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Wir bei Nihon Kohden bedanken uns herzlich für Ihr Interesse. 

Dieses Dokument ist als Erinnerung bezüglich der Beschreibung in der Gebrauchsanweisung 

vorgesehen und soll Kunden, die Modelle der von Nihon Kohden hergestellten AED-3100-Serie 

automatischer externer Defibrillatoren (im Folgenden „AED-3100“) nutzen, die vollumfängliche 

Nutzung der Funktionen von AED-3100 dauerhaft und ohne Bedenken ermöglichen. 

Ersetzen Sie die Batterie, wenn die zweite LED von links grün oder die 0-%-Anzeige rot leuchtet. 

Prüfen Sie bei der monatlichen Inspektion oder nach jedem Einsatz für lebensrettenden Maßnahmen 

die verbleibende Batterieladung und ersetzen Sie nötigenfalls die Batterie. 

Dies ist erforderlich, da der AED-3100 sich in seltenen Fällen während des Hochfahrens aufgrund 

einer früheren Aktivierung des Sicherheitsmechanismus in der Batterie ausschaltet. Dieser 

Mechanismus kann unter bestimmten Bedingungen ausgelöst werden (Deckel wird einmal wöchentlich 

oder für ca.1 Stunde und 30 durchgängig geöffnet), wenn nicht mehr genügend Batterieladung 

verbleibt (dabei leuchtet die erste grüne LED von links). 

 Die Batterie des AED-3100 ist für 4 Jahre Lebensdauer im Standby-Modus von dem Moment an 

ausgelegt, wenn nur die zweite LED von links grün leuchtet, sofern der AED nicht für lebensrettende 

Maßnahmen eingesetzt und unter Einhaltung des in der Gebrauchsanweisung beschriebenen 

Verfahrens verwaltet wird, das eine monatliche Inspektion durch den Kunden umfasst. Aus diesem 

Grund führt ein Batteriewechsel wie oben beschrieben nicht zu einer Verkürzung der 

Standby-Lebensdauer der Batterie.  

 Achten Sie darauf, für die Verwaltung und den Einsatz des AED die Gebrauchsanweisung zu lesen. 

Wir sind weiterhin bestrebt, die Qualität unserer Produkte zu verbessern, und freuen uns auf die 

weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 

 Batteriewechsel gemäß der Gebrauchsanweisung 

Wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben, müssen Sie die Batterie des AED-3100 ersetzen, wenn 

die zweite LED von links grün oder die 0-%-Anzeige rot leuchtet. Beachten Sie die folgende Abbildung. 

Bei niedriger Batterieladung (eine grüne oder eine rote LED leuchtet) kann (in unwahrscheinlichen 

Fällen) der Sicherheitsmechanismus in der Batterie früher ausgelöst werden. Ersetzen Sie daher die 

Batterie so bald wie möglich. Prüfen Sie die verbleibende Kapazität der Batterie und führen Sie die 

nötigen Maßnahmen durch. 

      

Abbildung: Bedingungen, unter denen die Batterie ersetzt werden muss: 

 

Hinweis zur Batterie der AED-3100-Serie  

Automatischer externer Defibrillator 
Betroffene Produkte: AED-3100K/L/P/W 
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