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1 Allgemeine Informationen 
Bitte diese Gebrauchsanweisung gründlich durchlesen und aufbewahren. 
Unsachgemäße Anwendung kann zu Verletzungen des Patienten führen oder 
Beschädigungen der Produkte verursachen. Bei der Handhabung von kontaminierten 
oder biogefährlichen Komponenten / Materialien stets allgemeine Vorsichtsmaßnahmen 
einhalten.  
 

1.1 Verwendete Symbole 
 

Symb ol  Signalwort  Gefahr  Folge  

 

GEFAHR! Unmittelbar drohende 
Gefahr für Personen 

Tod oder schwere 
Verletzungen 

 

WARNUNG! Mögliche Gefahr für 
Personen oder Sachwerte 

Gesundheitliche 
Schäden oder schwere 
Sachschäden 

 

ACHTUNG! Mögliche Gefahr für 
Sachwerte 

Sachschäden 

 
 
Weitere verwendete Symbole: 
 

Symbol  Beschreibung  
 Kennzeichnung von Produkten die in Übereinstimmung mit der 

Richtlinie 93/42 EWG in den Verkehr gebracht werden 
  

 
Reinigung und Desinfektion  

 
Sterilisation mit Dampf oder trockener Wärme  

 HINWEIS 
Zusätzliche Hilfestellung oder weitere nützliche Informationen  

M Montage 

D Demontage 

 
Hersteller 
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1.2 Begriffe (gemäß Norm EN ISO 17664) 

 

Behandlungschemikalie 
Rezeptur von Verbindungen, die für die Verwendung bei der Wiederaufbereitung 
vorgesehen sind.  
Anmerkung: Hierzu gehören z.B. Reinigungsmittel, Tenside, Spülmittel, 
Desinfektionsmittel, Enzymreiniger und Sterilisiermedien.  

Reinigung  
Entfernung der Kontamination von einem Gegenstand bis zu dem Maß, notwendig für die 
weitere Aufbereitung oder die vorgesehene Verwendung . 
 
Desinfektion  
Benutztes Verfahren zur Reduzierung der Anzahl lebensfähiger Mikroorganismen auf 
einem Produkt auf ein vorher festgelegtes Niveau, geeignet für seine weitere 
Handhabung oder Verwendung. 

Manuelle Reinigung  
Reinigung ohne die Verwendung eines Reinigungs- / Desinfektionsgerätes. 
 
Wiederaufbereitung 
Aktivität, einschließlich Reinigung, Desinfektion und Sterilisation, die notwendig ist um 
ein  neues oder gebrauchtes Medizinprodukt für seine vorgesehene Verwendung 
vorzubereiten. 

Steril 
Frei von jeglichen lebensgefährlichen Mikroorganismen  
 
Sterilisation  
Validiertes Verfahren um alle Formen lebensfähiger Mikroorganismen auf einem Gerät 
abzutöten. 
 

Reinigungs-/Desinfektionsgerät 
Gerät zur Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und anderen im 
medizinischen Bereich verwendeter Gegenstände. 
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2 Bestimmungsgemäße Verwendung 
 

2.1 Anwendungsbereich 
Dieses Produkt wird zum Halten und Positionieren von Instrumenten, Endoskopen und 
weiteren Produkten eingesetzt und darf nur von ausgebildetem medizinischen Personal 
verwendet werden, welches eine Gefährdung des Patienten durch dessen Verwendung 
beurteilen und kontrollieren kann. Ansonsten übernimmt der Benutzer die volle 
Verantwortung. 
 

GEFAHR! 
Das Produkt wird nicht steril  ausgeliefert. Vor der ersten und jeder folgenden 
Benutzung ist das Produkt entsprechend der Angaben in dieser Anleitung zu 
reinigen, desinfizieren und sterilisieren sowie auf sichtbare      

        Unregelmäßigkeiten und Funktionsstörungen zu kontrollieren. 
 
 

Richtlinie über Medizinprodukte (Konformitätserklärung) 
Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 93/42/EWG 

 
Für eine Erdanschlussfreie Patientenlagerung (erfüllt dadurch die Sicherheitsnorm EN 
IEC 60601-1 und 2-2, VDE 0750 Teil 2 und VDE 0753) muss ein HEBU isolierter 
Schienensockel (HB 3328-32) verwendet werden! 
Besondere Vorsicht ist geboten wenn die Produkte zusammen mit Hochfrequenz-
Anwendungen verwendet werden. Kontakte untereinander sind auszuschließen. 
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3 Produktbeschreibung  

3.1 Schienensockel 
 
 

Schienensockel (HB 3328-30) aus 
Aluminium mit Zweifachklemmung und 
Höhenverstellung für Säulen ø16mm. 
Elektrisch nicht isoliert. Klemmbereich: 
 
- Schienen:   25x10 – 35x8mm 
 
Dampfsterilisierbar bis 134°C. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.2 Universalsockel  

 
 

Universalsockel (HB 3328-31) aus 
Aluminium mit Höhenverstellung für 
Säulen ø16mm. Elektrisch 
nicht isoliert. Klemmbereich an 
Normschienen oder Operationstische: 
 
- Schienen:   25x10 – 35x8mm 
- Rundrohre:   ø 10 – 40mm 
- Tischplatten/Flachprofile: 0 – 40mm 
 
Dampfsterilisierbar bis 134°C. 
 
  

Pos. 1 
Pos. 2 

Pos. 2 

Pos. 1 
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3.3 isolierter Schienensockel 
 
 

Isolierter Schienensockel (HB 3328-32) 
für Hochfrequenz- und isolierte 
Anwendungen, hergestellt aus 
robusten, geprüften Materialien, 
Bedienung von vorne, schonende und 
feste Klemmung für höhenverstellbare 
Säulen ø16mm. Spannungsfestigkeit 
bis 1500V AC. 
Klemmbereich: 
 
- für Schienen: 25x10 – 35x8mm 
 
Dampfsterilisierbar bis 134°C. 
 

 
 
 
 
 
 

GEFAHR! 
Prüfen Sie am isolierten Klemmsockel regelmäßig die isolierenden 
Kunststoffteile auf Risse, Porosität und Beschädigungen. Beschädigte 
Kunststoffteile können die Durchschlagfestigkeit herabsetzten. Beschädigte 
isolierte Schienensockel dürfen nicht mehr verwendet werden. Nach Ablauf 
des Verwendungsdatums darf der isolierte Sockel nicht mehr verwendet 
werde. Für weitere Informationen zur Handhabung verweisen wir auf die 
Produkthinweise für den isolierten Schienensockel.  

  

Pos. 1 

Pos. 2 
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3.4 Säulen 
 
 

Abbildung  HB-Nummer  Bezeichnung  Abmessung [mm]  Anschlu ssgewinde  
 

HB 3328-20 Säule Ø16x300 M12x1 / M8 

 

HB 3328-21 Säule Ø16x400 M12x1 / M8 

 

HB 3328-22 L-Säule Ø16, 450x100 M12x1 / M8 

 

HB 3328-23 U-Säule Ø16, 226x330x116 M12x1 / M8 

 

HB 3328-25 Anschlagdeckel Ø20 M8 

 

HB 3328-26 Endstück Ø16 M8 
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3.5 Gelenkarme 
HEBU Gelenkarme können leicht und exakt auf jede 
gewünschte Position eingestellt werden. Mit dem 
zentralen Spanngriff werden alle Gelenke fixiert und 
ebenso schnell wieder gelöst. Die rein mechanische 
Zentralspanneinheit ermöglicht eine einfache und 
schnelle Positionierung von Endoskopen und anderen 
Instrumenten. Alle unten aufgeführten Gelenkarme sind 
dampfsterilisierbar bis 134°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Technische Daten 
HB-Nummer Bezeichnung Länge L Gewinde oben Gewinde unten 

HB 3328-10 Gelenkarm 280mm M8 M12x1 

HB 3328-11 Gelenkarm 400mm M8 M12x1 

HB 3328-12 Gelenkarm 550 mm M8 M12x1 
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3.6 Kombi-Instrumentenhalter 
 

Der Kombi-Instrumentenhalter (HB 3328-01) aus 
rostfreiem Stahlermöglicht das Einspannen 
runder Teile von ø4-18mm oder kubischen Teilen 
von 0-18mm. Der Kombi-Instrumentenhalter ist 
dampfsterilisierbar bis 134°C. 
Anschlussgewinde M8. 
 
Kompatibilität mit Fremdprodukten :  
Es können alle gängigen Instrumente und 
Wundhakenhalter in das HEBU System 
eingesetzt werden, soweit der Spannbereich dies 
zulässt.  

 

3.7 Endoskophalter 
 
Die verschiedenen Optikhalter (siehe 
nachfolgende Tabelle) dienen zur sicheren, 
formschlüssigen Klemmung von Endoskopen 
oder anderen Optiken. Die Spannbacken und der 
Flügelgriff bestehen aus Kunststoff, die anderen 
Teile aus rostfreiem Stahl. Der Optikhalter ist 
dampfsterilisierbar bis 134°C. 
 
 
 
 
 

 
HB-Nummer  Bezeichnung  Einspann - Ø Anschlussgewinde  
HB 3328-02 Optikhalter Ø5 und Ø 10 M8 
HB 3328-03 Optikhalter Ø4 M8 
 

3.8 Sets  
Ein komplettes Set besteht im Wesentlichen aus: 

• einem Schienensockel  
• einer Säule (I, L oder U-förmig) 
• einem oder zwei Gelenkarmen (System Doppelarm) und  
• einem Instrumentenhalter bzw. Optikhalter pro Gelenkarm. 

Je nach Kundenwunsch wird ein individuelles HEBU Set zusammengestellt.  
 
Vor Auslieferung an den Kunden wird die Säule sowie der Kombi-Instrumentenhalter 
oder Optikhalter in der Regel fest mit dem Gelenkarm verschraubt und zusätzlich 
verstiftet.  
 
Das komplette Set ist dampfsterilisierbar bis 134°C.  
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4 Inbetreibnahme und Bedienung  

4.1 Eingangskontrolle  
Das Produkt bitte sofort nach Empfang auf eventuelle Transportschäden und 
Vollständigkeit überprüfen. 
 
Beanstandungen können nur dann berücksichtigt werden, wenn der Verkäufer oder 
Spediteur unverzüglich benachrichtigt wird. 
 

4.2 Garantie 
Der Hersteller übernimmt während 2 Jahren ab Kaufdatum Garantie für Material- oder 
Herstellungsfehler sowie Funktionsfähigkeit des Produktes.  
Nicht unter Garantie fallen normale Abnützung und Folgen unsachgemäßer Behandlung, 
Kombinationen mit Fremdprodukten oder Beschädigung durch den Anwender. Andere 
oder weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche jeder Art, sind 
ausgeschlossen.  
Die Garantieverpflichtung gilt ausdrücklich unter dem Vorbehalt, dasws der HEBU 
Reparaturservice benützt wurde. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen 
Lieferbedingungen. 
 

4.3 Montage 
 
  Die Montage des Sets kann einfach und ohne zusätzliche Werkzeuge  
  ausgeführt werden. Bei allen Handgriffen am Set gilt jedoch: 
  So wenig Kraftaufwand wie möglich, soviel Kraftaufwand als nötig! 
 

1. Den Schienensockel auf die Schiene des OP-Tisches aufsetzen und durch drehen 
des Griffs (Pos. 1, siehe Abbildung Kapitel 3.1 bzw. 3.2) im Uhrzeigersinn fixieren. 
 

2. Gegebenenfalls Anschlagdeckel (HB 3328-25, siehe Kapitel 3.4) durch drehen im 
Gegenuhrzeigersinn aus der Säule entfernen. Die Säule mit einer Hand in die 
Bohrung im Sockel einsetzen und mit der anderen Hand durch drehen des Griffs 
(Pos. 2) im Uhrzeigersinn fixieren. Anschlagdeckel wieder im Uhrzeigersinn in 
Säule eindrehen und anziehen. 
 

3. Die gewünschte Höhe und Ausrichtung der Säule inkl. Gelenkarm kann durch 
lösen des Griffes (Pos. 2) jederzeit verändert werden.  
Wichtig: 
Halten Sie dazu mit einer Hand die Säule fest und lösen Sie mit der anderen den 
Griff. Wenn die gewünschte Position erreicht ist, Griff wieder anziehen.  
 
 

GEFAHR! 
Wird der Schienensockel nicht richtig festgezogen, kann sich dieser 
ungewollt verschieben oder gar lösen, was zu Verletzungen führen kann. 
  

M 
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4.4 Demontage 
 
  Die Demontage des Sets kann ebenso ohne zusätzliche Werkzeuge  
  ausgeführt werden und geschieht grundsätzlich in umgekehrter Reihenfolge 
  wie die Montage: 
 

1. Gegebenenfalls Anschlagdeckel (HB 3328-25) durch drehen im 
Gegenuhrzeigersinn aus der Säule entfernen.  
Wichtig: 
Gelenkstativ mit einer Hand festhalten und Griff (Pos. 2) mit der anderen lösen. 
 

2. Gelenkarm inkl. Säule aus der Bohrung im Sockel ziehen. Den Anschlagdeckel 
(HB 3328-25) wieder leicht in die Säule einschrauben damit dieser nicht verloren 
gehen kann.  

 
3. Den Schienensockel nach lösen des Griffes (Pos. 1) von der Schiene des OP-

Tisches abheben. 
 
 
 
 

4.5 Bedienungshinweise für Gelenkarme 
 
Halten- Lösen- Positionieren- Fixieren- Kontrolle: 

 
 1. Halten Sie mit einer Hand den Gelenkarm im  
     vorderen Bereich fest und mit der anderen bedienen      
     Sie danach den Spanngriff.  
 2. Zum Lösen drehen Sie am Zentralspanngriff (Z) im 
     Gegenuhrzeigersinn, maximal bis zum Anschlag 
 3. Bringen Sie nun das Gerät in die gewünschte Position 
 4. Zum Fixieren drehen Sie am Zentralspanngriff (Z) im 
     Uhrzeigersinn 
 5. Kontrolle, Gelenkarm auf Funktion prüfen 
 

 
 
 

Gefahr! 
• Wird der Gelenkarm nicht richtig festgezogen, kann dieser 

ungewollt verschieben oder gar lösen, was zu Verletzungen 
führen kann. 

• Überlasten Sie nie die Gelenkarme. 
 

  

4 

D 

Z 

2 
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• Der Gelenkarm kann elektrische Spannungen und Hitze auf den Patienten 
übertragen. Der Kontakt zwischen dem Gelenkarm und der Spannungs-
bzw. Wärmequelle ist zwingend zu vermeiden. 

 
ACHTUNG! 

• Die Fixierung des Gelenkarms basiert auf dem Prinzip der Reibung. 
Positionswechsel ohne das Lösen des Spannmechanismus können 
Schäden verursachen und verringern die Funktionsdauer. Der Gelenkarm 
lässt sich mit geringem Kraftaufwand bedienen. Falls Sie den 
Zentralspanngriff (Z) bis zum Anschlag gelöst haben, muss der Griff 
nachher im Uhrzeigersinn gedreht werden! 
 

• Die Gelenkarme so lagern, dass sie nicht beschädigt werden. 
 

 

4.6 Bedienungshinweise für Kombi-Instrumentenhalter  
 
 

 
Durch Drehen des Drehgriffes gegen den 
Uhrzeigersinn wird der Instrumentenhalter geöffnet 
und das Instrument bzw. Wundhaken kann 
stirnseitig zwischen die Klemmbacken eingeführt 
werden.  
Durch das Drehen des Drehgriffes im Uhrzeigersinn 
wird das Instrument fixiert. 
 
 
 

 
 

4.7 Bedienungshinweise für Endoskophalter 
 
 

Durch Drehen des Flügelgriffs gegen den 
Uhrzeigersinn wird der Endoskophalter geöffnet und 
das Endoskop kann stirnseitig eingeführt werden. 
Durch Drehen des Flügelgriffes im Uhrzeigersinn 
wird das Endoskop fixiert. 
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WARNUNG! 
Durch das zu starke Festziehen des Flügelgriffs kann das Endoskop 
beschädigt werden. 
 

 Versuchen Sie nicht die Position des fixierten Endoskops durch Bewegung 
der Kamera zu korrigieren. Dies kann zur Beschädigung des Endoskops 
führen. Benützen Sie für eine Positionsänderung immer den Drehgriff des 
Zentralgelenks. 

 

5 Wiederaufbereitung  

5.1 Allgemeine Grundlagen 
Alle Produkte und Komponenten müssen vor jeder Anwendung gereinigt, desinfiziert und 
sterilisiert werden; dies gilt insbesondere auch für die erstmalige Verwendung nach der 
Auslieferung, da alle Produkte unsteril  ausgeliefert werden (Reinigung und Desinfektion 
nach Entfernen der Transportschutzverpackung; Sterilisation nach Verpackung). Eine 
wirksame Reinigung und Desinfektion ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine 
effektive Sterilisation.  
 
Bitte beachten Sie im Rahmen Ihrer Verantwortung für die Sterilität der Instrumente bei 
der Anwendung grundsätzlich, dass nur ausreichend Geräte- und produktspezifisch 
validierte Verfahren für Reinigung / Desinfektion und Sterilisation eingesetzt werden, 
dass die eingesetzten Geräte (Desinfektor, Sterilisator) regelmäßig gewartet und 
überprüft werden und dass die validierten Parameter bei jedem Zyklus eingehalten 
werden. 
 
Bitte beachten Sie zusätzlich die in Ihrem Land gültigen Rechtsvorschriften sowie die 
Hygienevorschriften der Arztpraxis oder des Krankenhauses. Dies gilt insbesondere für 
die unterschiedlichen Vorgaben hinsichtlich einer wirksamen Prioneninaktivierung. 

 
WARNUNG! 
Der Gelenkarm darf nicht  in Flüssigkeiten eingetaucht werden 
 
 

 

5.2 Reinigung und Desinfektion  
Für die Reinigung und Desinfektion der Instrumente ist ein maschinelles Verfahren 
(Desinfektor) einzusetzen. Ein manuelles Verfahren darf grundsätzlich nicht eingesetzt 
werden 1. 
1 Der Gelenkarm darf nicht in Flüssigkeiten eingetaucht werden. 
 
Die Vorbehandlung ist wie nachfolgend beschrieben durchzuführen. 
 

WARNUNG! 
Der zentrale Spanngriff des Gelenkarms muss während Vorbehandlung und 
Reinigung / Desinfektion zugeschraubt sein! 
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Hinweis 
Alle Produkte werden in unsterilem Zustand geliefert. Reinigen, desinfizieren 
und sterilisieren Sie die Produkte bitte vor dem ersten Einsatz entsprechend 

         der Anweisung. 
 

WARNUNG! 
Alle Produkte müssen vor Gebrauch aus der Transportverpackung 
entnommen werden. Sonstige Verpackungen, Schutzkappen und Schutzfolie 
etc. sind dabei zu entfernen und umweltgerecht zu entsorgen. 

 
 

5.2.1 Vorbehandlung 
Direkt nach der Anwendung (innerhalb von maximal 2 h) müssen grobe 
Verunreinigungen von den Produkten entfernt werden.  
 
Schrauben Sie hierzu den zentralen Spanngriff des Gelenkarms zu und verwenden Sie 
hierzu fließendes Wasser oder eine Desinfektionsmittellösung; das Desinfektionsmittel 
sollte Aldehyd-frei sein (ansonsten Fixierung von Blut-Verschmutzungen), eine geprüfte 
Wirksamkeit besitzen(z.b DGHM- oder FDA- Zulassung oder CE- Kennzeichnung), für 
die Instrumentendesinfektion geeignet sein und mit den Instrumenten kompatibel sein 
(siehe Kapitel „Materialbeständigkeit“). 
 
 
 

ACHTUNG! 
Verwenden Sie zur manuellen Entfernung von Verunreinigungen nur eine 
weiche Bürste oder ein sauberes weiches Tuch, die sie nur für diesen Zweck 
verwenden, nie aber Metallbürsten oder Stahlwolle. 
 

 
Bitte beachten Sie, dass das bei der Vorbehandlung eingesetzte Desinfektionsmittel nur 
dem Personenschutz dient und den späteren – nach erfolgter Reinigung – 
durchzuführenden Desinfektionsschritt nicht ersetzt werden kann. 
 

Hinweis 
Beachten Sie unbedingt die Gebrauchshinweise des Reinigungsmittel- und 
Desinfektionsmittel-Herstellers. 
 
WARNUNG! 
Sachschaden durch unsachgemäße Reinigung! Verwenden Sie nur soviel 
Reinigungsmittel und Reinigungsflüssigkeit wie notwendig ist und entfernen 
Sie überschüssige Reinigungsmittel mit einem trockenen Tuch.  

 
WARNUNG! 
Aluminiumhaltige Instrumente werden von alkalischen (pH>9) 
Reinigungsmittel und Lösungen beschädigt. 
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5.2.2  Maschinelle Reinigung und Desinfektion  
Bei der Auswahl des RGD’s (Reinigungs- und Desinfektions-Gerätes) ist darauf zu 
achten, dass 
• das RDG grundsätzlich eine geprüfte Wirksamkeit besitzt (z.B. DGHM- oder FDA-

Zulassung oder CE-Kennzeichnung entsprechend DIN EN ISO 15883), 
• nach Möglichkeit ein geprüftes Programm zurr thermischen Desinfektion (mind. 10 

min bei 93°C oder Ao-Wert > 3000) eingesetzt wird (bei chemischer Desinfektion 
besteht Gefahr von Desinfektionsmittelrückständen auf den Instrumenten),  

• das eingesetzte Programm für die Produkte geeignet ist und ausreichende 
Spülzyklen enthält, 

• zum Nachspülen nur steriles oder keimarmes (max. 10 Keime/ml) sowie 
endotoxinarmes (max. 0,25 Endotoxineinheiten/ml) Wasser (z.B. Aqua purificata) 
eingesetzt wird,  

• das RGD regelmäßig gewartet und überprüft wird. 
 
Bei der Auswahl des eingesetzten Reinigungsmittelsystems ist darauf zu achten, dass  
• dieses grundsätzlich für die Reinigung der Instrumente geeignet ist,  
• -sofern keine thermische Desinfektion eingesetzt wird – zusätzlich ein geeignetes 

Desinfektionsmittel mit geprüfter Wirksamkeit (z.B. DGHM- oder FDA-Zulassung 
oder CE-Kennzeichnung) eingesetzt wird und dass diese mit dem eingesetzten 
Reinigungsmittel kompatibel ist  

• dass die eingesetzten Chemikalien mit den Produkten kompatibel sind (siehe 
Kapitel „Materialbeständigkeit“ ). 

 
Die vom Hersteller des Reinigungs- und Desinfektionsmittels angegebenen 
Konzentrationen müssen unbedingt eingehalten werden. 
 
Ablauf: 

1. Legen Sie die Produkte in das RDG (Reinigungs- und Desinfektions-Gerät) ein. 
Achten Sie dabei darauf, dass sie sich nicht berühren. 

2. Starten Sie das Programm. 
3. Entnehmen Sie die Produkte nach Programmende dem RDG.  
4. Kontrollieren und verpacken Sie die Instrumente möglichst umgehend nach der 

Entnahme (siehe Kapitel „Kontrolle“, „Wartung “ und „Verpackung“ , ggf. nach 
zusätzlicher Nachtrocknung an einem sauberen Ort). 

 
 
 
Der Nachweis der grundsätzlichen Eignung der Produkte für eine wirksame maschinelle 
Reinigung und Desinfektion wurde durch ein unabhängiges akkrediertes Prüflabor unter 
Verwendung des Reinigungs- und Desinfektionsautomat G7836GD (thermische 
Desinfektion, Miele & Cie. GmbH & Co. Gütersloh) und des Reinigungsmittels Neodisher 
medizym (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg) erbracht. Hierbei wurde das oben 
beschriebene Verfahren berücksichtigt. 
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5.3 Kontrolle  
Prüfen Sie alle Instrumente nach der Reinigung bzw. Reinigung / Desinfektion auf 
Leichtgängigkeit, Korrosion, beschädigte Oberflächen, Absplitterungen und 
Verschmutzungen und sondern Sie beschädigte Produkte aus (Beschränkung der 
Wiederverwendung siehe Kapitel „Wiederverwendbarkeit“). Noch verschmutzte 
Instrumente müssen erneut gereinigt und desinfiziert werden.  
 

5.4 Wartung 
Eine Wartung ist grundsätzlich nicht erforderlich. Liegt keine ausreichende 
Leichtgängigkeit oder eine ungenügende Spannkraft vor, oder existieren 
Beschädigungen, muss das Produkt zur Wartung und Überprüfung zum Hersteller 
zurückgesandt werden.  
 

Hinweis 
Eine Reparatur darf nur von HEBU durchgeführt werden. Bei Missachtung 
verfallen die Garantieansprüche! 
 

ACHTUNG! 
Bitte leiten Sie nur wiederaufbereitete Produkte (gereinigt, desinfiziert und 
sterilisiert) zu einer Reparatur an den Hersteller weiter.  
 

 

5.5 Verpackung 
Bitte verpacken Sie die Produkte in Einmalsterilisationsverpackungen (Einfach- oder 
Doppelverpackung) und / oder Sterilisationscontainer, die folgenden Anforderungen 
entsprechen: 

• entsprechend DIN EN 868/ANSI AAMI ISO 11607 
• für Dampfsterilisation geeignet (Temperaturbeständigkeit bis mind. 141°C (286°F), 

ausreichende Dampfdurchlässigkeit)  
• ausreichender Schutz der Produkte bzw. Sterilisationsverpackung vor 

mechanischen Beschädigungen 
• regelmäßige Überprüfung/Wartung (Sterilisationscontainer) 

 
   Achtung: 
   Der zentrale Spanngriff des Gelenkarms muss währen der Sterilisation  

  geöffnet sein! 
 

WARNUNG! 
Durch das Lösen des zentralen Spanngriffs kann sich der Gelenkarm plötzlich 
abwärts bewegen und Verletzungen oder Sachschaden hervorrufen. Um das 
zu vermeiden, Gelenkarm sicher ablegen, mit einer Hand festhalten und mit  
der anderen zentralen Spanngriff lösen. 
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5.6 Sterilisation 
Für die Sterilisation sind nur die nachfolgend aufgeführten Sterilisationsverfahren 
einzusetzen. Andere Sterilisationsverfahren sind nicht zulässig. 

 
Dampfsterilisation  
• fraktioniertes Vakuumverfahren² (mit ausreichender Produkttrocknung)  
• Dampfsterilisator entsprechend DIN EN 13060 und DIN EN 285 
• Entsprechend DIN EN 554/ANSI AAMI ISO 11134 validiert (gültige 
 Kommissionierung und produktspezifische Leistungsbeurteilung)  
• Maximale Sterilisationstemperatur 134°C (273°F; zzg. Toleranz entsprechend 
 DIN EN 554/ANSI AAMI ISO 11134) 
• Sterilisationszeit (Expositionszeit bei der Sterilisationstemperatur) minimum 
 20min. (bei 121°C (250 °F)) oder 5min.³ bei 132 / 134°C (270 / 273°F) 
 
² Der Einsatz des weniger wirksamen Gravitationsverfahren darf nur bei 
Nichtverfügbarkeit des fraktionierten Vakuumverfahrens erfolgen und muss durch eine 
zusätzliche produkt-, sterilisator- und verfahrensspezifische Validierung in 
Verantwortung des Anwenders abgesichert werden (ggf. längere 
Sterilisationszeitenerforderlich).  
³ 18 min. für Prioneninaktivierung  
 

WARNUNG! 
Der zentrale Spannriff des Gelenkarms muss während der Sterilisation 
geöffnet sein! 
 

Der Nachweis der grundsätzlichen Eignung der Instrumente für eine wirksame 
Dampfsterilisation wurde durch ein unabhängiges akkrediertes Prüflabor unter 
Verwendung des Dampfsterilisators EuroSelectomat (MMM Münchner Medizin 
Mechanik GmbH, Planegg) und unter Einsatz des fraktionierten Vakuumverfahrens 
erbracht. Hierbei wurde das oben beschriebene Verfahren berücksichtigt. 
 
Das Blitzsterilisationsverfahren ist grundsätzlich nicht zulässig. Verwenden Sie 
außerdem keine Heißluftsterilisation, keine Strahlensterilisation, keine Formaldehyd- 
oder Ethylenoxidsterilisation, sowie auch keine Plasmasterilisation. 
 
 

5.7 Lagerung 
• Sterile Produkte müssen vor der Einlagerung vollständig trocken sein 
• Sterile, verpackte Produkte sollen an einem dafür vorgesehenen, nur bestimmten 

Personal zugänglichen Ort aufbewahrt werden, der gut durchlüftet und vor Staub, 
Feuchtigkeit, Insekten, Ungeziefer sowie extremen Temperaturen und extremer 
Luftfeuchtigkeit geschützt ist 

• Die Sterilverpackung der Instrumente sollte vor dem Öffnen genau auf 
Unversehrtheit der Verpackung überprüft werden 
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5.8 Materialbeständigkeit 
Achten Sie bei der Auswahl der Reinigungs- und Desinfektionsmittel bitte darauf, dass 
folgende Bestandteile nicht enthalten sind: 

• Keine organischen / anorganischen oder oxidierenden Säuren (pH 4 darf nicht 
unterschritten werden, Verwendung von neutralen / enzymatischen 
Reinigungsmitteln empfohlen) 

• Keine laugen (pH 9 darf nicht überschritten werden, Verwendung von 
neutralen/enzymatischen Reinigungsmitteln empfohlen) 

• Lösungsmittel (Alkohole, Benzine, Aceton, ...) 
• Phenol 
• Chlor, Brom, Iod  
• Chlorsalze (insbesondere Ammoniumchloridverbindungen), chlorierte / 

halogenierte Kohlenwasserstoffe 
• Oxidationsmittel / Peroxide / Hypochlorit  

 
Reinigen Sie die Produkte nie mit Metallbürsten oder Stahlwolle.  
Die Produkte dürfen nicht Temperaturen über 137°C (279°F) ausgesetzt werden! 
 

5.9 Wiederverwendbarkeit 
Die Produkte können – bei entsprechender Sorgfalt und sofern Sie unbeschädigt und 
unverschmutzt sind – wieder verwendet werden; jede darüber hinausgehende 
Weiterverwendung bzw. die Verwendung von beschädigten und verschmutzten 
Produkten liegt in der Verantwortung des Anwenders. 
 
Bei Missachtung wird jede Haftung ausgeschlossen. 
 

6 Angewandte Normen und Richtlinien  
Norm / Richtlinie  Titel  
EU Richtlinie 93/42/EWG Richtlinie 93/42EWG des Rates über Medizinprodukte 

EN ISO 13485 
Medizinprodukte – Qualitätsmanagement  
Systemanforderungen zur Erfüllung gesetzlicher 
Anforderungen 

EN ISO 14971 
Medizinprodukte – Anwendungen des 
Risikomanagements auf Medizinprodukte  

EN ISO 17664 
Sterilisation von Medizinprodukten – Vom Hersteller 
bereitzustellende Informationen für die Aufbereitung von 
sterilisierbaren Medizinprodukten  

EN ISO 14937 

Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge – 
Allgemeine Anforderungen an die Charakterisierung eines 
Sterilisiermittels und an die Entwicklung, Validierung und 
Routineüberwachung eines Sterilisationsverfahrens für 
Medizinprodukte 

EN 1041 
Bereitstellung von Informationen durch den Hersteller 
eines Medizinproduktes  

EN 980 
Graphische Symbole zur Kennzeichnung von 
Medizinprodukten 

EN IEC 60601-1 Sicherheit medizinisch elektrischer Geräte  

EN IEC 60601-2-2 
Besondere Festlegung für die Sicherheit von 
Hochfrequenz- Chirurgiegeräten 

EN 60601-1-2 Medizinische elektrische Geräte 
EN 60601-2-2 Anwendungsregeln für Hochfreqzuenzchirurgie 
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7 Hersteller und Kundendienstadresse 
 

HEBU medical GmbH  
Badstraße 8  
78532 Tuttlingen 
Germany 

         Tel: +49 74 61 / 94 71 – 0 
  Fax: +49 74 61 / 94 71 -22 
  eMail: service@HEBUmedical.de 
  Web: www.HEBUmedical.de 
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1 General Information 
Please read these instructions carefully. Improper handling can cause harm to the patient 
or damage the products. Use universal precautions when handling contaminated or 
biohazardous components/ materials. 
 

1.1 Symbols used 
Symbol  Definition  Danger  Consequence  

 

DANGER! Immediate danger for 
people Death or serious injuries 

 

WARNING! Possible danger for 
people or objects 

Health damages or 
severe material 
damages 

 

ATTENTION! Possible danger to 
objects 

Material damages 

 
 
Additional symbols used: 
 

Symbol  Description  
 Symbol for products that are put into use according to the directive 

93/42 EEC 
 

Cleaning and disinfection 

 
Steam or dry-heat sterilization 

 NOTE 
Additional hints or important information 

M Assembly 

D Disassembly 

 
Manufacturer 
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1.2 Definitions (according to the norm EN ISO 17664 ) 
 
Chemicals for treatment  
Recipes for solutions that are used for reprocessing  
 
This includes for example detergents, tensides, cleaning solutions, disinfectants, enzyme cleaner and 

sterilizing media. 
 
Cleaning  
Removal of contamination from an object needed for further processing  
 
Disinfection  
Process used to reduce the number of viable micro organisms on a product to a 
previously specified level.  
 
Manual cleaning 
Cleaning without using a cleaning/disinfection apparatus 
 
Reprocessing  
Activities, including cleaning, disinfection, or sterilization necessary to preperate a new or 
to reprocess a used medical device  
 
Sterile 
Free from any viable micro organism  
 
Sterilization  
Validated procedure to kill off all forms of viable micro organism on a device 
 
Cleaning/Disinfection apparatus 
An apparatus for the cleaning and disinfection of medical products and of other medical 
objects 
 
 
  



HEBU-fx  
 

26 

EN 

2 Intended Use  
 
This product is used to hold an position instruments, endoscopes and other devices. It 
must only be used by trained medical personnel capable of judging and controlling any 
danger to patients. If not the case, the user assumes all responsibility. 
 

 
DANGER! 
The product will be delivered non sterile . Prior to the initial and each following 
use, the product has to be cleaned, disinfected, and sterilized as well as 
checked for visible irregularities and malfunctioning according to the  

        indications given in this manual. 
 

Guideline for medical devices (conformity declaration) 
This product corresponds to the guideline 93/42/EWG 

 
For a “non-grounded” patient positioning (complying to the safety norms EN IEC 60601-1 
and 2-2, VDE 0750 Part 2 and VDE 0753) an insulated rail clamping base must be used. 
Special care should be taken when these products are used together with high- 
frequency applications. Contacts between the product and the high-frequency device 
must be avoided. 
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3 Product description 

3.1 Rail clamping base 
 
 

Rail clamping base (HB 3328-30) made 
of aluminium with double clamping and 
with height adjustment for columns 
ø16mm. Not electrically insulate. 
Clamping range: 
 
-Rail:   25x10 – 35x8mm 
 
Can be steam- sterilized up to 134°C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.2 Universal clamp  

 
 

Universal clamp (HB 3328-31) made of 
aluminium with height adjustment for 
columns ø16 mm. Not electrically 
insulated. Clamping range: 
 
-Rail   25x10 – 35x8mm 
-Round tube:  ø 10 – 40mm 
-Table tops/flat section: 0 – 40mm 
 
Can be steam- sterilized up to 134 °C. 
  

Pos. 2 
Pos. 1 

Pos. 2 

Pos. 1 
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3.3 Insulated rail clamping base  

 
 

Insulated rail clamping base  
(HB 3328-32) for high-frequency and 
insulated uses, manufactured from 
robust, tested materials, front-handling, 
gentle and secure clamping of high-
adjustable columns ø16mm. Tension 
resistance up to 1500V AC.  
Clamping range:  
 
-Rail:    25x10 – 35x8 mm 
 
Can be steam-sterilized up to 134°C 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DANGER! 
Verify regularly that the insulating plastic parts are free of cracks, porosity, 
and damages. Damaged plastic parts can reduce the penetration 
resistance. Damaged Insulated rail clamping bases must not be used 
again. For further information on the handling see product information for    

     Insulated rail clamping bases. 
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3.4 Columns 
The columns (see following table) serve to adjust the height of articulated arm and as 
fixed connections between the rail clamping base and the articulated arm. 
 

Picture HB-No. Description Dimensions [mm]  
Connection 
threading  

top/bottom  
 

HB 3328-20 Column Ø16x300 M12x1 / M8 

 

HB 3328-21 Column Ø16x400 M12x1 / M8 

 

HB 3328-22 L-column Ø16, 450x100 M12x1 / M8 

 

HB 3328-23 U-column Ø16, 226x330x116 M12x1 / M8 

 

HB 3328-25 Stop lid Ø20 M8 

 

HB 3328-26 End piece Ø16 M8 
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3.5 Articulated arms 
The HEBU articulated arms can be positioned exactly in 
any desired position. All three joints can be fixed and 
quickly released with the central handle. The purely 
mechanical central clamping unit allows easy and quick 
positioning of endoscopes and other instruments. All 
articulated arms listed below can be steam- sterilized up 
to 134°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Technical data 

HB-No. Description Length L 
Connection 
threading  

bottom  

Connection 
threading  

top 

HB 3328-10 Articulated arm 280mm M8 M12x1 

HB 3328-11 Articulated arm 400mm M8 M12x1 

HB 3328-12 Articulated arm 550 mm M8 M12x1 
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3.6 Combined instrument holder 
 

The combined instrument holder(HB 3328-01) 
made of stainless steel permits the locking of 
round parts of ø 4-18 mm or cubical parts 0-18 
mm . The combined instrument holder can be 
steam-sterilized up to 134 °C. Connection 
threading M8.  
 
Compatibility with other products: 
All st5andard instruments and wound-hook 
holders with the above listed dimensions can be 
held with the HEBU Combined Instrument holder. 
 

 

3.7 Endoscope holder 
 

The various optic holders (see table below) allow 
form-fittingly clamping of endoscopes or other 
optics. The clamping jaws and the wing-handle 
are made of plastic, the other parts of stainless 
steel. The optic holder can be steam-sterilized up 
to 134 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HB-Nummer  Description  Clamping - Ø Connection threading  
HB 3328-02 Optic holder Ø5 und Ø 10 M8 
HB 3328-03 Optic holder Ø4 M8 
 
 
Amendment for sales in the United States: 
 
US Federal Law restricts the endoscope holder syste m to sale by or on the order of 
a physician. 
 
Indications for Use: HEBU Holding Systems consist o f a table-mounted endoscope 
holder system intended for use by surgeons to hold endoscopes and arthroscopes 
with a diameter of 4mm to 10mm during general diagn ostic and therapeutic 
procedures. The device is also intended for use by qualified surgeons for holding 
endoscopes during diagnostic and therapeutic neurol ogic procedures. 
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3.8 Sets  
 
A complete set includes: 

• a rail clamping base 
• a column (I, L, or U-shape), 
• one or two articulated arms (double-arm system) 
• an optic or combined instrument holder for each articulated arm 

Individual HEBU sets will be assembled on customer demand.  
 
Before delivery to the clients, the column and the combined instrument holder or optic 
holder are normally rigidly threaded to the articulated arm and additionally fastend with 
pins.  
 
The complete set can be steam-sterilized up to 134 °C. 
 
 

4 Installation and use  
4.1 First check  
Check the product immediately after receipt for eventual transport damages and 
completeness. Complaints can only be considered if the manufacturer or carrier is 
immediately notified through damage protocol. 
 

4.2 Warranty  
The manufacturer assumes warranty for materials and manufacturing defects as well as 
proper functioning of a product for two years from date of purchase.  
Not covered by the warranty are normal wear and the consequences of inappropriate 
handling, combinations with other products, or damage caused by the user. Other or 
further claims, in particular any claims for damage are excluded. The warranty applies 
only if the HEBU repair service is used (see also General Delivery Conditions).  
 

4.3 Assembly 
 
  The assembly of the set can be done easily and without additional tools. All 
  handling should be done with as little force as possible and as much force 
  as necessary! 

1. Attach the rail clamping base to the rail of the surgical table and secure it by 
turning the handle clockwise (Pos. 1, see figure section 3.1 and 3.2) 
 

2. If necessary remove the stop lid (HB 3328-25, see section 3.4) from the column by 
turning counter clockwise. Place the column with one hand into the column 
opening of the rail clamping base and secure the column with the other hand by 
turning the handle (Pos. 2) clockwise. Then screw the stop lid into the column 
clockwise and tighten. 
 

  

M 
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3. The desired height and orientation of the column including the articulated arm can 
be adjusted at any time by loosening the handle (Pos. 2)  
Important: 
Hold the column with one hand and loosen the handle with the other hand. When 
the desired position is reached, tighten the handle. 

 
 

DANGER! 
If the rail clamping base is not correctly tightened, it may become loose and 
may cause injuries to the patient.  

 
 

4.4 Disassembly  
 
   
  The disassembly of the set can be performed also without additional tools 
  and occurs in the reverse order of the assembly:  
 

1. If necessary remove the stop lid (HB 3328-25) from the column by turning counter 
clockwise. 
Important:  
Hold the articulated arm with one hand and loosen the handle (Pos. 2) with the 
other hand.  
 

2. Pull the articulated arm together with the column out of the opening of the rail 
clamping base. Thread the stop lid (HB 3328-25) lightly into the columns to 
prevent loss.  
 

3. Remove the rail clamping base from the rail of the surgical table after loosening 
the handle (Pos. 1). 
 
 
 
 

  

D 
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4.5 Articulated arms 
 
Holding-Releasing-Positioning-Fixing-Controlling: 
 

1. Hold the  articulated arm with one hand in the anterior 
 segment and manipulate the central clamping device with 
 the other hand  

2. To release turn the central handle (Z) counter clockwise as 
 far as necessary  

3. Move the articulated arm into the desired position  
4. To secure, turn the central handle (Z) clockwise  
5. Check that the articulated arm is functioning properly  

 
 

 
 

 
DANGER! 
 

• If the articulated arm is not tightened properly it can become loose and 
 move, potentially causing injuries . 
 

• Do not put too much weight on the articulated arm. 
 

• The articulated arm can transmit electrical current and heat to the patient. Avoid 
the contact between the articulated arm and any sources of electrical current or 
heat.  
 
ATTENTION! 

• The fixation of the articulated arm is based on the principle of friction. Changing 
the position without losing the clamping mechanism can cause damage and will 
shorten the lifespan of the articulated arm.  
The articulated arm can be adjusted with little force. If the central clamping handle 
(Z) has been fully loosened it has to be turned in the clockwise direction! 

  

Z 

4 

2 
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4.6 Combined instrument holder 
 
By turning the handle counter clockwise the 

instrument holder is opened and the 
instrument or wound hook can be placed 
between the clamping jaw. By turning the 
handle clockwise the device is secured.  

 
 
 
 
 
 
 

4.7 Endoscope holder  
 

 
By turning the handle counter clockwise the 
endoscope holder is opened and the endoscope 
can be inserted from the front.  
By turning the handle clockwise the endoscope is 
secured. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Warning! 
The endoscope can be damaged if the handle is tightened too strongly. 
 
Do not try to change the position of the endoscope by turning the camera. This 
may damage the endoscope. Always open the central handle of the articulated 
arm for repositioning. 
 

Amendment for sales in the United States: 
 
US Federal Law restricts the endoscope holder syste m to sale by or on the order of 
a physician.  
 
Indications for Use: HEBU Holding System consists o f a table-mounted endoscope 
holder system intended for use by surgeons to hold endoscopes and arthroscopes 
with a diameter of 4mm to 10mm during general diagn ostic and therapeutic 
procedures. The device is also intended for use by qualified surgeons for holding 
endoscopes during diagnostic and therapeutic neurol ogic procedures.  
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5 Reprocessing  
5.1 General requirements  
The product must be cleaned, disinfected, and sterilized before each use; this specifically 
applies also for the first use after delivery because all products are delivered non-sterile  
(cleaning and disinfection after removing the transport protection package; sterilization 
after packaging). Effective cleaning and disinfection is an absolute pre-condition for 
effective sterilization. 
 
The user is responsible for the sterility of the product and that only sufficiently validated 
instrument- and product-specific procedures are used for cleaning, disinfection, or 
sterilization, that the apparatus used (disinfection apparatus, sterilization apparatus) are 
serviced and checked regularly, and that the validated parameters are respected in each 
cycle. 
 
Please consider additionally the laws as well as the hygiene regulations of the medical 
practice or hospital. This applies specifically also to the differing requirements regarding 
effective prion inactivation. 
 

 WARNING!  
  The articulated arm must not be immersed in liquids. 
 
 
 

5.2 Cleaning and disinfection 
Cleaning and disinfection of the products is performed in a disinfecting apparatus. A 
manual procedure must not be used1. 
1The articulated arm should not be immersed below. 
 
 
The pre-treatment is performed as described below. 
 

WARNING! 
The central handle of the articulated arm must be tightened during 
pretreatment and cleaning/disinfection! 
 

 
NOTE! 
All products will be delivered non-sterile. Please clean, disinfect, and sterilize 
the products before the first use according to the instructions. 

 
WARNING! 
All transport packaging and other packaging, protective caps and foils, etc. 
must be removed before using the products and should be disposed 
ecologically. 
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5.2.1 Pre-treatment 
Directly after use (maximum 2hours) major debris must be removed from the products. 
 
Tighten the central handle of the articulated arm and place it under running water or a 
disinfection liquid; the disinfection agent should be aldehyde-free (otherwise blood soiling 
will set), should have proven efficacy (e.g. DGHM- or FDA- licensed, or CE-marking), 
should be suitable to disinfect the product and compatible with the product (see section 
“material durability”). 
 

ATTENTION! 
Only use a soft brush or a clean soft cloth that are used only for this purpose 
for manual removal of debris, never use metal brushes or steel wool.  
 
 

Please note that the disinfectant used for the pre-treatment serves only to protect people 
and cannot replace the mandatory disinfection step that has to be performed 
subsequently after cleaning. 
 

NOTE 
Always observe the instruction for use from the manufacturer of the cleaning 
and disinfection solutions. 

 
WARNING!  
Damage due to inappropriate cleaning! Use as much cleaning agent and 
cleaning liquid as necessary and remove surplus cleaning agent with a dry 
cloth.  

 
WARNING!  
Products made of aluminium alloys will be damaged by basic (pH>9) cleaning 
agents and solvents.  
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5.2.2 Machine cleaning and disinfection  
When choosing a cleaning and disinfecting apparatus make sure that:  

• the cleaning and disinfecting apparatus has proven efficacy (e.g. DGHM- or 
FDA- approval, or CE- marking according to DIN EN ISO 15883) 

• a proven program for thermal disinfection (minimum 10 min at 93 °C or A0-
value >3000) is used whenever possible (when using chemical disinfection 
there is a risk of traces of disinfection agent remaining on the product)  

• the program used is suitable for the product and contains sufficient rinsing 
cycles  

• only sterile or germ-poor (maximum 10 germs/ml) and endotoxin-free 
(maximum 0.25 endotoxin units/ml) water (Aqua purificata) is used 

• the air used for drying is filtered  
• the cleaning and disinfecting apparatus is serviced and checked regularly  

 
 
When choosing a cleaning agent, make sure that:  

• it is basically suitable for cleaning the product  
• if no thermal disinfection is used, appropriate disinfecting agent with proven 

efficacy (e.g. DGHM- or FDA-approval, or CE-marking) is additionally used and 
that this is compatible with the cleaning agent used 

• the chemicals used are compatible with the products (see also section “Material 
durability”) 
 

The instructions for use of the cleaning and disinfecting agent manufacturer must be 
followed. 
 
Procedure: 

1. Place the products with tightened central handle in the cleaning and disinfecting 
apparatus. Make sure that the products do not touch each other.  

2. Start the program  
3. Remove the products from the cleaning and disinfecting apparatus after the 

program has ended 
4. Control and package the instruments as soon as possible. If necessary let them 

dry first on a clean surface (see section “controlling”, “maintenance” and 
“packaging”) 
 

Proof for general suitability of this procedure for an effective machine cleaning and 
disinfection was provided by an independent accredited test laboratory using the 
cleaning and disinfecting apparatus G7836GD (thermal disinfection, Miele & Cie. 
GmbH & Co., Gütersloh, Germany) and the cleaning agent Neodisher medizym 
(Dr. Weigert GmbH & Co KG, Hamburg, Germany). The procedure described 
above was applied.  
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5.3 Control 
Check after cleaning, respectively cleaning/disinfection the action of moving parts to 
ensure smooth operation throughout the intended range of motion, corrosion, damaged 
surfaces, chipping, and dirt and sort out damaged products (limitation of re-use, see 
section “Reusability”). Products that are still dirty must be cleaned and disinfected again. 
 
 

5.4 Maintenance 
Special maintenance is not required. The product should be sent back to the 
manufacturer or distributor if the action of moving parts or the clamping force is impaired, 
or in case of damage.  
 
Instrument oil may never be used. 
 

NOTE 
Repair must be carried out by HEBU medical GmbH. If not respect, the 
warranty becomes void! 
 

ATTENTION! 
Please send back only reprocessed products to the distributor / manufacture 
for repair (cleaned, disinfected, and sterilized). 
 

 
 

5.5 Packaging  
Package the product in single-use sterilization packaging material (single or double 
packaging material) and/or sterilization containers that meet the following requirements: 

• According to DIN EN 868/ANSI AAMI ISO 11607 
• Suitable for steam-sterilization (temperature resistance up to 141°C (286°F), 

sufficient permeability to steam) 
• Sufficient protection of the instruments and of the sterilization packaging against 

mechanical damage 
• Regular checked sterilization container 

 
 
Note: 
The central clamping of the articulated arm must be open before packaging. 
 

WARNING! 
By releasing the central handle the articulated arm may suddenly slide 
downwards and can cause injury or damage. 
To avoid this put the articulated arm down, hold it with one hand and with 

the other hand release the central handle. 
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5.6 Sterilization  
Only the following sterilization procedures must be used. 

 
Steam Sterilization 
• Fractionated vacuum procedure 2 (with sufficient drying of the product) 
• Steam-sterilization apparatus according to DIN EN 13060 and DIN EN 285 
• Validated according to DIN EN 554/ANSI AAMI ISO 11134 (valid commissioning and 

product-specific performance evaluation) 
• Maximum sterilization temperature 134 °C (273 !F; plus tolerance according to DIN 

EN 554/ANSI AAMI ISO 11134) 
• Sterilization time (time of exposure to the sterilizing temperature) minimum 20 min. 

(at 121 °C (250 °F)), or alternatively 5 min. 3 at 132/134 °C (270 / 273 °F) 
 

2 The less efficient gravitation procedure may be used only if the fractionated vacuum 
procedure is not available. Additional product-, sterilization apparatus-, and procedure-
specific validation must be performed under the responsibility of the user (if necessary 
longer sterilization times should be applied). 

3 18 min for prion inactivation 
 

WARNING! 
The central clamping of the articulated arm must be open during the 
sterilization! 
 

Proof for the general suitability of this procedure to effectively sterilize the products was 
provided by an independent accredited test laboratory using the steam sterilization 
apparatus Euro Selectomat (MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH, Planeegg, 
Germany) and by using a fractionated vacuum procedure. The procedure described 
above was considered. 
 
Never use the flash-sterilization procedure. Additionally do not use hot air sterilization, 
irradiation sterilization, formaldehyde or ethylene oxide sterilization, nor plasma 
sterilization.  
 

5.7 Storage 
- Sterilized products must be completely dry prior to storage  
- Sterile, packed products should be stored in a designated, limited access area that 

is well ventilated, and provides protection from dust, moisture, insects, vermin and 
temperature and humidity extremes. 

- Sterile packaged products should be examined carefully prior to opening to ensure 
that there has been no loss of packaging integrity. 

  



HEBU-fx  
 

 41  

EN 

5.8 Material durability  
When choosing cleaning and disinfecting agents, please make sure that they do not 
contain the following:  

- No organic/inorganic, or oxidizing acids (pH should be less than 4, the use of 
neutral/enzymatic agents is recommended) 

- No bases (pH should not be higher than 9, the use of neutral/enzymatic agents is 
recommended)  

- Solvents (alcohol, benzene, acetone, …) 
- Phenol  
- Chlorine, bromine, iodine  
- Chlorine salts (in particular ammonium chloride compounds), 

chlorinated/halogenated hydrocarbons  
- Oxidizing agents, peroxide, hypochlorite  

Do not clean any of the products with metal brushes or steel wool. 
The products must not be exposed at temperatures higher than 137 °C (279 °F). 
 
 

5.9 Re-usability 
The products can be re-used if they are not damaged and has been cleaned and 
sterilized according to the instructions provided. The use of a damaged or dirty product is 
in the responsibility of the user.  
 
If a damaged product is used or if a product is re- used without having been cleaned and 
sterilized, the company is not liable for any damage causes.  
In case of disrespect all liability is excluded. 
 

6 Applied norms and guidelines  
Norm / Guideline  Titel  
EU Directive 93/42/EEC Medical device directive 93/42/EEC 

EN ISO 13485 
Medical devices – Quality management systems- 
Requirements for regulatory purposes  

EN ISO 14971 
Medical devices – Application of risk management to 
medical devices  

EN ISO 17664 
Sterilization of medical devices – Information to be 
provided by the manufacturer for the reprocessing of 
sterilizable medical devices. 

EN ISO 14937 

Sterilization of health care products – General 
requirements for characterization of a sterilizing agent 
and the development, validation and routine control of a 
sterilization process for a medical device. 

EN 1041 
Information supplied by the manufacturer with medical 
devices.  

EN 980 
Graphical symbols for use in the labeling of medical 
devices  

EN IEC 60601-1 
Medical electrical equipment. General requirements for 
basic safety and essential performance 

EN IEC 60601-2-2 
Medical electrical equipment. Particular requirements for 
the safety of high frequency surgical equipment 

EN 60601-1-2 Medical electrical equipment  

EN 60601-2-2 
Directions for the use of high frequency surgery 
equipment 
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7 Aftersales service address 
 

HEBU medical GmbH  
Badstraße 8  
78532 Tuttlingen 
Germany 

         Tel: +49 74 61 / 94 71 – 0 
  Fax: +49 74 61 / 94 71 -22 
  E Mail: service@HEBUmedical.de 
  Web: www.HEBUmedical.de 
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Unser umfangreiches Sortiment umfasst  
über 10 000 verschiedene Instrumente. 

Besuchen Sie uns im Internet oder fordern Sie unser en Katalog an. 
 

Our vast range of products covers over 10 000 vario us instruments. 
They can be found in Internet or request our catalo g. 

 
Notre assortiment complet comprend 
plus de 10 000 instruments differents. 

Vous le trouverez sur Internet. Ou bien demandez no tre catalogue. 
 

Nuestro amplio instrumental consta de más de 10 000  artículos 
diferentes. Usted puede consultarlo en Internet 

o solicitor nuestro catálogo. 

HEBUmedical GmbH 
Badstraße 8 • 78532 Tuttlingen / Germany 

Tel. +49 (0) 7461 94 71 - 0 • Fax +49 (0) 7461 94 71 - 22 
info@HEBUmedical.de • www.HEBUmedical.de G
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