Vorschriften Garantie: 
Die Garantie erstreckt sich auf sämtliche Mängel, die auf Material‐ oder 
Fertigungsfehler zurückzuführen sind; sie gilt während eines Zeitraums von 24 
Monaten ab Lieferung der Ware und umfasst nach unserer Wahl Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung. 
Die Garantie gilt nicht 

 für Verschleißteile und bei natürlicher Abnutzung, 

 für Lackschäden, 

 für Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung, 
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 wenn der Liefergegenstand vom Käufer oder Dritten durch Ein‐ oder
Anbau von Teilen fremder Herkunft verändert wird,

 wenn Erweiterungen, Neueinstellungen, Änderungen oder Reparaturen
nicht von durch den Hersteller autorisierte Personen durchgeführt
wurden,

 die elektrische Installation des betreffenden Raumes den Anforderungen
von IEC‐Festlegungen nicht entspricht,

 wenn Behandlungsvorschriften nicht befolgt werden,

 bei Veränderungen oder Defekten, die durch unsachgemäße Einlagerung
entstehen,

 für Schäden, die durch klimatische oder sonstige Einwirkungen
entstanden sind.

Leisten wir Garantie, bedeutet dies hinsichtlich der reparierten oder 
ausgetauschten Teile keinen Neubeginn der Garantiefrist. 

(II) Haftung 
Weitergehende Ansprüche des Käufers als die in Ziff. (I) genannten, gleich aus 
welchen Rechtsgründen, sind ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für 
Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind und nicht für 
sonstige Vermögensschäden des Käufers. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt 
nicht für Personenschäden; für sonstige Schäden gilt sie nicht, soweit die 
Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht; schließlich gilt sie 
nicht, soweit ein Schaden durch das Fehlen einer Beschaffenheit entsteht, die wir 
garantiert haben. Der Ausschluss einer weitergehenden Haftung auf 
Schadensersatz gilt nicht für Ansprüche gemäß §§ 1,4 Produkthaftungsgesetz. 

Hersteller: 

SCHULTE‐ELEKTRONIK GMBH 

Schörenbergstr. 20 

D‐59939 Olsberg 

Tel. +49 (0) 2962 97 07‐0       Fax. +49 (0) 2962 97 07‐15 

www.schulte‐elektronik.de      info@schulte‐elektronik.de  

Version 1.061 vom 04.12.2019;  BA000410
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Notes	on	these	instructions	and	system	of	symbols	
 

 

WARNING
 

 
Warnings which can result in a hazard 
if ignored. 

 

    HINT
 

 
Special notes, tips 

=> 
 
Refer to… 

UPPER CASE  Indicates a button on the device 

Bold  Particular highlighting in the text  

 

Safety	instructions	
 

 The instructions for use forms part of the device. All handling of the 
device requires precise knowledge and observance of these 
instructions for use. The device is only intended for the use described 
(=> Intended purpose / Application areas). 

 

 Do not operate the device in rooms subject to a risk of explosion. 
 

 The ultrasonic nebulizer is used in professional facilities in the 
healthcare system. Among others, these can be: 
 

- hospital rooms in hospitals or clinics 
- operating rooms or intensive care units in clinics   
- hospital rooms in nursing homes 
- medical practices 
 

 The ultrasonic nebulizer may only be used by competent and 
trained personnel. 
 

 Prolonged continuous operation with the nebulizer chamber empty 
and a high power setting causes temperatures to increase on the 
transducer head. Touching the transducer glass or contact water in 
the transducer head can cause burns. 
Never reach into the transducer head with the device switched on. 
This can cause burns. 

WARNING
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Warnings  

 Do not use the ultrasonic nebulizer with patients needing 
artificial respiration and do not integrate the ultrasonic 
nebulizer into respiratory systems! 

 

 Do not operate the ultrasonic nebulizer without a bacteria filter. 
 

 Do not use flammable or other explosive liquids 
(alcohol!) either as contact liquid or as an aerosol. 

 
 Do not put the ultrasonic nebulizer into operation if the 

housing or the accessory material is damaged. 
 

 Ensure that no mist containing brine can be absorbed by 
the nebulizer itself or other electrical devices. 
 

 Do not operate the ultrasonic nebulizer with a face mask 
or mouth piece. 

Responsibility	of	the	manufacturer	
 

The manufacturer and importer shall be responsible only for the effects 
on safety, reliability and performance when: 

 
1. assembly, installation, additions, readjustments, modifications or 

repairs are carried out only by personnel who have written 
authorization from SCHULTE-ELEKTRONIK GmbH. 

 
2. the ultrasonic nebulizer is used in accordance with the user 

instructions. 
 

We do not accept liability for any repairs, modifications, adjustments etc. 
carried out by the user’s technical personnel.  The same applies to 
devices which the manufacturer has designated as "reparable by the 
customer" and for which appropriate documents are available. 
 

Intended purpose  
 

The Ultrasonic Nebulizer U-3003-S is used to deliver an aerosol solution 
(sterile water, isotonic saline solution or a brine solution) to the human 
respiratory system. 

 
 
   

WARNING
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Proper	use		
 
Isotonic saline solution, brine solution or sterile water may be used as the 
aerosol medium. Use of medications as an aerosol medium is permissible 
only if the medium in question has been designated by the manufacturer of 
the medication as suitable for such use and is prescribed as part of a 
therapy stipulated by the attending physician. The type of aerosol medium 
and the duration of use are to be selected according to medical 
considerations and the decision must be determined by a medical 
professional (physician). 
 

If necessary, the aerosol may be heated with the aid of a sleeve heater. The 
maximum permissible temperature of 41 ° C is maintained.   
 
Medical applications other than those named above are not permitted. 
 
Side effects and contraindications: 
There are no known side effects or contraindications. 

 Areas of application  
 

The ultrasonic nebulizer is for use in healthcare facilities such as clinics, 
medical practices and other medical facilities. The devices may be used 
within the facilities in patient rooms, examination rooms and treatment 
rooms or in rooms especially outfitted for their use.  
The devices are not intended for home use. 
 
The devices are to be operated by medical professionals. 
 
Special breathing techniques are not required their use. 
 
The ultrasonic nebulizer may be used with patients aged three (3) years 
and older. Thanks to continuous misting during use, no particular breathing 
techniques are required which results in an autonomous, passive 
application. The aerosol should be inhaled at a distance of 5 cm from the 
end of the tube over the mouth or nose. 
 
The patient should be lying down or sitting during use.  
 
Use of the ultrasonic nebulizer is indicated for use in the following 
applications: 
• dryness of the mucous membranes 
• mucous membrane rehabilitation therapy 
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General	description	
 

The U-3003-S Ultrasonic Nebulizer uses an ultrasonic transducer to 
nebulize the liquid in the sterile nebulizing chamber using a contact liquid 
in the transducer head to produce tiny aerosol particles. 
 
As a result, a dense aerosol mist is produced which is propelled to the 
patient in a filtered airflow through disposable hoses. Please note the 
application instructions specified below. 
 
Indirect heating of the liquid aerosol flowing in the hose is optional. 

 
Advantages of the system: 

Alveolar accessible particle sizes of  
1 to 5 µm (45%) and 1 to 7 µm (65%) 
(statistics for mist/air level 3) 
 

 There are no parts requiring sterilization in an autoclave 

 No contact with the patient 

 Sterile nebulization with reduced amount of disposable material 

 
 
 
Application Instructions:              

 
Due to the particle size giving good alveolar access, special attention must 
be given to hygiene when preparing and performing the inhalation 
procedure. 

 

    HINT
 

 
Important: To ensure that the airflow is properly filtered, use a suitable 
bacteria filter (12) (see figure layout diagram on page 7). 
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										Diagram	U‐3003‐S	Ultrasonic	Nebulizer	
Example: ISAPAK system  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Layout diagram 
 
(1)  support rod (2)  bottle holder (3) sterile water bottle 

(4)  chicken feeder (5)  nebulizing chamber (6)  transducer head 

(7)  heater connector (8)  ON / OFF switch (9)  error panel 

(10) control panel (11) ON / OFF button  (12) bacteria filter 

(13) corrugated hose (14) support arm (15) aerosol heater 
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Information	on	start‐up	
 

1. Assemble nebulizer as described (page 7, 10 or 11).  

 
2. Insert the plug for the aerosol heater (15)  (optional accessories) into 
the socket at the rear of the nebulizer (7). Make sure that the mark on 
the plug points upwards. 

3. Check whether the mains voltage and power information on the 
nameplate (rear of the device) correspond to your mains power supply. 
Plug the mains cable into the mains socket on the rear of the device and 
connect with the mains power supply. 

4. Check whether there is enough distilled water in the transducer head 
(6) (blue marker). 

5. Switch the device ON at the main switch (8) on the rear. Press the 
ON/OFF button (11) on the control panel and start nebulization. The 
green "operation" indicator lights up.   

6. The heater can be either enabled or disabled. 

7.  You can adjust the following values on the control panel (10): 

 
Parameter Pictogram Settings 

Nebulizing time 

 

 
 

15 / 30 / 45 / 60 
minutes or continuous 

Aerosol quantity 

 

 
 

step 1 to 5 

Air flow 

 

 
 

step 1 to 5 

Temperature of  
aerosol heater 

 

 

off 
low 
medium 
high 
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8. After use: Switch off the device with the                                         
ON/OFF button (11) on the control panel. 
 
The device is now in standby mode. This will be displayed by the green 
operation indicator, which lights up at regular intervals. 
 
 
If not used for a longer period, the nebulizer needs to be switched OFF 
with the main switch (8) at the rear of the device. 

 
 

Nebulization time 
The nebulization time can be adjusted in 4 stages. The chosen 
nebulization time is displayed by continuous lighting; the remaining time is 
displayed by the flashing of the respective key LED. 

 
Amount of mist/amount of air 

Select level 1 for a low amount of mist/air up to level 5 for a higher amount 
of mist/air. 

 
Heating operation 

Use the buttons low / medium / high to switch on the aerosol heater. In the 
respective stage, the aerosol is heated low / medium / high. 
A safety circuit prevents the aerosol from exceeding 41 ° C. The heater is 
switched off via the OFF button. 

 
Resetting 

When the device is turned on, the setting values of the previous operating 
phase are selected again. The heating must be switched on separately 
with the desired level. 

 
 
 
 

WARNING 
To avoid the risk of electric shock, this device may only be connected to a 
supply network with protective conductor. 

 

WARNING

    HINT
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ISAPAK	system	assembly	instructions   Sequence of assembly: 

 

a.) Insert the aluminium square peg (7) through the 

nebulizer base (or install the nebulizer on the 

preassembled base), 

b.) Screw on the support rod (1). 

c.) Insert the support arm (10) onto the support rod 

from the top, align it and secure it with the adjuster 

screw. 

d.) Fill the transducer head (6) up to the mark with 

distilled water. Do not turn it when inserting. 

e.) Insert the nebulizing chamber (5) into the 

transducer head. 

f.) Fit the bacteria filter (8). 

g.) Fit the corrugated hoses (9) and press them into 

the aerosol  heater (11) and retention clamps. 

 
h)  Nebulization with sterile water bottle: (3): 

Screw the adapter (4) onto the sterile water bottle (3), 

insert into the nebulizing chamber (5) and secure   

with the bottle holder (2) (as illustrated). 

 
i)  Nebulization without sterile water bottle: 

Fill liquid into the nebulizing chamber and close the 

opening with the plug (not shown). 
 
 
 

  
 

P
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Figure 2 



 

RESPIFLO	system	assembly	instructions Sequence of assembly: 
 

a.) Insert aluminium square peg (9) through the 
nebulizer base (or install the nebulizer on the 
preassembled base).  

b.) Screw on support rod (1). 

c.) Insert the support arm (12) onto the support rod 
from the top, align and secure it with the adjuster 
screw. 

d.) Fill the transducer head (8) up to the mark with 
distilled water. Do not rotate when fitting! 

e.) Snap off the sealing stopper (for corrugated hose) 
on the chamber (7) and place the nebulizing chamber 
(5) in the transducer head. 

f.) Fit the bacteria filter (10). 

g.) Fit the corrugated hoses (11) and press them into 
the aerosol heater (13) and retention clamps. 

h.) Fix the nebulizing chamber (7) with clamp (6),  

i.) Hook container (1.5 l) of sterile water (3) onto the 
bottle holder (2), 

j.) Close the clamps (5). 

k.) Insert the transfer system (4) into the nebulizing 
chamber (7) up to the limit stop. 

l.) Fit the two hoses (4) of the transfer system on the 
right and left at the position intended for the reservoir 
(3) and insert them up to the limit stop. 

m.) Open the clamps (5) for operation. 

P
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Figure 3 
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Operating	instructions	
 

Cleaning the transducer head 
The transducer head containing the sterile disposable nebulizing 
chamber can be easily removed for cleaning and emptying by pulling it 
upwards. Take care not to turn it. 
The transducer head should be flushed out with clean water after every 
use. Never immerse the transducer head completely in water! 
For preventive disinfection of the transducer head, use commercially 
available liquids such as antiseptic agents, Dodacarna S, Septolit or 
Gigasept. The transducer head can also be flushed out with a 70% 
alcohol solution. 
The max. operating temperature of ceramic resonators (oscillating quartz 
components) for the ultrasonic nebulizer is 85°C. Autoclaving damages 
the transducer head. 

 

 
 

Cleaning the nebulizer 
The housing may be cleaned with a wipe disinfection. 
Liquid agents such as Incidin Foam or Sekusept Aktiv may be used for 
this. Make sure that no moisture enters the device. 
 
 
 
 
 
NOTE 
Do not clean the device while it is in use. To clean, turn the device off 
and unplug it from the power line. 

    HINT
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Malfunction	indicators	
 
The display panel (9) for any error messages is on the right side of the 
control panel (10). In the event of a malfunction, the device switches off 
power and emits an audible warning. The nature of the malfunction is 
indicated. If a malfunction is indicated, first switch off the device (push 
ON/OFF button for approx. 1 s)  
If possible, remedy the cause of malfunction and switch on the nebulizer 
again. 
 
(see also Figure 1 on page 7) 
 

Displays Possible cause Remedy 

 

  +   
 

Plug of aerosol heating  
is incorrectly inserted 

Check for correct 
fitting 

No heating on Switch off heating 

Heating too hot 
Let heating cool 
down 

  +   
Transducer head 
incorrectly inserted 

Mount transducer 
head correctly.  
Note the 
anti-rotation 
device 

  +  
 

+  

Contact liquid in 
transducer has not been 
refilled  

Fill contact water 
up to blue mark or 
replace nebulizing 
chamber 

  +   Aerosol empty 
Replace nebulizer 
chamber 

  +  
 

+  

Internal temperature too 
high  

Turn device off 
and allow it to cool 
down 
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Fault	causes	
 
(see also Figure 1 on page 7) 
 
Possible causes: Remedy: 

No contact water Fill transducer head (6) up to the 
mark with distilled water 

Transducer head incorrectly 
inserted 

 

Fit transducer head (6) up to the 
limit stop. Watch out for the anti-
rotation device at the back 

 
In the event of poor aerosol flow due to 
 
Air bubbles forming on 
the quartz or in the nebulizing 
chamber (5) 

Switch off the nebulizer, remove 
bubbles 

Moist bacteria filter (12) Exchange filter. Discontinue use of 
wet filter! 

Accumulation of water in the 
sagging hose (13) 

Reposition the hose with a 
continuous slope 

Water level in chamber (5) too 
high  

Reduce the water level 

 
 

If malfunctions cannot be remedied, contact the authorized service 
technician or your dealer. 
The manufacturer will also provide on request circuit diagrams, spare 
parts lists, descriptions and adjustment instructions for the U-3003-S 
Ultrasonic Nebulizer, which the user’s qualified personnel can use to 
repair the nebulizer. 
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Exchange / replacement of disposable materials 
 
 
Replace the bacteria filter after one week at the latest or at intervals 
specified in the manufacturer’s special directions. 
Replace the disposable hose once a week at least or according to the 
manufacturer’s instructions. In case of damage or visible pollution an 
immediate replacement must be made. 
When changing patients, all the disposables must be changed. 

 
Do not use an opened sterile water container for longer than a 
maximum of one week, or as specified by the hygienist responsible. 
 
The coarse filter (4) (back of the nebulizer) should be changed at regular 
intervals, at least once a month. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Rear view of the device 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ON/OFF switch 

(2) Mains connection 

(3) heater connector 

(4) coarse filter 

Only use approved accessories from page 25 of these instructions. 
 

Before using other systems or hoses, especially in conjunction with the 
sleeve heater, please consult your authorized dealer or the manufacturer 
of the nebulizer. 
 
 
NOTE 
The replacement of components, the cleaning of the device and the 
performance of maintenance must not be carried out during use. To do 
this, switch off the device and disconnect the mains plug. 

  

    HINT
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Checking	the	device	functions	
 

The device function must be checked before each use and after each re-use 
/ preparation. Also note the summary of information on start-up on page 8. 

 
Switch the device ON at the switch (1) (see also Figure 4 on page 15) 
on the rear for this purpose. Press the ON/OFF button on the control panel 
and start nebulization.  
 
Check the mist quantity output using the keys for the mist quantity. The 
highest quantity of mist should be released on setting 5.  
 
Change the air flow using the keys for the air quantity. The highest air flow 
should be released on setting 5. 
 
The heater is enabled using the low / medium / high buttons.  
Cautiously touch the heater and check whether it heats up. 

Detach the transducer head from the device. The device goes into a 
malfunction state, the red LED flashes and a warning signal sounds. Switch 
off the device, replace the transducer head and switch the device on. The 
nebulizer should resume its operation. 

 
We recommend that the ultrasonic nebulizer undergoes a technical 
safety inspection once a year by authorized personnel or the 
manufacturer to ensure electrical safety. 
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Technical	data	
 

Electrical Data 

Rated voltage, rated frequency: 230 V AC, 50 Hz  

Power consumption: 71 VA 

Ultrasonic frequency: 1.68 MHz, +/- 5%  

Classification: Protective Class I 

Operating mode: Continuous operation  

Sound pressure level: Approx. 45 dB(A) 

Operating conditions: 10° C to 40° C (short period operating) 

10° C to 25° C (continuous operation) 

Humidity: 15 – 90% non-condensing 

Air pressure 1060 – 700 mbar 

Storage temperature : -10° C to + 50° C 

Humidity: 15 – 90% non-condensing 

Air pressure 1060 – 700 mbar 

Dimensions : 290 x 210 x 280 mm (B x H x D) 

Weight: 3.9 kg 

Degree of protection according  

to IEC 60519: IP 21 

 
Aerosol heating: 
Type EHZ 030 

Rated voltage, rated frequency: 17.5 V AC, 50 Hz  

Power consumption: 20 VA 

Temperature settings    low / medium  / high  

(depending on the ambient temperature) 

 

Regulatory data 

Classification to MPG : IIa, 93 / 42 / EEG 

CE mark CE 0197 

 
We reserve the right to make any alterations! 
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Performance	data:	
 
 
Aerosol flow :  0.5 - 3 ml / min. 

Airflow:   1.5 - 8 l / min. with bacteria filter 

Droplet size:   1 - 7 µm (63%), 1 - 5 µm (45%)  

(All statistics from mist/air level 3.  

Deviations are possible at different settings) 

MMAD   5.3 µm 

(Mass Median Aerodynamic Diameter)  

 

GSD  2.1 

(Geometric Standard Deviation) 

 

FPF  44.6% 

(Fine Particle Fraction FPF) 

 
 

 
 
 

Figure 5: Particle Size Distribution  
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Technical	description	–	Electromagnetic	compatibility		
The U-3003 ultrasonic nebulizer is suitable for use in  
professional health care facilities subject to IEC 60601-1-2: 2014.  
It is suitable for use in medical practices, clinics, hospitals and other 
professional healthcare facilities.  
 
Essential performance  
The main feature of the device is the humidification of the respiratory 
system with aerosol according to the selected settings. An aerosol 
spectrum is generated according to the performance data of the U-3003. 
The U-3003 has been tested for fault-free operation to comply with the 
listed requirements. However, electromagnetic interference which 
exceeds the test levels can lead to a deterioration or loss of essential 
features. If excessive electromagnetic interferences occur, technical 
alarms may occur that affect the operation.  
In that case, measures are to be taken, for example: 
- Turn off nearby appliances and then turn them back on to detect the 
device causing the interference. 
- Place the device causing the interference in a different location or 
change its orientation. 
- Increase the distance between the device causing the interference and 
the ultrasound system. 
- Use separate power supplies. 
- Prevent or eliminate electromagnetic interference with technical 
solutions (for example, shielding). 
- Acquire medical equipment that meets the requirements of EMC 
  standards IEC 60601-1-2. 
 
Information on maintaining basic safety and the essential 
performance characteristics related to electromagnetic disturbance 
and for the service life of the medical device 
Medical equipment is subject to specific precautionary measures with 
regard to EMC (electromagnetic compatibility) which must be observed in 
the installation and start-up of the equipment. 
These include observing the recommended safety distances to 
neighbouring electronic devices, which are given in the tables below.  
Carry out regular safety checks on the U-3003 according to the 
manufacturer's instructions. The manufacturer's instructions list the 
specific internal EMC protection measures. 
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Accessories U-3003
Accessories  Cable length Manufacturer, description 
Sleeve heater 1.3m Schulte-Elektronik GmbH , EHZ 030 
Power cord max. 2.0 m Various manufacturers 

 
WARNING: The use of accessories not listed here on the U-3003-E / U-3003-S can lead to reduced 
interference immunity or to increased electromagnetic radiation. 
 

 
WARNING: The sleeve heater EHZ 030 is intended only for use on U-3003-S Ultrasonic Nebulizers. Connection of 
the sleeve heater EHZ 030 to other electrical equipment can lead to reduced interference immunity or to increased 
electromagnetic radiation. 
 
WARNING: PORTABLE HF-communication devices (radios) (including their ACCESSORIES such as antenna 
cables and external antennas) should not be used within 30 cm (12 inches) of the parts and wires of the U-3003, 
as specified by the MANUFACTURER. Failure to comply may lead to a reduction in the performance of the device. 
 
WARNING: The characteristics of this device, determined by EMISSIONS, permit its use in industrial environments 
and hospitals (CISPR 11, Class A). When used in a residential environment (which typically requires Class B, 
according to CISPR 11), this device may not provide adequate protection from radio services. If necessary, the user 
must take corrective measures such as transposition or reorientation of the device. 
 

WARNING: Use of the U-3003 next to other devices or with other devices in stacked form should be avoided, as this 
could result in inaccurate operation. If use in the manner described above is nevertheless necessary, the U-3003 and 
the other devices should be monitored to ensure that they are working properly. 
 

 
 
 

 
Guideline and manufacturer’s declaration - electromagnetic emissions
 
The U-3003-E / S is intended for operation in the environment as specified below. The customer or 
user of the U-3003-E / S should ensure that it is operated in this type of environment. 

Interference emission Conformity Electromagnetic environment - 
definitions 

RF emissions according 
to CISPR11 

Group 2 The U-3003 generates internal RF 
energy and conducts this to the 
transducer head to produce aerosol. 
The RF emission is very low. 

Electronic equipment in the immediate 
vicinity could, however, be subject to 
interference.  
 

RF emissions according 
CISPR11 

Class A The U-3003 is used in professional health 
care facilities. These can be, for example : 
 - Hospital rooms in hospitals or clinics 
- Operation rooms or intensive care units
  in clinics 
- Hospital rooms in nursing homes 
- Medical practices  
 

Emissions of 
harmonics according 
to IEC 61000-3-2 

Class A 

Emissions of voltage 
fluctuations / flicker 
according to 
IEC 61000-3-3 

In conformity 
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Guidelines for the avoidance, detection and rectification of 
electromagnetic interference with other equipment

 
Other electrical / electronic equipment should not be operated in the immediate vicinity of the U-3003 or be 
included in an equipment stack with the latter. If such an arrangement is unavoidable, this equipment should be 
monitored for correct function. Because of the variety of equipment functions, the effects can vary considerably 
and can be difficult to detect. Examples: 

Equipment Malfunction Remedy 
Radio and TV equipment - Noise / crackling in the audio 

- Horizontal lines in the picture 
 
- Increase distance 

 
- Change arrangement 

 
- Change alignment 

 
- Change reception channel 

Monitoring systems e.g. 
b aby monitors 

 
Cordless telephones 

- Noise / crackling in the audio 

Radio thermometer 
Radio weather stations 

- Interference with data 
transmission, missing or erroneous 
display 

General electronic equipment - Malfunction e.g. stop or change 
from the intended mode 

 

Guidelines and manufacturer’s explanations - electromagnetic interference immunity
 
The U-3003 is intended for operation in the electromagnetic environment described below. The customer or user 
of the U-3003 should ensure that it is used in this type of environment. 

Interference 
immunity 

IEC 60601
Test level 

Conformity level Electromagnetic 
environment --

Electrostatic 
discharge (ESD) 
according to 
IEC 61000-4-2 

±8 kV   contact 
discharge 

 
±15 kV   
air 
discharge 

±8 kV   contact 
discharge 

 
±15 kV   
air 
discharge 

The floor should be wood or 
concrete or provided with ceramic 
tiles. If the floor is 
provided with synthetic material, 
the relative air humidity must be 
at least 30%. 

Rapid transient 
electrical 
disturbance / bursts 
according to 
IEC 61000-4-4 

±2kV 
for power cords 

±2kV 
for power cords 

The quality of the supply voltage 
should correspond to a typical 
business or hospital environment. 

Impulse voltage 
(Surges acc. to 
IEC 61000-4-5 

±1kV 
Normal modes 
voltages 

 
±2kV 
in-phase voltages 

±1kV 
Normal modes 
voltages 

 
±2kV 
in-phase voltages 

The quality of the supply voltage 
should correspond to a typical 
business or hospital environment. 

Voltage drops, short 
power outages and 
fluctuations of the 
supply voltage 
according to 
IEC 61000-4-11 

70% UT for 10 ms 

40% UT for 100ms 

0% UT for 100ms 

0% UT for 5s 

70% UT for 10 ms 

40% UT for 100ms 

0% UT for 100ms 

0% UT for 5s 

The quality of the supply voltage 
should correspond to a typical 
business or hospital environment. 
If the user of the U-3003-E / S 
requires it to continue in operation 
also during interruptions to the 
power supply, it is recommended 
that the U-3003-E / S be supplied 
from an uninterruptible power 
supply or a battery. 

Magnetic fields with the 
supply frequency 
(50/60 Hz) according 
to IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Magnetic fields with the supply 
frequency should correspond to, 
typical values, as can be found in 
a business or hospital environment. 

 
Note: UT is the a.c. supply voltage before application of the test level 
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Guidelines and manufacturer’s explanations – electromagnetic interference immunity
 
The U-3003 is intended for operation in the electromagnetic environment described below. The 
customer or user of the U-3003 should ensure that it is used in this type of environment. 

Interference 
immunity 

IEC 60601-1-
2:2014 

Conformity 
level 

Electromagnetic 
environment –

 
 
 
 
 
 
 
 
Conducted RF- 
interference 
according to 
IEC 61000-4-6 

 
 
 
Radiated RF 
interference 
according to IEC 
61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3Veff 
150kHz – 80 MHz 
3Veff 
ISM Range  

 
 
3V/m 
80MHz – 2,5GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3Veff 

 
 
 
 
3 V/m 

Portable and mobile radio equipment 
should not be used at a closer 
distance to the U-3003-E / S, 
including the cables, than the safe 
clearance calculated according to the 
equation appropriate to the 
transmission frequency. 

 
 

 
Recommended safe clearance 

 

 
 
 
 
 

   for 80-800 Mhz

   for 0.8GHz –  
                                           2.5GHz 

 
where P is the rated power of the 
transmitter in Watt 
(W) according to the transmitter 
manufacturer’s data and d is the 
recommended safe clearance in 
meters (m) 

 

 
The field strength of stationary 
radio transmitters at all frequencies 
tested on site should be (a) less 
than the conformity level (b) 

 
Interference is possible in the vicinity 
of equipment bearing the following 
mark. 

 
 
Note 1:  In the case of 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. 
Note 2:  These instructions may not apply in all cases. The propagation of electromagnetic interference is 

influenced by absorptions and reflections of buildings, objects and persons. 
 
(a) The field strength of stationary transmitters, such as base stations of radio telephones and mobile surface 
radio equipment, amateur radio stations, AM and FM radio broadcast and television transmitters 
cannot in theory be accurately determined in advance. In order to assess the electromagnetic environment 
with regard to stationary transmitters, a study of the location should be undertaken. If the field strength 
measured at the location at which the U-3003 is used exceeds the above conformity level, the U- 
3003 should be monitored to confirm that it is operating correctly. If unusual performance characteristics are 
observed, additional measures may be needed, e.g. a different location for the U-3003. 

 
(b) With the frequency range of 150kHz to 80MHz, the field strength should be less than 3 V/m. 
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Recommended safety distances between portable and 
mobile RF telecommunication equipment and the U-3003 

The U-3003 is intended for operation in an electromagnetic environment, in which the RF 
interference variables are verified. The customer or user of the U-3003 can help to prevent 
electromagnetic interference by complying with the minimum distance between portable and mobile 
RF telecommunication equipment (transmitters) and the U-3003 – depending on the power output 
of the communication equipment as stated below.

Safe clearance in metres depending on the transmission frequency 
Rated power of the 
transmitter in 
watts 

150 KHz – 80 MHz 
 

80 MHz – 800 MHz 
 

800 MHz – 2,5 GHz 
 

0.01 0.12 0.12 0.24 
0.1 0.38 0.38 0.76 
1 1.2 1.2 2.4 
10 3.8 3.8 7.6 

100 12 12 24 
For transmitters whose maximum power rating is not stated in the above table, the recommended 
safety distance d in metres can be determined using the equation belonging to the relevant column, in 
which P is the maximum rated power of the transmitter in watts (W) according to the transmitter 
manufacturer’s data. 
Note 1: In the case of 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies 
Note 2: These instructions may not apply in all cases. The propagation of electromagnetic interference 

is influenced by absorptions and reflections of buildings, objects and persons.
 

Test distance for interference resistance of the U-3003 to wireless RF communication devices 

Test 
frequency 

(MHz) 

Frequency 
band  a) 
(MHz) 

Service  a) Modulation  b) 
Max. 

power 
(W) 

Distance
(m) 

Immunity test level 
(V/m) 

385 380 - 390 TETRA 400 
Pulse modulation 

b) 18 Hz 
1,8 0,3 27 

450 430 - 470 
GMRS 460,  

FRS 460 
FM c)    ± 5 kHz  

1 kHz Sinus 
2 0,3 28 

710 
745 
780 

704 – 
787 

LTE Band 13, 17 
Pulse 

modulation b) 
217 Hz 

0,2 0,3 9 

810 
870 
930 

 

800 – 
960 

GSM 800 /900, 
TETRA 800, iDEN 
820, CDMA 850, 

LTE Band 5 

Pulse 
modulation b) 

18 Hz 
2 0,3 28 

1720 
1845 
1970 

1700 – 
1990 

GSM 1800, CDMA 
1900, GSM 1900, 

DECT, LTE Band 1, 
3, 4, 25, UMTS 

Pulse 
modulation b) 

217 Hz 
2 0,3 28 

2450 
2400 – 
2570 

Bluetooth, WLAN 
802.11 b/g/n, RFID 

2450,  
LTE Band 7 

Pulse 
modulation b) 

217 Hz 
2 0,3 28 

5240 
5500 
5785 

5100 – 
5800 

WLAN 802.11 a/n 
Pulse 

modulation b) 
217 Hz 

0,2 0,3 9 

Note: If necessary, to achieve immunity test levels, the distance between the transmitting antenna and the 
ME device or the ME system can be reduced to 1 metre. The 1 m test distance is permitted according to 
IEC 61000-4-3. 
 a) For some radio services, only the frequencies for the radio circuit from the mobile communication 
device to the base station (uplink) have been included in the table.  
b) The carrier must be modulated with a Square wave signal with 50% duty cycle   
c) Alternatively to the frequency modulation (FM), a pulse modulation with 50% duty cycle at 18 Hz can 
be used, as this, although not the actual modulation, would represent the worst case scenario. 
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Meaning of the symbols on the nameplates, 
accessories and consumables 
 

Symbol Meaning  

 Manufacturer  

 
 Year of manufacture  

 
 Device serial number  

 

Do not use the device if you are not familiar with the 
instructions for use.  

 
 Instructions for use must be observed before use 

 0197 
 CE conformity with details of notified body 

IP21 
 Protection against foreign bodies > 12.5 mm and splashes 

 

Notes on disposal requirements  

 
 Application part type B ‐ protection against electric shock 

High frequency radio transmitter ‐ The device operates 
at 1.68 MHz.  

  Device fuse 

 

Marked articles are for single use only. When patients change, 
they have to be switched. 

  Do not use if the packaging is damaged. 

 

 
 
Disposal instructions:  
Dispose of the packaging sorted according to type of material. 
When you want to dispose of the product, ensure that this is 
done according to legal requirements. Your local authority will 
provide you with information.  

    HINT
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Supplement	to	the	instructions	for	use	–	spare	parts	

Accessories	from	other	manufacturers	approved	for	the	U‐3003‐S	
Ultrasonic	Nebulizer	
 

The following is a summary of approved accessories to the device which 
are available at SCHULTE-ELEKTRONIK GmbH or special dealers. 
These are system components which have been verified in accordance 
with article 12 of EC Directive 93/42/EEC on medical devices and 
approved by the manufacturer for system use. 

 
 

Product Company Article no. 

bacteria- and viral  altech bacterial / viral- 
HME filter, code AL-08002

ALTERA TIBBI MALZZEME SAN. 
VE TIC. AS. VZ0602 

BACTERIAL VIRAL FILTER- 40920 R-Vent Medikal Uretim A.S. VZ0602 

 
Altech corrugated hose 

ALTERA TIBBI MALZZEME SAN. 
VE TIC. AS. 

 
VZ0606 

Sterile water 

Sterile isotonic saline solution Ultrasonic 
Nebulizer capsules 

21500 / 2601 

 
Medtronic GmbH – Meerbusch

for Covidien IIc 

 
VZ0604 

Transfer systems 
2642 

Medtronic GmbH – Meerbusch
for Covidien IIc 

VZ0603 

Sterile water Aeropart STW 1000FLD HUM GmbH VZ0015 

ISAPAK system comprising: 
 

- ISAPAK adapter 
- ISAPAK nebulizing chamber 

- Sealing plug for ISAPAK-systems 
 

 
 

MPV MEDICAL Gesellschaft 
für medizinische  
Produkte mbH 

 
 

VZ0010
VZ0012
VZ0013 
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Supplement	to	the	instructions	for	use	–	spare	parts	

Accessories	for	U‐3003‐S	Ultrasonic	Nebulizer	
 
 
  Electronic replacement parts for the device  
 

Article name 
Number in 

Illustration 1  on 
page 7 

Article number 

Transducer head with glass 
for Respiflo system 

 
6 

 
VZ0011 

Transducer head with glass 
for ISAPAK system 

6 VZ0014 

Heater EHZ 030 15 V00200 

 
 
  Mechanical components (device accessory parts) 
 

Article name Number in 
Illustration 1 on 

page 7 

Article number 

Support rod 1 VZ0023 

Support arm 14 VZ0030 

Bottle holder for Respiflo - VZ0024 

Clamp for Respiflo - VZ0025 

ISAPAK bottle holder  2 VZ0028 

5-wheel-chassis - VZ0037 

Aluminium square peg - VZ0029 

Coarse air filter - VZ0026 

 

Further spare parts are available on request from the manufacturer. 
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(I)	Warranty	
We provide a guarantee for two years from delivery of the goods to the 
purchaser. Complaints concerning incomplete or incorrect deliveries or claims 
concerning discernible deficiencies shall be notified in writing immediately upon 
receipt of the goods and other deficiencies notified in writing immediately upon 
discovery. The purchaser shall preserve right of recourse against third parties 
(e.g. statement of facts in the case of transport damage). Processing or resale 
and/or combination or mixing constitutes unreserved approval. In the event of 
prompt notice of defects, we will accept liability within the scope of the following 
conditions. Our liability for deficiencies (guarantee) covers freedom from 
deficiency of the goods according to the state of the art. Changes to the design or 
construction which we undertake prior to delivery against an order give no 
entitlement to a claim. To the extent that we have claims under guarantee 
against our suppliers, our guarantee is provided by assigning these claims to the 
purchaser, who herein already accepts this assignment in such a case in advance. 
If guarantee by the supplier is out of the question or if the supplier refuses to 
provide a guarantee in respect of the purchaser, our guarantee is limited to 
subsequent compliance, i.e. provision of spare parts or repairs at our discretion. 
The purchaser shall return the deficient goods or exchanged parts to us. If 
subsequent compliance is unsuccessful or if we are unable to provide 
compliance, the purchaser is entitled to withdraw from the contract or to reduce 
the purchase price. All above restrictions in liability do not apply to the purchase 
of consumable goods. Claims by the purchaser to reimbursement of costs 
incurred within the scope of pursuing claims under guarantee against suppliers is 
in any case excluded if any cost‐incurring actions, in particular the institution of 
legal proceedings, are not agreed with us in advance. 
 
Independently of the above guarantee, we as the manufacturer also offer the 
purchaser a warranty in accordance with the regulations below: 
The warranty covers all deficiencies which can be traced back to material or 
manufacturing defects; it lasts for a period of 24 months from delivery of the 
goods and entitles us to perform repairs or deliver a new item at our discretion. 
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The warranty does not apply: 

 for wearing parts and for natural wear and tear 

 for damage to paintwork 

 for damages caused by improper use 

 if the delivered object is modified by the purchaser or a third party by 
integrating or attaching components from other manufacturers 

 if extensions, resets, modifications or repairs are performed by persons 
not authorized by the manufacturer 

 if the electrical installation of the room in which the device is employed 
does not comply with the requirements of the IEC standards 

 if instructions are not followed 

 in the case of changes or defects caused by improper storage 

 for damages caused by climatic or other factors 
In accepted warranty cases, the warranty period does not recommence for the 
repaired or exchanged parts. 

(II)	Liability	
Claims by the purchaser beyond those specified in Clause (I), no matter on which 
legal grounds, are excluded. We do not, therefore, accept liability for damage or 
loss not occurring in the delivery item itself and not for other damage to the 
property of the purchaser. The above exemption from liability does not apply to 
personal injury; it does not apply to other damage or loss resulting from 
malicious action or gross negligence; finally it does not apply to damage or loss 
resulting from the absence of a characteristic or quality which we have 
guaranteed. The exclusion of additional liability to compensation does not apply 
to claims according to Section 1.4 (German) Product Liability Act. 
 
 
 
 
 
 

Manufacturer: 

SCHULTE‐ELEKTRONIK GMBH 

Schörenbergstr. 20 

D‐59939 Olsberg 

Tel. +49 (0) 2962 97 07‐0       Fax. +49 (0) 2962 97 07‐15 

www.schulte‐elektronik.de      info@schulte‐elektronik.de  
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