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1. Introduction
Please take time to read this manual thoroughly prior to using your Oxford Elara ceiling lift. The information 
contained in this manual is vital for the correct operation and maintenance of the equipment and will help 
ensure that both the patient and caregiver remain safe and free from injury throughout the lifting and 
transfer process. Furthermore, it will ensure the user is familiar with the lift’s features and functions.
To help avoid injuries to both caregiver and patient, Joerns Healthcare recommends using only genuine 
Joerns Healthcare parts for servicing and repairs. Joerns Healthcare will not be held responsible for any 
accidents or incidents resulting from unauthorised servicing or the use of unauthorised parts.
If you are unsure on the use of this product and/or associated accessories, please contact your local 
authorised service providers or Joerns Healthcare direct for further advice.

WARNING
• Prior to each and every use of your Oxford Elara ceiling lift, the daily checks detailed in the 

checklist in this manual should be carried out.
• Do not attempt to use your Oxford Elara ceiling lift without fully understanding this manual.
• Unauthorised modifications on any Oxford Elara ceiling lift equipment may affect its safety. 

Joerns Healthcare will not be held responsible for any accidents, incidents or deficiencies in 
performance that may occur as a result of any unauthorised modifications.

• The Oxford Elara lift unit is a reusable medical device intended to be used with patients 
whose weight is within the specified maximum safe working load. DO NOT attempt to 
lift more than the maximum safe working load of the lowest rated component within the 
system, considering the following:

           •  Track/rail system   •  Lift motor unit •  Spreader bar or cradle
           •  Sling   •  Accessories (e.g. weigh-scale)
• The Oxford Elara ceiling lift is not intended for use during patient treatment.
• The Oxford Elara ceiling lift is not intended for use in environments where there is a risk of 

it being splashed with water.
• If the Oxford Elara ceiling lift interferes with any other equipment it MUST be moved away 

from the equipment.

Definitions Used in this Manual

WARNING
Means: Failure to understand and follow these instructions may result in injury to yourself and others.

CAUTION
Means: Failure to understand and follow these instructions may result in damage to the product.
NOTE: 
Means: This is important information regarding the correct use of the equipment.

Accompanying Documents
A number of documents are supplied in a wallet supplied with each ceiling lift and should be retained 
for future reference.
• Test Certificate • User Manual 
The TEST CERTIFICATE is an important document and is required for your insurance records. It is 
valid for 6 months from date of installation and once expired, the lift should be inspected and serviced 
in accordance with the information provided in the Service Manual. It is recommended that inspection/
servicing is only carried out by an authorised Joerns Healthcare service provider.
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6-Point Spreader Bar

Hand Control

Emergency Stop/
Emergency Lower Pull Cord

WARNING
See important information 
regarding use later in this manual

Motor Unit

Lifting Tape
LCD Display Screen

Emergency Stop Reset Button

Ambient Light Level Sensor

On / Off

Emergency / Redundant Controls

Track / Rail

Charge / Status Indicator 

2. The Oxford Elara Ceiling Lift
NOTE: Your Oxford Elara ceiling lift has purposely been electrically disabled for 
transportation to prevent accidental activation and battery drainage. The lift must be 
commissioned by an authorised Joerns Healthcare service provider prior to use.

WARNING
The Oxford Elara lift units require tools and techniques for correct and safe installation. 
Incorrect installation may result in damage to the lift and injury to operators and patients. 
Installation and commissioning should be carried out by fully trained and authorised 
installers. Please contact an authorised Joerns Healthcare service provider to arrange 
installation.

Illumination Panel
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The CE Mark
All Oxford Elara ceiling lifts carry the CE mark and comply with the following directives and 
standards:

• Medical Device Directive (93/42/EEC)
• General: IEC 60601-1:2006 (Third Edition) + A12:2014 Medical Electrical Equipment General 

requirements
• IEC 60601-1-11:2015 (Second Edition) Medical Electrical equipment and medical electrical 

systems used in the home healthcare environment
• EMC: IEC 60601-1-2:2015 - Medical Electrical Equipment Electromagnetic Compatibility
• ISO 10535:2006 - Hoists for the transfer of disabled persons requirements and test methods.
• Low Voltage Directive (73/23/EEC) 
• IEC 61000-3-2: 2014 - Limits for Harmonic Current Emissions
• IEC 61000-3-3: 2013 - Limits of Voltage Fluctuations and Flicker
• IEC 62304: 2006 Medical Device Software - Software life cycle processes
• IEC 62366: 2007 Medical devices - Application of usability engineering to Medical Devices

Statement of Intended Use
The Oxford Elara ceiling lift is an overhead mounted patient handling device intended for the safe 
lifting, repositioning and transferring of a patient up to a safe working load of 227 or 284kg (model 
dependent). It is suitable for patients in the sitting, sitting/recumbent and recumbent positions.

It is imperative that the lift and its associated components are installed by a competent and trained 
engineer employed by an authorised Joerns Healthcare service provider and in accordance with 
local codes.

NOTE: The Oxford Elara ceiling lift does not contain any parts or mechanisms that are intended to 
be applied directly to the patient via physical contact.

WARNING
Joerns Healthcare ceiling lifts should only be operated by fully trained/competent caregivers.

Expected Service Life
Joerns Healthcare ceiling lifts are designed and tested for a minimum service life of 10 years. This 
is based on strict adherence to the daily checks stated in this user manual and the instructions 
detailed in the Service Manual. All service repairs must be performed by a competent and trained 
engineer employed by an authorised Joerns Healthcare service provider.

The expected service life for consumable components such as batteries, fuses, lamps and lifting 
tapes is dependent on care and usage of the equipment concerned. Consumable components 
must be maintained in accordance with the ‘Preventative Maintenance Schedule’ in this manual. 

Serious Incident Reporting
In the event of a serious incident taking place during use of this product, affecting the patient and/
or care-giver, it must be reported to the product manufacturer or authorised distributor. Should 
the incident take place within the European Union (EU), it must also be reported to the local 
competent authority within the member state.
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Lifting Tape Inspection and Renewal

WARNING
The lifting tape must be inspected for wear, damage, fraying, cuts, discoloration and loose 
or damaged threads by the user/caregiver BEFORE EVERY USE. If any deterioration is 
detected DO NOT USE THE LIFT and contact an authorised Joerns Healthcare service 
provider to arrange replacement.

Lift Tape Replacement
As part of the bi-annual inspection schedule, the lifting tape should be inspected for wear, 
damage, fraying, cuts,  discoloration and loose or damaged threads and replaced as necessary. 
Regardless of its condition, Joerns Healthcare recommend the lifting tape is replaced every 5 
years or 5000 lift cycles, whichever comes first.

Packing & Delivery
In the unlikely event of future breakdown, it is recommended that packaging is retained. This will 
help minimise the possibility of transit damage if the need to return goods arises.

Equipment Identification
The equipment identification (serial number, model number and manufacturing date) and 
specification (safe working load, electrical rating/electrical details in accordance with IEC 60601-
1:2006 + A12:2014, manufacturer’s details) are detailed on the label affixed to the unit’s moulded 
cabinet.
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3. Safety Precautions
Please read and follow the safety precautions listed below. The operation and use of Joerns 
Healthcare ceiling lifts is simple and straight-forward. Following these few basic safety precautions 
will make lifting operations safe, easy and trouble free. These safety instructions should be kept 
with the ceiling lift at all times.

Read and fully understand the Operating Instructions detailed in this manual before installing, 
operating or servicing this equipment.

WARNING
The Oxford Elara ceiling lift is only intended for operation by a competent/trained caregiver. 
It should NEVER be used by the patient for self hoisting.

Safe Working Load (SWL)
• The Oxford Elara 227 has been designed and tested to a maximum lifting capacity of 227kg. 
• The Oxford Elara 284 has been designed and tested to a maximum lifting capacity of 284kg.

WARNING
The Oxford Elara lift unit is intended to be used with patients whose weight is within the 
specified maximum safe working load. DO NOT attempt to lift more than the maximum safe 
working load of the lowest rated component within the system, considering the following:
• Track/rail system
• Lift motor unit
• Spreader bar or cradle
• Sling
• Accessories (e.g. weigh-scale)

Important Safety Directions
WARNING

• Oxford Elara ceiling lifts should ONLY be operated by fully trained/competent caregivers.
• ALWAYS plan your lifting operation before commencing.
• ALWAYS carry out the ‘DAILY CHECKLIST’ in this manual before using an Oxford Elara 

ceiling lift.
• ALWAYS ensure Oxford Elara ceiling lifts are installed and commissioned by an 

authorised Joerns Healthcare service provider or in accordance with the information in 
the accompanying documents.

• Oxford Elara ceiling lifts are intended for the lifting and transferring of patients ONLY. 
The lifts should NOT be used for any other purpose.

• ALWAYS position any sling used in conjunction with the Oxford Elara ceiling lift in 
accordance with the instructions detailed in the sling’s user instruction manual. Failure 
to do so may result in injuries to the caregiver and/or the patient.

• Ensure the equipment is ONLY used by trained personnel.
• ENSURE the track installation will accept a load equal to or greater than the capacity of 

the ceiling lift.
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Contraindications
• There are no known contraindications.

WARNING
• Before using an Oxford Elara ceiling lift, a clinical assessment of the patient’s suitability 

for transfer MUST be performed by a qualified health professional to evaluate aspects 
of the transfer procedure, including the possibility that the transfer procedure may exert 
substantial pressure on the patient’s body.

• Oxford Elara ceiling lifts should NOT be operated by any person who is under the influence 
of alcohol, drugs or prescribed medication, that may adversely affect their ability to operate 
the equipment safely.

• ENSURE a full risk assessment is conducted prior to attempting to lift or transfer a patient.
• ENSURE an assessment of the suitability for transfer of any patient who is connected to 

electrodes, catheters or other medical devices is conducted by a qualified person prior to 
commencing a lift or transfer. 

• Excessive impact during lifting and transfer activity should be avoided.
• Joerns Healthcare warns of possible risks of strangulation related to the lifting tape and 

advises necessary precautions should be taken to prevent this. Ensure the lifting operation 
is supervised by fully trained/competent caregiver.

• ENSURE the sling being used for the lift/transfer is compatible with the spreader bar, is 
suitable for the task and will sustain the weight of the patient being lifted.

• ENSURE the sling being used is in a serviceable and safe condition.
• ENSURE the lifting procedures outlined in this manual are adhered to.
• ALWAYS make sure any controls and safety features are used ONLY in strict accordance 

with the instructions within this manual. NEVER attempt to force a control or operating 
button on the lift.

• ENSURE the sling straps are correctly and securely attached to the spreader bar.
• To avoid the risk of injuries attributed to the use of inadequate replacement parts, Joerns 

Healthcare strongly advises and warns that only Joerns Healthcare approved parts should be 
used on equipment and other appliances manufactured by Joerns Healthcare. Unauthorised 
modifications on any Joerns Healthcare equipment may adversely affect its safety. Joerns 
Healthcare will not be held responsible for any accidents, incidents or lack of performance 
that occur as a result of any unauthorised modifications or the use of non-approved parts.

• The Emergency Stop/Emergency Lower pull cord is for use in emergency situations only. It 
must not be used for normal lowering operations.

• Immediately following use of the Emergency Stop/Emergency Lower pull cord, following 
reset, it is essential correct directional operation of the hand control is verified. IN THE EVENT 
OF INCORRECT OPERATION, DO NOT USE THE CEILING LIFT UNIT AND CONTACT AN 
AUTHORISED JOERNS HEALTHCARE SERVICE PROVIDER TO ARRANGE SERVICE/REPAIR.

CAUTION
• Keep all components of the Oxford Elara ceiling lift clean and dry and ENSURE the safety 

checks outlined in this manual are carried out as directed.
• Excessive exposure of the hand control to water or other liquids may cause malfunction of 

the device.
• DO NOT drop the Oxford Elara ceiling lift unit. This may result in internal damage that is not 

visible. If it is suspected that the ceiling lift may have sustained damage, DO NOT use the 
unit and contact an authorised Joerns Healthcare service provider for inspection/servicing.
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No User Serviceable Parts
WARNING

• DO NOT attempt to service or repair the Oxford Elara ceiling lifts, batteries or charger. If 
the unit is malfunctioning, contact an authorised Joerns Healthcare service provider. 

Shock Prevention
WARNING

• DO NOT touch or use a lift with exposed conductors or a damaged power cord. Electrically 
live equipment can result in serious injuries. If the lift or charger have any exposed or 
damaged wires, contact an authorised Joerns Healthcare service provider immediately.

• DO NOT splash or expose electrical parts of the device to water or moisture.
• CHECK the charger nameplate for the input voltage and frequency requirements. These 

requirements differ by country/region. DO NOT attempt to use the lift in a region that has a 
different voltage and frequency to that specified on the nameplate.

• ALWAYS read the battery and charger instructions prior to using, storing or disposing of them. 

Fire and Explosion Prevention

WARNING
• DO NOT place the Oxford Elara ceiling lift in direct sunlight or near a heat source. 
• DO NOT expose the Oxford Elara ceiling lift or the battery charger to flames. 
• DO NOT use the Oxford Elara ceiling lift unit in the presence of flammable anaesthetic 

mixtures with air or oxygen, or with nitrous oxide.
• DO NOT use the Oxford Elara ceiling lift in locations where heavy dust or lint may be 

evident.

Human and Environmental Safety Practices

WARNING
• In the unlikely event that the Oxford Elara ceiling lift casing and the casing on the battery 

become cracked and cause the contents to come into contact with the skin or clothing, 
immediately rinse with plenty of water.

• Should the contents come into contact with the eyes, immediately rinse with plenty of 
water and seek medical attention.

• Inhalation of the contents can cause respiratory irritation. In this event, provide fresh air 
and seek medical attention.

• This product contains sealed lead acid batteries. For recycling and disposal, please 
contact an authorised Joerns Healthcare service provider.

• DO NOT allow children to operate the Oxford Elara ceiling lift.
• No known effects caused by pets or pests.

Locating and Isolating Electrical Power
• Before using the Oxford Elara ceiling lift, ensure you are aware of the location of the 

mains power connection and how to isolate (switch-off) the mains power.



Oxford®

Elara Ceiling Lift

10

English

Battery & Battery Charger Safety Practices

WARNING
• Following these instructions is important for the safe use of the batteries and to keep 

the user (patient/caregiver) from harm. The batteries in this device are rechargeable 
Vent Regulated Lead Acid (sealed lead-acid).

• DO NOT expose the battery charger to water or other liquids.

• DO NOT expose the battery charger to flames or sources of ignition.

• ONLY use the charger that has been supplied with the equipment. DO NOT charge the 
Oxford Elara ceiling lift in an unventilated area.

• The charger must NEVER be covered or exposed to dust.

• The charger is designed for use in dry areas only and for normal air humidity 
conditions. It should NOT be used in condensing humidity conditions.

NOTE: After taking delivery of an Oxford Elara ceiling lift unit, the batteries should be charged for 
a minimum of 8 hours prior to initial use.

NOTE: Prior to operation, allow the Oxford Elara ceiling lift unit to attain the following operational 
conditions within a 6 - 10 hour period of time:
• Relative humidity should be between 15% to 93% non-condensing.
• Ambient temperature should be between +5°C to +40°C (+41°F to +104°F).
• Atmospheric pressure should be between 700 hPa to 1060 hPa.

Equipment Warning Labels

WARNING
• Inspect ALL precautionary labels on the equipment. Order and replace any labels that 

are illegible.
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4. Operating Instructions 
WARNING

Oxford Elara ceiling lifts should only be operated by fully trained/competent caregivers. 
They should NEVER be operated by an unattended patient alone.

6-Point Spreader Bar

Hand Control

Emergency Stop /
Emergency Lower Pull Cord

WARNING
See important information 
regarding use later in this manual

Motor Unit

Lifting Tape
LCD Display Screen

Emergency Stop Reset Button

Ambient Light Level Sensor

On / Off

Emergency / Redundant Controls

Track / Rail

Charge / Status Indicator

Illumination Panel

4-way Elara Unit Illustration

Direction 
of return 

to charge 
travel

A

B

Lower
Raise

Left 
(Operating this button moves the 

lift unit in the direction of arrow B) Right
(Operating this button moves the 
lift unit in the direction of arrow A)

Return to Charge
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On / Off Button

Ambient Light 
Level Sensor

LCD Display Screen

Charge / Status Indicator

On/Off Switch

Push the on/off button to turn on the lift. The charge / status indicator and LCD display screen will 
illuminate. When the lift is in operation mode, push the ON / OFF button to switch the unit off.

Charge / Status Indicator

After approximately 10 seconds from when any command button has been depressed or following 
power up using the on/off button the charge / status indicator pulses green to indicate the batteries 
are charging. Additionally the battery charge indicator on the left of the LCD display screen will show 
the actual charge remaining.

Batteries 1/3rd charged - For ‘End-of-Rail’ charge systems the lift unit should be returned to the 
charge station immediately once the lifting procedure is complete. When the batteries charge 
level reaches this critically low condition, the charge / status indicator will flash red and, in 
ambient light conditions, this will be accompanied by an audible beep each time an operating 
control is depressed. In low light conditions, only the charge / status indicator will flash red.

Batteries 2/3rd charged - For ‘End-of-Rail’ charge systems the lift unit should be returned to 
the charge station.

Batteries fully charged.

NOTE: When the end panels are illuminated, particularly at full brightness, the charge level may not 
show a true reading. Lighting may effect charge display.

NOTE: If the ceiling lift has not been operated for more than one minute, both the charge / status 
indicator and the LCD display screen go into ‘sleep’ mode and are no longer illuminated. This also 
applies when the batteries are being charged. Once any command buttons on the hand control are 
depressed the battery status indicator light and the LCD display screen revert to operational mode again.

CAUTION 
The charge / status indicator will additionally indicate a number of alerts and warnings as follows:

LOW BATTERY WARNING: 
If the battery charge is critically low when in sleep mode the charge / status indicator will flash red 
and, in ambient light conditions, this will be accompanied by an audible beep each time an operating 
control is depressed. In low light conditions, only the charge / status indicator will flash red. 

WARNING 
Low battery status may not allow the lift to complete a patient lift cycle. Batteries should be placed 
on charge IMMEDIATELY - see details in the ‘Operator Display Screen’ later in this manual.
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EMERGENCY STOP:
NOTE: For emergency stop operating instructions refer to the ‘Emergency Stop / Electrical 
Emergency Lower’ section of this manual.

When the red emergency stop cord is operated, the charge / status indicator will flash red and this 
will be accompanied by an audible beep. 

The above condition will be accompanied by the notification EMERGENCY STOP on the LCD 
display screen (See ‘Alert Warnings’ in the Operator Display Screen section of this manual).

Additionally, the red ring of the ‘EMERGENCY STOP / EMERGENCY LOWER’ button on the lift 
unit will be visible. 

ELECTRICAL EMERGENCY LOWER:
NOTE: For electrical emergency lower operating instructions refer to the ‘Emergency Stop / 
Electrical Emergency Lower’ section of this manual.

WARNING 
The Emergency Stop/Emergency Lower pull cord is for use in emergency situations only. It 
must not be used for normal lowering operations.

Immediately following use of the Emergency Stop/Emergency Lower pull cord, following 
reset, it is essential correct directional operation of the hand control is verified. IN THE EVENT 
OF INCORRECT OPERATION, DO NOT USE THE CEILING LIFT UNIT AND CONTACT AN 
AUTHORISED JOERNS HEALTHCARE SERVICE PROVIDER TO ARRANGE SERVICE/REPAIR.

Continuing the pull on the red emergency stop cord after the emergency stop has activated 
will cause the electrical emergency lower function to commence.

Whilst the electrical emergency lower is being operated, the charge / status indicator will flash red 
and this will be accompanied by an audible beep.  

The above condition will be accompanied by the notification EMERGENCY LOWER on the LCD 
display screen (See ‘Alert Warnings’ in the Operator Display Screen section of this manual).

Additionally, the red ring of the ‘EMERGENCY STOP / EMERGENCY LOWER’ button on the lift 
unit will be visible. 

NOTE: If electric operating and emergency functions fail, use an alternative method to lower 
the patient and contact an authorised Joerns Healthcare service provider.

Red indicator ring visible
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DRIVE OVERSPEED - CALL SERVICE:

In the event of a serious malfunction with the ceiling lift unit which results in the ‘DRIVE 
OVERSPEED’ safety function being activated, the charge / status indicator will flash red and 
this will be accompanied by an audible beep each time any command buttons on the hand 
control are depressed. In addition, the notification ‘DRIVE OVERSPEED - CALL SERVICE’ will 
be indicated on the LCD display screen. (See ‘Alert Warnings’ in the Operator Display Screen 
section of this manual).

The lift will not operate.

WARNING 
Once the overspeed function has been activated the lift will not function. Service / 
examination is required immediately. Please contact an authorised Joerns Healthcare 
service provider to arrange service / examination.

Hand Control
Oxford Elara ceiling lifts are operated by depressing the appropriate command buttons on the 
hand control as described below: 

2-Way Units:
The RAISE and LOWER buttons raise or lower the spreader bar.  

4-Way Units:
• The RAISE and LOWER buttons raise or lower the spreader bar.
• The LEFT and RIGHT buttons traverse the ceiling lift along the rail.
• RETURN TO CHARGE button returns the ceiling lift to the charge station. For details, see 

‘Rail Systems Fitted with End Charge Stations’ section.

RAISE
LOWER

RAISE

LOWER
LEFT RIGHT

RETURN TO CHARGE

NOTE: When pressing the descent button either on the hand control or the emergency / redundant 
controls on the lift unit and the spreader bar reaches its lower limit position, the descent travel will 
automatically halt and the notification TAPE ALL OUT will be displayed in the LCD display screen.
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NOTE: The spreader bar must be attached to the lift tape and not supported on a surface in order 
for the hand control controls to function.

A hook is provided on the back of the hand control to allow storage of the hand control on the 
spreader bar when not in use. 

Rail Systems Fitted with End Charge Stations: 

Following the raising of the spreader bar to the upper limit, depressing the RETURN TO 
CHARGE BUTTON commences the automatic traverse of the ceiling lift to the charge station. 
When the ceiling lift reaches the charge station, traversing automatically ceases.

NOTE: If the spreader bar has not been raised to its upper limit, the return to charge function will 
not operate.

Additionally, the LCD display screen must be in normal operating mode for the return to charge 
function to operate. If the display screen is in programming mode the return to charge function 
will not operate.

NOTE: The patient must detached from the ceiling lift before depressing the RETURN TO 
CHARGE BUTTON. If the lift unit senses any load attached to the spreader bar the return to 
charge function will not operate.

CAUTION 
• For room covering X-Y rail systems and room covering X-Y rail systems incorporating 

a gate mechanism which are fitted with end charge stations, the traversing rail must 
be positioned so that it is in contact with the main charge point in the stationery rail 
prior to pressing the return to charge button. 

• For rail systems incorporating either a turntable or a switch track, the lift motor must 
be manoeuvered so that it is positioned in the rail section incorporating the end 
charge station prior to pressing the return to charge button.

NOTE: The Elara ceiling lift unit incorporates a safety circuit which halts automatic traverse to 
the charge station if it has not docked with the charge station within 30 seconds of pressing the 
return to charge button.
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Operator Display Screen

The LCD display screen on your Oxford Elara ceiling lift shows a number of parameter logs and 
contains a menu system allowing selection and adjustment of various settings.

Additionally, the display screen will indicate a number of alert warnings.

Overload:

WARNING 
If the overload warning is displayed, halt the lifting operation immediately. 

OVERLOAD

Drive Overspeed - Call Service:

WARNING 
Once the overspeed function has been activated the lift will not function. Service/examination 
is required immediately - please contact an authorised Joerns Healthcare service provider to 
arrange service/examination.

DRIVE OVERSPEED -
CALL SERVICE

Emergency Stop:
This alert warning will be displayed when the red emergency stop 
cord has been operated. This will be accompanied by the charge/
status indicator flashing red and an audible beep being emitted.

EMERGENCY STOP

Emergency Lower:
This alert warning will be displayed when continuing to pull on 
the red emergency stop causing the emergency lower function 
to activate. This will be accompanied by the charge/status 
indicator flashing red and an audible beep being emitted.

Emergency Lower

Alert Warnings:

This warning is displayed if an attempt is made to lift a patient 
whose weight exceeds the set maximum safe working load of 
the lift unit.

This warning will be displayed in the event of a serious 
malfunction. The lift will not operate.

Low Battery:
This alert warning will be displayed when the battery level 
falls to a critical level i.e. when only one full lift is achievable.LOW BATTERY

WARNING 
Immediately following use of the Emergency Stop/Emergency Lower pull cord, following 
reset, it is essential correct directional operation of the hand control is verified. IN THE EVENT 
OF INCORRECT OPERATION, DO NOT USE THE CEILING LIFT UNIT AND CONTACT AN 
AUTHORISED JOERNS HEALTHCARE SERVICE PROVIDER TO ARRANGE SERVICE/REPAIR.
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Tape All Out:
This alert warning is displayed when the lower button on the 
hand control or control panel has been depressed and the lift 
tape has reached its lower limit of travel.

TAPE ALL OUT

Tape Twisted:
This alert warning is displayed if the lift tape becomes twisted 
during the lift cycle. It may also be displayed if the patient is 
not lifted perfectly vertically and the lift tape enters the lift unit 
at an angle.

Tape Twisted

Tape Slack:
This alert warning is displayed if either the patient or the 
spreader bar come into contact with a surface i.e. bed or 
chair, resulting in no load being sensed by the lift unit.

Tape Slack

Top of Travel:
This alert warning is displayed when the raise button on the 
hand control or control panel has been depressed and the lift 
tape has reached its upper limit of travel.

At top of travel

SERVICE OVERDUE!

WARNING 
Contact an authorised Joerns Healthcare service provider without delay to arrange service/
examination.

Service Overdue:
SERVICE INDICATOR - Once the set service period has been 
reached or exceeded, the ‘SERVICE OVERDUE’ notification 
will be displayed each time any of the operating controls 
buttons are depressed.

Battery Depleted:
This alert warning will be displayed following ‘LOW 
BATTERY’ alert and one further lift operation is performed.BATTERY DEPLETED

Alert Warnings (Continued):

Internal Error:
This warning will be displayed in the event of an interval 
electrical malfunction. The lift will not operate. 
Service/Examination is required immediately. Please 
contact an authorised Joerns Healthcare service provider.

INTERNAL ERROR
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1. Standby Mode
In standby mode, the following information is displayed:

            01 Feb 2017      10:22
á á á â â â MENU  <<<  >>>

Up & Down
Controls

Current 
Date

Current 
Time

Battery Charge 
Status Symbol

Enter 
Options Menu

Left & Right
Controls

BATTERY CHARGE STATUS SYMBOL
The battery charge status symbol indicates the remaining charge when the lift unit is in standby mode.
The indicator either shows 1/3rd, 2/3rd or fully charged.
Refer to the ‘Charge / Status Indicator’ section for more details.

CAUTION 
When the battery level falls to a critical level (reaches the point at which only one full lift is 
achievable) the charge / status indicator will illuminate permanent red (not flashing). This will 
be accompanied by the alert ‘LOW BATTERY’ on the LCD display screen, Ensure the lift unit is 
returned to charge immediately.

Displays, Settings and Menus

NOTE: If the lift is not placed on charge following ‘LOW BATTERY’ alert, the LCD display panel will 
indicate ‘BATTERY DEPLETED’ and no further lifts will be possible.

2. Sleep Mode
To protect the batteries from unnecessary discharge, the ceiling lift enters sleep mode when no 
control input is detected after a period of 1 minute. The display will awake when any of the operating 
buttons are depressed.
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Screen 4: Set Clock

Set Clock
 á   â   SELECT       EXIT

Setup Sounds
 á   â   SELECT       EXIT

Screen 2: Setup Illumination

Setup Illumination
 á   â   SELECT       EXIT

Screen 3: Setup Sounds

4. Menu Functions
To enter the MAIN MENU depress the button immediately below MENU.
The Main Menu modes are as follows:

Screen 1: Setup Display     

Setup Display
 á   â   SELECT       EXIT

Show Logs
 á   â   SELECT       EXIT

Screen 5: Show Logs

System Information
 á   â   SELECT       EXIT

Screen 6: System Information
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Setting & Viewing Parameters

To enter the MAIN MENU depress the button immediately below MENU.
Use the buttons below the UP and DOWN arrows to scroll through the menu options:

1. Setup Display

Setup Display
 á   â   SELECT       EXIT

To enter SETUP DISPLAY depress the button below SELECT.
The display screen will show SET DISPLAY CONTRAST.

Set Display Contrast
á   â   SELECT    <   EXIT

To enter SET DISPLAY CONTRAST depress the button below SELECT.
The display screen shows ADJUST WITH UP/DOWN.

Adjust with up/down
á   â     SAVE    <   EXIT

Use the buttons below the UP and DOWN arrows to adjust the display contrast.

Once the desired display contrast is selected, depress the button below SAVE to confirm.
Depress the button below < to return to the SETUP DISPLAY MENU, or depress the < button a 
second time to return to the main menu. Alternatively, depress the button below EXIT to return 
to the standby screen.

Set Display Contrast
á   â   SELECT    <   EXIT

1a. Set Display Contrast
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In the SETUP DISPLAY MENU, use the button below the UP and DOWN arrows to scroll 
through the menu items until the SET LOAD UNITS screen is displayed.

Set Load Units
á   â   SELECT    <   EXIT

To enter SET LOAD UNITS, depress the button below SELECT. The screen will display the 
current selection.

There are two options to choose from:

Option 1: Show load in kg.    Option 2: Show load in pounds.

Show Load in kg
á   â    SAVE    <   EXIT

Show Load in Pounds
á   â    SAVE    <   EXIT

Use the buttons below the UP and DOWN arrows to scroll between the two options.

When the desired load units selection is displayed, depress the button below SAVE.

Once the desired load units has been chosen either depress the button below < once to revert to 
the SETUP DISPLAY MENU, or depress the < button a second time to revert to the MAIN MENU.

Alternatively, depress the button below EXIT to return to the standby screen.

1b. Set Load Units
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2. Setup Illumination
In the MAIN MENU, use the buttons below the UP and DOWN arrows to scroll through the menu 
items until the SETUP ILLUMINATION screen is displayed. To enter the SETUP ILLUMINATION 
menu, depress the button below SELECT.

Setup Illumination
 á   â   SELECT       EXIT

2a. SET LAMP MODE:

Set Lamp Mode
á   â   SELECT    <   EXIT

Depress the button below SELECT and the current SET LAMP MODE selection will be shown.
There are 3 options as follows:

NOTE: The SET LAMP MODE settings allow the 
selection of when the illumination lamp is lit 
during normal operation.

OPTION 1: ON

Selection of ON will result in the illumination lamp being lit at all times during normal operation.
Depress the button below SAVE to select this option or choose an alternative setting by using 
the buttons below the UP and DOWN arrows to scroll to another option.

Auto
á   â     SAVE    <   EXIT

OPTION 3: OFF

Selecting this option will result in the illumination lamp being disabled at all times during normal 
operation. Depress the button below SAVE to confirm this selection.
When the desired option has been saved, either depress the button below < once to revert to 
the SETUP ILLUMINATION menu or depress the button below < a second time to revert to the 
MAIN MENU. Alternatively, depress the button below EXIT to return to the standby screen.

Off
á   â     SAVE    <   EXIT

Off
á   â     SAVE    <   EXIT

OPTION 2: AUTO

Selecting this option will result in the illumination lamp activating ONLY when ambient light 
levels fall or during periods of darkness.

If AUTO is the required setting, depress the button below SAVE or choose an alternative setting 
by using the buttons below the UP and DOWN arrows.

On
á   â     SAVE    <   EXIT

Use the buttons below the UP and DOWN arrows to scroll through the 3 selectable settings.
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2b. SET LAMP OFF DELAY:

In the SETUP ILLUMINATION menu, use the buttons below the UP and DOWN arrows to scroll 
through to the SET LAMP OFF DELAY screen.

Enter this function by depressing the button below SELECT. The screen will show the current SET 
LAMP OFF DELAY setting.

NOTE: The SET LAMP OFF DELAY settings allow selection of the length of time the 
illumination lamp remains lit in the normal operating mode following the completion of any 
transfer operation.

Set Lamp Off Delay
á   â   SELECT    <   EXIT

10 Seconds
á   â     SAVE    <   EXIT

Use the buttons below the UP and DOWN arrows to scroll through six possible settings: 10 
SECONDS, 20 SECONDS, 30 SECONDS, 1 MINUTE, 2 MINUTES and 5 MINUTES.

When the desired setting is displayed, depress the button below SAVE.

When the desired LAMP OFF DELAY has been saved, either depress the button below < once to 
revert to the SETUP ILLUMINATION menu or depress the button below < a second time to revert to 
the MAIN MENU. Alternatively, depress the button below EXIT to return to the standby screen.

2c. SET LAMP BRIGHTNESS:

Use the buttons below the UP and DOWN arrows, to scroll through to the SET LAMP BRIGHTNESS 
screen.
Depress the button below SELECT to access these settings.

Set Lamp Brightness
á   â   SELECT    <   EXIT

Adjust with up/down
á   â     SAVE    <   EXIT

Use the buttons below the UP and DOWN arrows to select the brightness to the desired level and 
press the button below SAVE to store the setting.

When the desired LAMP BRIGHTNESS has been saved, either depress the button below < once to 
revert to the SETUP ILLUMINATION menu or depress the button below < a second time to revert to 
the MAIN MENU.

Alternatively, depress the button below EXIT to return to the standby screen.
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3. Setup Sounds
In the MAIN MENU, use the buttons below the UP and DOWN arrows to scroll through the 
menu items until the SETUP SOUNDS screen is displayed. To enter the SET SOUNDS menu, 
depress the button below SELECT.

Setup Sounds
 á   â   SELECT       EXIT

There are 3 options to choose from:

On
á   â     SAVE    <   EXIT

Selection of ON will activate audible notifications during normal operation, e.g. low battery alert.
To confirm this setting, depress the button below SAVE.
If you require an alternative setting, use the buttons below the UP and DOWN arrows to scroll 
through the options.

NOTE: The SETUP SOUNDS settings allow 
the selection of when audible notifications are 
emitted in the normal operating mode.

Use the buttons below the UP and DOWN arrows to scroll through the options.

Auto
á   â     SAVE    <   EXIT

If you require an alternative setting, use the buttons below the UP and DOWN arrows to scroll to 
another option.

OPTION 3: OFF
Selecting OFF will result in all audible notifications being silenced during normal operation. To 
confirm this selection, depress the button below SAVE.

Off
á   â     SAVE    <   EXIT

When the desired SETUP SOUNDS setting has been saved, either depress the button below < to 
revert to the MAIN MENU or depress the button below EXIT to return to the standby screen.

OPTION 2: AUTO

Selecting AUTO will result in audible notifications during normal ambient lighting conditions ONLY. 
When light levels fall, or during periods of darkness, audible notifications are automatically disabled 
and the status indicator light dims down to offer a more comfortable sleep environment.

To select this setting, depress the button below SAVE.

OPTION 1: ON
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4. Set Clock
In the MAIN MENU, use the buttons below the UP and DOWN arrows to scroll through the 
menu items until the SET CLOCK screen is displayed. To enter the set clock function, depress 
the button below SELECT.

Set Clock
 á   â   SELECT       EXIT

The screen will show the DATE and TIME and the selected parameter will pulse on and off to 
indicate the value can be adjusted.

            01 Feb 2017      14:23
á   â      SAVE    >   EXIT

Use the buttons below the UP and DOWN arrows to increase or decrease the selected parameter.
When the desired value is shown, use the button below > to select the next parameter and adjust 
using the buttons below the UP and DOWN arrows.
Continue to select and adjust all parameters to the desired value before depressing the button below 
SAVE to store them.
Once the updated clock settings have been saved, depress the button below EXIT to return to the 
standby screen.
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5. Show Logs

In the MAIN MENU, use the buttons below the UP and DOWN arrows to scroll through the 
menu items until the SHOW LOGS screen is displayed. To enter the SHOW LOGS menu, 
depress the button below SELECT.

Show Logs
 á   â   SELECT       EXIT

The display screen will now display the total number of LIFT CYCLES performed by the lift.

3652 Lift Cycles
á   â                  <   EXIT

Use the buttons below the UP and DOWN arrows to scroll to AMP HOURS. This screen 
indicates the total number of Amp/hours drawn by the ceiling lift’s motor during use.

1148.8 Amp Hours
á   â                  <   EXIT

Use the buttons below the UP and DOWN arrows to scroll to OVERLOADS. This screen shows 
the total number of attempts to lift in excess of the maximum set safe working load.

1 Overloads
á   â                  <   EXIT

Once all the log parameters have been viewed, depress the button below < once to revert to the MAIN 
MENU. ALTERNATIVELY, depress the button below EXIT to return to the normal standby screen.
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6. System Information
In the MAIN MENU, use the buttons below the UP and DOWN arrows to scroll through the 
menu items until the SYSTEM INFORMATION screen is displayed.

System Information
 á   â   SELECT       EXIT

To enter the SYSTEM INFORMATION menu, depress the button below SELECT.
There are 4 SYSTEM INFORMATION screens which display set parameters which are only 
adjustable by an authorised Joerns Healthcare service technician using specialised programming 
equipment.
These settings CANNOT be altered by the user.
To scroll through the SYSTEM INFORMATION menu, use the buttons below the UP and DOWN 
arrows.
The information displayed is as follows:

SWL = 227kg
 á   â             <   EXIT

Serv due                 01 Aug 17
 á   â             <   EXIT

Serv warn                31 July 17
 á   â             <   EXIT

Firmware Ver 01.00
 á   â             <   EXIT

6a. This displays the set maximum safe working 
load of the lift.

6b. This displays the set date when the next 
inspection/service is due.

6c. This displays the set date when the notification 
alert for the service due date will commence being 
displayed.

6d. This displays the software revision which the 
particular lift unit is utilising.

When all the system information has been viewed, depress the button below < to revert to the 
MAIN MENU.
Alternatively, depress the button below EXIT to return to the standby screen.

7. Set Service Dates
This option is for authorised Joerns Healthcare service providers only.

Set Service Dates
 á   â   SELECT       EXIT
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Lifting & Transferring with the Oxford Elara ceiling lift

WARNING
• ALWAYS read the ‘Safety Instructions’ before using the Oxford Elara ceiling lifts.

• The track MUST be installed and modified by an authorised Joerns Healthcare service 
provider and in accordance with local and regional codes.

• ALL tracks MUST be closed with rail end stoppers or connected to other closed track 
components.

• Before use ENSURE all rail end stoppers are in place and secured.

• The lift unit should NEVER be operated by the patient, only by the caregiver.

Slings

The Oxford Elara ceiling lift has been designed for use with Oxford slings. Therefore it is 
recommended that Oxford slings are used in conjunction with Oxford Elara ceiling lifts. Oxford 
slings are available in various sizes from paediatric through to XL and are colour coded to denote 
the size.

Additionally, a range of more specialised slings are available. Please contact an authorised 
Joerns Healthcare service provider for more information.

WARNING
• If you are in any doubt as to the weight of the patient, use a patient scale to confirm 

their weight to ensure appropriate and compatible sling selection.

• Loop slings are available with or without head support. A range of bathing mesh slings 
are also available in various sizes, with or without head support.

• Joerns Healthcare recommend a full risk assessment is conducted prior to using any 
sling to ensure correct fit, function, comfort and safety for the patient.
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6-Point Spreader Bar

The Oxford Elara ceiling lift is supplied as standard with the Oxford 6-point spreader bar. The 
Oxford 6-point spreader bar is fitted with spring loaded sling retainers at either end of the bar 
which help prevent accidental detachment of the sling loops.

WARNING
NEVER use a spreader bar where the spring loaded sling retainers have been removed, are 
not functioning correctly or show signs of damage.

 WARNING
• The 6-point spreader bar is fitted with hooks and spring loaded sling retainers for use 

with loop attachment slings ONLY.

• When attaching a loop sling to the 6-point spreader bar, always ensure the sling 
attachment loops are located correctly into the spreader bar hooks and are securely 
retained by the spring loaded sling retainers.

Before Transferring a Patient

WARNING
• Whenever appropriate, position the patient to face the direction of travel and at all 

times minimise the distance between the patient and the floor (i.e. maintain chair 
height). This assures the patient a degree of confidence and dignity throughout the 
transfer process.

• BEFORE commencing the transfer procedure, ENSURE the intended route of travel is 
clear and free from obstruction.

• To ensure maximum comfort, DO NOT allow the patient to hold on to the spreader bar 
during the transfer procedure.
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Commencing the Transfer

1. Position the patient in the appropriate sling. 
 NOTE: Refer to the specific sling ‘Instructions for Use’ to ensure the sling is applied and  
 positioned correctly.

2. Carefully move the ceiling lift into position, directly above the patient.
 With the 2-way model, simply grasp the lift’s spreader bar and pull the lift unit along the rail.
 With the 4-way model, use the left and right traversing buttons to manoeuvre the lift unit  
 along the rail.

3. Use the LOWER button on the hand control to lower the spreader bar to a point level with  
 the patient’s shoulders (steady the spreader bar with your free hand to avoid the risk of the  
 spreader bar striking the patient’s face as a result of sudden movement).
 NOTE: If the patient is in the recumbent position, lower the spreader bar down near the
 patient’s chest, then install the sling straps.

WARNING
 Hold the ceiling lift spreader bar with one hand at all times when it is near a patient to  
 avoid the risk of collision/injury.

4. Carefully attach the sling straps to the appropriate attachment position as instructed in the  
 sling’s ‘Instructions for Use’.

WARNING
• Ensure the sling straps are securely attached to the spreader bar and the sling straps  
 are retained behind the sling retainers before commencing the transfer.
• Ensure the sling is not caught on any obstructions (e.g. the arms of a wheelchair).
• Ensure the spreader bar is correctly and securely attached to the ceiling lift.
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Raise
Lower

Raise
Lower

Left Right

5. To lift the patient, press the RAISE button.

6. Ensure the patient is clear of any obstacles and the path of transfer is not hampered by  
 obstructions. Guide the patient’s legs if necessary.

7. When the patient is positioned above the desired point of transfer, press the LOWER button.

8. Use the positioning handles on the rear of the sling (where fitted) to manoeuvre the patient  
 into the desired position when transferring into a chair.

9. Once the patient is properly seated and the sling straps have slackened, detach the sling  
 straps from the spreader bar and remove the sling from around the patient.

10. Raise the spreader bar from the immediate area of the patient.

11. Move the ceiling lift away from the patient.

12. When the transfer is complete, return the ceiling lift to the charging station (if an   
 end of rail charge station is installed). If an in rail charger is fitted, manoeuvre the ceiling lift  
 unit so that it does not cause obstruction and it is out of the immediate vicinity of the patient.

13. Ensure the charge / status indicator on the LCD display screen is pulsing green to verify the  
 charge function is working correctly.

WARNING
A patient should never be left unattended during a transfer procedure.

Elara 2-Way Elara 4-Way
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Emergency Stop / Electrical Emergency Lower

Emergency Stop
The emergency stop function can be activated at any time to halt the functioning of the ceiling lift.

To halt the ceiling lift in an emergency situation, gently pull the red emergency cord until a click is 
heard and the reset button is protruding from the underside of the ceiling lift cabinet.

NOTE: Continuing to pull on the red emergency stop cord after the emergency stop has activated 
will cause the electrical emergency lower function to commence (see below).

NOTE: Whilst the emergency stop is in operation the charge / status indicator will flash red and  
this will be accompanied by an audible beep.

The above condition will be accompanied by the notification ‘EMERGENCY STOP’ on the LCD 
display screen (See ‘Alert Warnings’ in the Operator Display Screen section of this manual).

Additionally, the red ring of the ‘EMERGENCY STOP’ / EMERGENCY LOWER’ will be visible. 

To reset the emergency stop function, push the RESET BUTTON upwards so that the face of the 
button is flush with lower face of the ceiling lift cabinet.

CAUTION
Do not pull the red emergency cord with excessive force as this could damage the 
mechanism and the ceiling lift may become inoperable.

NOTE: The hand control will not function until the emergency stop is reset.

WARNING
• Resetting the emergency stop function may necessitate standing on a raised surface 

to enable the reset to be reached. To avoid the possibility of injury, ensure the raised 
surface is completely stable prior to stepping on to it. If necessary, the aid of a second 
person may be enlisted to sustain stability whilst pushing the reset button.

• The Emergency Stop/Emergency Lower pull cord is for use in emergency situations 
only. It must not be used for normal lowering operations.

• Immediately following use of the Emergency Stop/Emergency Lower pull cord, following 
reset, it is essential correct directional operation of the hand control is verified. IN 
THE EVENT OF INCORRECT OPERATION, DO NOT USE THE CEILING LIFT UNIT AND 
CONTACT AN AUTHORISED JOERNS HEALTHCARE SERVICE PROVIDER TO ARRANGE 
SERVICE/REPAIR.

Reset Button
(Prior to activation)

Emergency Stop 
/ Emergency 
Lower Cord

Reset Button
(Following activation)

Emergency Stop 
/ Emergency 
Lower Cord
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Electrical Emergency Lower

The Oxford Elara ceiling lifts are equipped with an electrical emergency lowering function to 
facilitate lowering of the patient should the hand control malfunction during a transfer.

NOTE: The electrical emergency lowering function must only be used in the event of an emergency.

At any time whilst the ‘ELECTRICAL EMERGENCY LOWER’ is being operated the charge / status 
indicator will flash red and this will be accompanied by an audible beep.

The above condition will be accompanied by the notification ‘EMERGENCY LOWER’ on the LCD 
display screen. (See ‘Alert Warnings’ in the Operator Display Screen section of this manual).

Additionally, the red ring of the ‘EMERGENCY STOP’ / EMERGENCY LOWER’ will be visible.

WARNING
Prior to activating the electrical emergency lowering function, ensure the patient is safely 
positioned over a suitable stable surface such as a chair or bed.

To activate the electrical emergency lower function, gently pull on the red emergency cord until a 
click is heard and the RESET BUTTON is protruding from the underside of the ceiling lift cabinet 
(See image on previous page). Continue to pull the red emergency cord to initiate lowering, 
ensuring the patient is safely transferred onto a safe and stable surface. Release the emergency 
cord to halt the lowering function.

CAUTION
Do not pull the red emergency cord with excessive force as this could damage the 
mechanism and the ceiling lift may become inoperable.

To reset the electrical emergency lowering function, simply push the RESET BUTTON upwards so 
that the face of the button is flush with the lower face of the ceiling lift cabinet.

WARNING
Resetting the electrical emergency lowering function may necessitate standing on a raised 
surface to enable the reset button to be reached. To avoid the possibility of injury, ensure 
the raised surface is completely stable prior to stepping on to it. If necessary, the aid of a 
second person may be enlisted to sustain stability whilst pushing the reset button.

NOTE: If electric operating and emergency functions fail, use an alternative method to lower 
the patient and contact an authorised Joerns Healthcare service provider.

The Emergency Stop/Emergency Lower pull cord is for use in emergency situations only. It 
must not be used for normal lowering operations.
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Automatic Emergency Brake

The Oxford Elara ceiling lift is equipped with an automatic emergency brake function to prevent 
rapid descent of the patient in the unlikely event of a transmission or motor failure. 

CAUTION
Once the automatic emergency brake has been activated, the charge / status indicator will 
flash red and this will be accompanied by an audible beep each time an operating control 
is depressed.
In addition, the notification ‘DRIVE OVERSPEED - CALL SERVICE’ will be indicated on the 
LCD display screen. (See ‘Alert Warnings’ in the Operator Display Screen section of this 
manual).

WARNING
• Following an incident where the automatic emergency brake has been deployed, DO 

NOT attempt to unlock the brake. Use alternative lowering equipment to lower the 
patient. DO NOT attempt to use either the electrical emergency lowering function or the 
manual emergency lowering function.

• The emergency brake is intended for single activation. Once deployed, DO NOT use the 
ceiling lift and contact an authorised Joerns Healthcare service provider.
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5. Batteries & Charging

Battery Information
WARNING

DO NOT drop the lift unit. A lift unit that has been dropped may have sustained internal 
damage that is not visible externally. It may lose its ability to recharge. As a result of internal 
damage caused when a battery is dropped, the battery charge status indicator may indicate 
that the battery is fully charged when it actually cannot retain a full charge. 

NOTE: After taking delivery of the Oxford Elara lift unit, the batteries should be charged for a 
minimum period of 8 hours prior to initial use.

Battery Shelf Life
The storage or shelf life of a Sealed Lead Acid (SLA) battery is usually between 12 and 18 
months at 20°C starting from a charged condition.

WARNING
NEVER store in a discharged or partially discharged state. Always store in a dry, clean, 
cool environment and keep fully packaged. If storage of 12 months or longer is required, 
supplementary charging will be required.

Total Battery Capacity
• 24Vdc - 2.3Ah. 

• Provides up to 10 transfers of 227kg from fully charged batteries in the middle 600mm lift zone.

Life cycle of the batteries (number of charging cycles) is mainly dependant on the intensity of 
discharge in each cycle. The more the battery is discharged, the shorter the life span. The life 
cycle of the batteries is also related to factors including varying temperatures and rest periods 
between charge and discharge.

Number of Recharges vs. Depth of Discharge
Batteries should be kept in a fully charged state where possible. Deep discharging on a regular 
basis without immediate recharge has a detrimental effect on battery life. To prolong the life of 
your batteries ALWAYS leave them in a fully charged state ready for the next use of your ceiling lift.

NOTE: For installations fitted with an end of rail charge station, battery life will be prolonged by 
returning the lift to its charge station when not in use. The batteries WILL NOT overcharge.

Joerns Healthcare uses rechargeable Sealed Lead Acid in its ceiling lifts. In contrast to nickel-
cadmium batteries, Sealed Lead Acid batteries are not affected by ‘memory effect’ and therefore, 
do not require completely discharging prior to recharging.
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Number of Lift Cycles vs. Load
The chart below illustrates the relationship between the load lifted and the number of lifts that can 
be performed with fully charged batteries.

CAUTION
DO NOT drain the batteries excessively. This will dramatically reduce the expected battery 
life span.

If the lift is not being used for extended periods of time and consequently not being charged, then 
the lift should be switched off using the on/off switch on the underside of the lift.

Failure to follow these instructions will result in the batteries being completely discharged and 
possibly damaged within 48 hours.

If the audible low battery charge signal sounds and the battery charge indicator flashes red, the 
batteries should be charged without delay.

NOTE: The lift may NOT function until the batteries have been recharged.

Charging the Batteries

WARNING
• If the battery charger power lead is damaged or the ceiling lift has been dropped, DO 

NOT attempt to charge the batteries.
• DO NOT forcibly bend the power lead or place heavy objects on it as this may damage 

the lead and cause fire or electric shock.
• DO NOT pour liquid on or near the charger.

NOTE: Do not place the ceiling lift unit in locations that are:

• Extremely hot
• Dusty or dirty
• Very humid/condensing humidity
• Moving or vibrating
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Battery Replacement

The batteries should be replaced when there is a noticeable reduction in the number of transfers 
that can be performed between charges. If you notice the battery charge status indicator failing to 
reach full battery condition and an audible beep is heard, refer to the instructions in the ‘Trouble 
Shooting’ section in this manual to determine if it is a battery problem.
For battery replacement, contact an authorised Joerns Healthcare service provider.

CAUTION
DO NOT attempt to use a battery that was not supplied by Joerns Healthcare. Joerns 
Healthcare batteries are specifically designed to be compatible with Joerns Healthcare 
charging systems. Attempting to use unauthorised batteries may seriously damage the 
ceiling lift and/or the charger and may invalidate the warranty. 

Verification of Power Source to Charger

If the battery charge status indicator does not pulse green when there are well charged batteries 
installed in the lift, try the following:

1. Ensure the charger is correctly connected to an AC mains supply (Rail end charger and in rail 
charging).

2. Ensure the rail charge contacts are clean and not contaminated with dirt, dust or other debris 
(Rail end charger and in rail charging).

3. Ensure there is good contact between the charge contact rollers of the lift trolley and the 
contacts of the rail end charger or the rail charge contacts (In-rail charging).

NOTE: When the lift unit charge trolley rollers successfully make contact with the rail end charger 
or the rail charge contacts (In-rail charging) this will be confirmed by a green pulsing battery 
charge status indicator on the LCD display screen. After a pre-determined period, the battery 
charge status indicator and LCD display screen will enter ‘sleep’ mode and will no longer be visible.

4. Confirm there is power to the AC outlet.

5. Contact an authorised Joerns Healthcare service provider.

Charging a 2-Way Model (with End of Rail Charging):

1. Gently pull the ceiling lift to the end of rail charger.
2. Confirm the charge / status indicator pulses green to confirm charging.

NOTE: After a pre-determined period of non-operation of the lift unit, the LCD display screen 
and battery charge status indicator enter ‘sleep mode’ and are no longer visible. They revert to 
operational mode when any operating control is activated.

CAUTION
DO NOT pull the lift unit forcefully back to the end of rail charger as this may damage the 
charge contacts.

WARNING
ENSURE the patient has been safely removed from the ceiling lift prior to charging.
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Charging 4-Way Model (with End of Rail Charging):

1. Use the ‘RAISE’ button on the hand control to raise the spreader bar until it reaches the upper limit 
switch (Upward travel automatically halts).

2. Depress the ‘Return to Charge’ button on the hand control. The ceiling lift will automatically traverse 
to the end of rail charger.

3. When the ceiling lift reaches the end of rail charger, traverse will automatically halt.
4. Confirm the charge / status indicator is pulsing green to confirm charging.

WARNING
ENSURE the patient has been safely removed from the ceiling lift prior to charging.
ENSURE there are no obstructions preventing free travel to the end of rail charger.

Cable Guidance 

WARNING
Only use an Oxford Elara ceiling lift with the Mascot Type 2240 (24VDC) battery charger. 

To protect the cabling from damage, please follow the installation guidance below:

a)  Ensure the charge cable is a safe distance above the floor.
b)  Ensure any cord or cable is protected from contact with moving items. A cord or cable that may 

touch the floor under any condition of intended use is considered to be exposed to abuse.
c)  The hand control cable is constructed to provide adjustment whilst retaining its length. The cord 

length is limited so that the unstretched cord does not contact the floor whilst the hand control is in 
a hanging position.

RAISE

LOWER
LEFT RIGHT

RETURN TO CHARGE
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6. Care & Maintenance Schedule
Joerns Healthcare recommend a thorough inspection and test is carried out at least every six 
months. The examination and test should be conducted according to the recommendations and 
procedures below.
Joerns Healthcare recommend maintenance, inspection and certified testing is carried out by 
authorised service providers ONLY.
NOTE: These recommendations are in compliance with the requirements of 1998 No. 2307 Health 
and Safety: The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998. This is a UK regulation. 
Outside the UK please check your local requirements. 

Preventative Maintenance Schedule
Your Oxford Elara ceiling lift is subject to wear and tear and the following maintenance schedule 
must be performed at the specified intervals to ensure that the equipment remains within its original 
manufacturing specifications. The recommended care and maintenance must be carried out in 
accordance with the preventative maintenance routine as specified below.
In order that the caregiver/user is competent to satisfactorily perform the actions specified in the 
User Inspection Schedule, it is imperative that they have received adequate training/instruction from 
an authorised Joerns Healthcare service provider.
Daily checks, a bi-annual thorough examination and an annual service and test will ensure your 
ceiling lift is kept in optimum condition and safe working order.

Cleaning Instructions
The Elara lift units are only suitable for manual cleaning. Due to the complex internal electronics, 
the Elara lift units ARE NOT SUITABLE for autoclaving.
The lift cabinet panels can be cleaned with ordinary soap on a DAMPENED cloth. DO NOT overwet 
the cloth.
Alternatively, use any hard surface disinfectant sparingly applied to a cloth or use proprietary 
disinfectant wipes.
DO NOT use bleach, abrasive cleaning products or solvents as these may damage the product.

WARNING
• The patient MUST be removed from the Oxford Elara ceiling lift prior to commencing any 

maintenance routine.
• The maintenance specified in the following schedule is the minimum that the 

manufacturer recommends. In certain circumstances, more frequent inspections 
should be carried out. Continuing to use this equipment without performing regular 
inspections or when a fault is found will seriously compromise the safety of the user/
caregiver and the patient. Local regulations and standards may be higher than those 
of the manufacturer. Service, repair and preventative maintenance can be arranged 
with an authorised Joerns Healthcare service provider. By following the Preventative 
Maintenance schedule specified in this manual, you can help prevent accidents and 
minimise repair costs.

• Safety related service and maintenance MUST be performed by authorised Joerns 
Healthcare personnel or an authorised Joerns Healthcare service provider who are 
competently trained in servicing procedures detailed in both this user manual and the 
service manual for this product. Failure to meet these requirements could result in 
personal injuries and/or unsafe equipment.

• Ensure patients are removed from the room during inspection and testing.
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Load Testing
The load test should be carried out in accordance with the manufacturer’s test procedures and the 
directive detailed in EN ISO 10535:2006 - Annex B - Periodic Inspection B1 - see excerpt below. It 
is strongly recommended that an authorised service dealer carry out the test.

EN ISO 10535:2006
Annex B

(Informative)
Periodic Inspection

B. 1 Periodic inspection of the hoist should be undertaken at the time intervals stated by the 
manufacturer, but at least once a year. By periodic inspection is meant a visual examination 
(particularly of the hoist’s load bearing structure and lifting mechanism with attachments, 
brakes, controls, safety devices and person-support devices) and whatever function tests and 
maintenance measures may be required, e.g. adjustment of brakes, tightening of fasteners.
Every inspection should include a working load test of one (1) lifting cycle with the maximum load.

End of Life Disposal
Battery: All batteries in the product and any accompanying accessories must be recycled 
separately. Batteries should be disposed of in accordance with local or national regulations.
Slings: Slings and associated material accessories should be sorted as combustible waste in 
accordance with local or national regulations.
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Frequency
Initially Before every use

Inspections for Ceiling Lift Unit & Track System
Inspect for evidence of external damage, missing parts or 
broken panels. X X

Ensure that rail end stoppers are in place and secure. X X

Recharge batteries. X X

Inspect the lift strap for wear, damage, fraying and loose 
threads. Ensure stitching is intact. X

Remain vigilant for excessive movement of track 
components. (Should such movement be observed, 
stop use immediately and contact an authorised Joerns 
Healthcare service provider).

X

Inspections for Spreader Bar & Slings
Inspect all sling parts (attachments, fabric, stitching 
and loops) for signs of wear, damage, discolouration, 
deterioration or loose threads.

X

Examine the spreader bar attached to the lifting strap for 
damage or cracks. Ensure all attachments are properly 
secured and that the sling retainers are present and 
operate correctly.

X

Ensure spreader bar is securely attached to the lifting 
tape coupling. X

Launder the sling in compliance with the instructions on 
the sling label. When necessary

User Inspection Schedule

The following checks are to be conducted by the user and/or caregiver:
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Daily Checklist

WARNING
The patient MUST be removed from the ceiling lift prior to commencing maintenance routine.

The following procedures must be performed before each use:

• CHARGE the batteries. Return the lift to the charge station whenever the lift is not in use (End of 
rail chargers only).

• INSPECT the lift for any signs of damage. If the lift cabinet looks misaligned or there is any 
damage evident or parts are missing, DO NOT use the lift. Contact an authorised Joerns 
Healthcare service provider to have the lift serviced/repaired.

• EXAMINE the lifting tape for wear, fraying, cuts, loose threads or chemical damage. If any of 
these conditions are detected, DO NOT use the lift. Contact an authorised Joerns Healthcare 
service provider to have the lift serviced/repaired.

• EXAMINE the sling for signs of damage, wear or bleached areas and for frayed, cut or worn 
straps. If any of these conditions are detected, DO NOT use the sling. Contact an authorised 
Joerns Healthcare service provider to have the sling replaced.

• EXAMINE the spreader bar for any cracks or damage.
• ENSURE the pin which secures the spreader bar to the lifting strap is secure.
• ENSURE correct directional operation of the hand control. In the event of malfunction, DO NOT use 

the lift and contact an authorised Joerns Healthcare service provider to have the lift serviced/repaired.

WARNING
Prior to each use, confirm all rail end stops are present and secure. 

Cleaning and Inspection

The Oxford Elara ceiling lifts are only suitable for manual cleaning. Due to the complex internal 
electronics, the Elara lift units ARE NOT SUITABLE for autoclaving. 

The Oxford Elara ceiling lift panels should be cleaned using a damp cloth, ordinary soap and warm 
water and disinfecting cleaner. Alternatively, disinfecting wipes supplied impregnated with a 70% 
solution of isopropyl can be used. DO NOT over wet the cloth.

CAUTION
DO NOT use phenol, chlorine or any other type of solvents or abrasive cleaning products 
which could damage the finish.
Avoid wetting any of the electrical components.

In order to maintain a smooth rolling surface for the trolley wheels, the inside rolling surface of the 
track should be cleaned every six months with a damp cloth. Insert the cloth into the track opening 
and wipe the entire length of the track. Additionally, any debris should be cleaned from the upper 
surface of the track using a damp cloth.

WARNING
Cleaning the lift unit may necessitate standing on a raised surface to enable the lift unit  to 
be reached. To avoid the possibility of injury, ensure the raised surface is completely stable 
prior to stepping on to it. If necessary, the aid of a second person may be enlisted to sustain 
stability whilst cleaning.
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Lifting Tape Examination

Inspect the lifting tape for evidence of wear, damage, cuts, fraying, discoloration, chemical attack or 
loose/damaged stitching. The maximum load the lifting tape can withstand before failure can rapidly 
reduce and present danger for the patient and/or caregiver.
Joerns Healthcare recommends a thorough examination of the lifting strap is carried out every six 
months as follows:
1. Completely unwind the lifting tape
2. Inspect the lifting tape for wear, damage, fraying and loose threads and that all stitching is intact. 

WARNING
If the lifting tape exhibits any evidence of the defects indicated above, it should be examined 
by an authorised Joerns Healthcare service provider and replaced if necessary. By 
continuing to use the ceiling lift without replacing a defective lifting tape, the safety of the 
patient/caregiver will be greatly compromised and could result in serious injury.

NOTE: The manufacturer recommends the lifting tape is replaced at least every five years. By 
continuing to use the ceiling lift without replacing the lifting tape, the safety of the patient/caregiver 
will be greatly compromised and could result in serious injury.

Handling and Storage
NOTE: Even if the ceiling lift is not used, Joerns Healthcare recommends recharging the batteries at 
least every two weeks to prevent premature aging and/or failure of batteries.

Threads / stitching

Edge fray

Surface wear

Cuts / damage
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7. Trouble Shooting
WARNING

DO NOT attempt to remove the Oxford Elara cabinet. Only an authorised Joerns Healthcare 
service provider is authorised to remove the cabinet. Alterations/repairs performed on an 
Oxford Elara ceiling lift by non-authorised persons may cause serious injury.

Problem Investigation / Remedy

The lift starts and stops repeatedly. If the maximum safe working load has been exceeded, the 
SWL overload protection will activate and an “OVERLOAD” 
message will be indicated on the LCD display screen.

During the attempted lift, the charge/status 
indicator illuminates red (not flashing) and this 
is accompanied by the alert ‘LOW BATTERY’ 
on the LCD display screen.

The battery charge is critically low and requires charging 
immediately.

During the attempted lift, the charge/status 
indicator illuminates red (not flashing) and 
this is accompanied by the alert ‘BATTERY 
DEPLETED’ on the LCD display screen.

The battery charge is critically low and requires charging 
immediately.

The charge/status indicator is not flashing 
green when the lift is on charge and in 
operating mode (not in sleep mode).

Check the charger is connected to the mains supply. Does 
the mains supply have power? Check the condition of the 
fuse in the mains plug. If necessary replace the fuse. If these 
actions are unsuccessful, contact an authorised Joerns 
Healthcare service provider to arrange inspection/repair.

When the battery charge status symbol on the 
LCD display screen indicates ‘FULL BATTERY’ 
does the charge/status indicator illuminate red 
(not flashing) following a small number of lifts.

Replace the batteries with new ones. Contact an authorised 
Joerns Healthcare service provider to arrange battery 
replacement.

The lift does not operate when the buttons on 
the hand control are depressed.

Is the lift turned on?

Is the emergency stop activated? The LCD display screen 
will indicate ‘EMERGENCY STOP’. Reset the emergency 
stop button so it is no longer protruding from the lift cabinet

Is the hand control correctly connected?

Slide the lift unit to the charge station (end of track charger 
variant). Does the battery/charge status indicator pulse green?

Is the spreader bar resting on a surface? The lift must sense 
the weight of the spreader bar on the end of the lift tape 
in order to function correctly. Is the LCD display screen 
indicating a ‘TAPE SLACK’ message?

Is the lift tape twisted where it enters the cabinet? Is the LCD 
display screen indicating ‘TAPE TWISTED’ message?

If the unit will still not operate after testing the above, contact 
an authorised Joerns Healthcare service provider to arrange 
inspection/repair.

The charge/status indicator illuminates red (not flashing) 
and the alert ‘BATTERY DEPLETED’ is displayed on the 
LCD display screen. The battery charge is critically low and 
requires charging immediately.

The alert ‘INTERNAL ERROR’ is displayed on the LCD display 
screen. Contact an authorised Joerns Healthcare service 
provider to arrange inspection/repair.
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Problem Investigation / Remedy

Following an overnight charge, the 
battery charge status symbol on the LCD 
display screen does not indicate FULL 
BATTERY symbol.

Check the charger is connected to the mains supply. 
Does the mains supply have power? Is the charge/
status indicator flashing green when the lift unit is on 
charge and in operating mode (not in sleep mode)? 
if not contact an authorised Joerns Healthcare 
service provider for inspection/servicing.

When operating the hand control, the 
directional operation is reversed, i.e. 
‘LOWER’ raises and ‘RAISE’ lowers.

Do not use the lift and contact an authorised Joerns 
Healthcare service provider to arrange service/
repair.
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8. Technical Specifications
Lifting Capacity - Oxford Elara 227 (Maximum SWL) ..... 227kg
Lifting Capacity - Oxford Elara 284 (Maximum SWL) ..... 284kg

General:
Housing Length ............................................315mm
Housing Width ..............................................210mm
Housing Depth ..............................................179mm
Lifting Range ................................................2200mm
Lifting Speed (SWL - 227kg (500lb) .............3.4cm/sec
Lifting Speed (SWL - 284kg (626Ib) .............3.0cm/sec
Lifting Speed 100kg (220lbs) .......................3.2cm/sec
Lifting Speed (without load) ..........................4.3cm/sec
Lifts Per Charge 100kg ................................35
Lifts Per Charge 80kg ..................................40 

Weights:
Weight (Excluding Spreader Bar) .................12kg
Spreader Bar ................................................4.4kg
Hand Control ................................................1.5kg

Electrical:

WARNING
NOTE: ONLY operate the Oxford Elara ceiling lift with the Joerns Healthcare specified battery 
charger. The charger is part of the medical device system.

Mascot Type 2240 Charger:
Rated Input ...................................................110-240VAC, 50-60Hz max 0.35A*
Rated Output ................................................Max 29.4VDC - 0.5A (Orange/Red)
......................................................................Ready/Standby 27.4VDC (Green)
Classification ................................................Class II Electrical Equipment
Compliance...................................................Meets requirements of IEC 60601-1

* The charger is rated at 100-240V by the manufacturer but for compliance with the necessary standards it has to be 
restricted to 110-240V.
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Oxford Elara Ceiling Lift:
Internally Powered ........................................24VDC Sealed lead acid (SLA) batteries
Duty Cycle ....................................................Maximum 2 minutes operation/minimum 18 minutes pause

Degree of Protection Against Electric Shock:
Sling..............................................................Type BF applied part (no electrical connection)

Environmental:
Noise Level for Raising or Lowering ............63Dba without load
Ingress Protection:
Handset ........................................................IPX4
Charger.........................................................IP4X
Hoist .............................................................Not protected

Operational Conditions:
Ambient Temperature Range  .............  +5°C to +40°C (+41°F to +104°F)
Relative Humidity Range  .................... 15% to 93% non-condensing
Atmospheric Pressure Range ............. 700 hPa to 1060 hPa

WARNING
This equipment is not suitable for use in the presence of flammable Anaesthetic mixtures with 
air or oxygen, or with nitrous oxide.

Recycling Information
Packaging ......................... Cardboard - recyclable
Other Materials ................. In accordance with local directives and facilities
Ceiling Lift Unit ................. Contact an authorised Joerns Healthcare service provider
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315mm 
(12.40”)

195mm 
(7.68”)

370mm 
(14.57”)

210mm 
(8.27”)

Dimensions: * This dimension will vary dependant on rail            
   variant and rail suspension height.

*
Ceiling

245mm 
(9.65”)

2445mm 
(96.26”)

2570mm 
(101.18”)

Electromagnetic Compliance:

WARNING
Wireless communication equipment such as wireless home network devices, mobile phones, 
cordless telephones and their base stations etc. can affect the Oxford Elara ceiling lifts and 
should be kept a minimum of 2340mm away from the lift unit. Cables from potentially strong 
sources of electromagnetic fields should not be placed near the lift unit.

Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic emissions
The Oxford Elara is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 
customer or the user of the Oxford Elara should ensure that it is used in such an environment.

Emission Test Compliance Electromagnetic Environment Guidance
RF emissions CISPR11. Group 1. The Oxford Elara uses RF energy only for its 

internal function. Therefore, its RF emissions 
are very low and are not likely to cause any 
interference in nearby electronic equipment.

RF emissions CISPR11. Class B. The Oxford Elara is suitable for use in 
all establishments, including domestic 
establishments and those directly connected 
to the public low-voltage power supply 
network that supplies building used for 
domestic purposes.

Harmonic emissions IEC 
61000-3-2.

Not applicable.

Voltage fluctuations/flicker 
emissions IEC 61000-3-3.

Not applicable.

If the Oxford Elara ceiling lift affects or is affected by other equipment, either the Oxford Elara ceiling 
lift or the equipment should be moved away.
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Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic immunity
The Oxford Elara ceiling lifts are intended for use in the electromagnetic environment specified 
below. The customer or the user of the Oxford Elara should ensure that it is used in such an 
environment.

Immunity Test IEC 60601 Test Level Compliance Level Electromagnetic 
Environment Guidance

Electrostatic 
discharge (ESD) IEC 
61000-4-2.

+ 6kV contact.

+ 8kV air.

+ 6kV contact.

+ 8kV air.

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

Electrical fast 
transient/burst
IEC61000-4-4.

+ 2kV for power 
supply lines.

+ 1kV for input/output 
lines.

Not applicable.

Not applicable.

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

Surge IEC 61000-4-5. + 1kV line(s) to line(s).

+ 2kV line(s) to earth.

Not applicable.

Not applicable.

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

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

<5% UT(>95% dip in 
UT) for 0.5 cycle.

40% UT(60% dip in 
UT) for 5 cycles.

70% UT(30% dip in 
UT) for 25 cycles.

<5% UT(>95% dip in 
UT) for 5 cycles.

Not applicable.

Not applicable .

Not applicable.

Not applicable.

Mains power quality 
should be that of a typical 
commercial or hospital 
environment. If the user of 
the Oxford Elara requires 
continued operation during 
power mains interruptions, 
it is recommended that the 
Oxford Elara be powered 
from an uninterruptable 
power supply or battery.

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

3 A/m. 3 A/m. The Oxford Elara power 
frequency magnetic 
fields should be at levels 
characteristic of a typical 
location in a typical 
commercial or hospital 
environment.

NOTE: UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.
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Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic immunity
The Oxford Elara lifts are intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 
customer or the user of the Oxford Elara should assure that it is used in such an environment.

Immunity test IEC 60601 
test level

Compliance 
level

Electromagnetic environment-guidance

Conducted RF.

IEC 61000-4-6.

Radiated RF.

IEC 61000-4-3.

3 Vrms.

150 KHz to 
80 MHz.

3 V/m.
 
80MHz to 
2.5 GHz.

Not applicable.

3 V/m.

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

Recommended separation distance:

d = 1.2 √P.

d = 1.2 √P  80MHz to 800 MHz.

d = 2.3 √P  800MHz to 2.5 GHz.

Where P is the maximum output power rating 
of the transmitter in watts (W) according to 
the transmitter manufacturer and d is the 
recommended separation distance in metres (m).

Field strengths from fixed RF transmitters, as 
determined by an electromagnetic site survey, 
a should be less than the compliance level in 
each frequency range b.

Interference may occur in the vicinity of equipment 
marked with the following symbol:

NOTE 1   At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2   These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by    
absorption and reflection from structures, objects and people.

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

b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.
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KEY SYMBOLS AND DEFINITIONS:

The following symbols are used on the charger, ceiling lift unit and peripheral items:

  

SWL

This product is a Medical Device 
in accordance with EU Medical 
Device Regulation 2017/745. 

Type BF applied part, no 
electrical connection. 
NOTE: The sling is identified as 
the applied part.

The disposal of electronics 
should not be mixed with general 
household waste.

For indoor use.

General warning sign.

This symbol is accompanied by 
a date to indicate the date of 
manufacture and by the address 
of the manufacturer.

Class II equipment

Alternating current.

Direct current.

Refer to user instructions 
before use.

Safe Working Load represents 
the maximum load the lift is 
rated for safe operation. 

Duty Cycle 
(2 minute operation 18 minute pause)

2 Way Control

4 Way Control

Protected against water spray 
from any direction

IPX4

 |  : 2 min
0 : 18 min
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9. Warranty
Joerns Healthcare has an established network of authorised distributors and service agents who 
will be pleased to handle all of your purchasing, warranty, repair and maintenance enquiries. It 
is recommended that our products are commissioned by your authorised distributor or service 
agent.

The distributor or service agent operates the warranty programme, so it is important to keep 
a record of their name, address and telephone number so they can be contacted should any 
problem arise. If you are in any doubt as to where your lift was purchased, Joerns Healthcare can 
trace the supplier if you quote the serial number of the lift.

All warranty claims are subject to the correct use and maintenance in accordance with the user 
instruction manual provided with each lift. Damage caused by use in unsuitable environmental 
conditions or failure to maintain the product in accordance with user and service instructions is 
not covered. Your statutory rights remain unaffected.

REMEMBER: Contact your authorised distributor or service agent for purchases, repairs, 
servicing and certified maintenance.

Your distributor:
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1. Einleitung
Bitte nehmen Sie sich Zeit, um dieses Handbuch vor der Benutzung des Oxford Elara Deckenlifters sorgfältig 
zu lesen. Die Informationen in diesem Handbuch sind für die ordnungsgemäße Benutzung und Wartung der 
Ausrüstung entscheidend und tragen dazu bei, dass die Sicherheit des Patienten und des Pflegepersonals 
beim Heben und beim Transfer gewährleistet ist. Des Weiteren wird dadurch sichergestellt, dass der Benutzer 
mit den Merkmalen und Funktionen des Patientenlifters vertraut ist.
Um Verletzungen des Pflegepersonals und des Patienten zu vermeiden, empfiehlt Joerns Healthcare, nur 
Originalteile von Joerns Healthcare für Wartung und Reparaturen zu verwenden. Joerns Healthcare übernimmt 
keine Verantwortung für Unfälle oder Vorfälle, die aufgrund eines nicht autorisierten Kundendiensts oder die 
Verwendung von nicht autorisierten Teilen auftreten.
Wenn Sie Fragen zum Gebrauch dieses Produkts und/oder dessen Zubehör haben, wenden Sie sich bitte an 
Ihren autorisierten Fachhändler vor Ort oder an Joerns Healthcare für weitere Informationen.

WARNUNG
• Vor jeder Benutzung Ihres Oxford Elara Deckenlifters sollten die in der Checkliste in diesem 

Handbuch aufgeführten täglichen Überprüfungen durchgeführt werden.
• Versuchen Sie nicht Ihren Oxford Elara Deckenlifter zu benutzen, bevor Sie dieses Handbuch 

vollständig verstanden haben.
• Unerlaubte Änderungen an Oxford Elara Deckenliftern und deren Zubehör kann sich auf deren 

Sicherheit auswirken. Joerns Healthcare übernimmt keine Verantwortung für Unfälle, Vorfälle oder 
Leistungsmängel, die aufgrund von nicht genehmigten Änderungen auftreten.

• Das Oxford Elara Liftersystem ist ein wiederverwendbares medizinisches Gerät, das für die Benutzung 
für Patienten konzipiert wurde, deren Gewicht innerhalb der spezifizierten maximalen sicheren 
Tragfähigkeit liegt. Versuchen Sie NICHT mehr Gewicht als die maximale sichere Tragfähigkeit der am 
niedrigsten eingestuften Komponente des Systems zu heben. Beachten Sie dabei Folgende:

•  Schienensystem  •  Liftermotor   •  Spreizbügel oder Halterung
•  Hebegurt  •  Zubehör (z.B. Waage)

• Der Oxford Elara Deckenlifter ist nicht für die Benutzung währen der Behandlung eines Patienten geeignet.
• Der Deckenlift Oxford Elara ist nicht für den Einsatz in Umgebungen vorgesehen, in denen die Gefahr 

besteht, dass Wasser mit Wasser bespritzt wird.
• Falls der Oxford Elara Deckenlifter irgendwelche anderen Geräte behindert, MUSS er von diesen weg 

bewegt werden.

In dieser Anleitung verwendete Begriffsdefinitionen

WARNUNG
Das bedeutet: Wenn diese Anweisungen nicht verstanden und beachtet werden, kann das zu Verletzungen 
des Benutzers und anderer Personen führen.

HINWEIS
Das bedeutet: Wenn diese Anweisungen nicht verstanden und beachtet werden, kann das zu einer 
Beschädigung des Produkts führen.
HINWEIS: 
Das bedeutet: Das sind wichtige Informationen zum richtigen Gebrauch der Ausrüstung.

Beiliegende Unterlagen
Jeder Lieferung eines Deckenlifters liegt eine Reihe von Dokumenten in einer Tasche bei. Diese sollten für die 
künftige Bezugnahme aufbewahrt werden.
• Prüfzertifikat • Benutzerhandbuch 
Das PRÜFZERTIFIKAT ist ein wichtiges Dokument und wird für Ihre Versicherungsunterlagen benötigt. Es ist ab 
dem Datum der Installation 6 Monate gültig und der Lifter sollte nach dessen Ablauf gemäß der Informationen 
im Wartungshandbuch überprüft und gewartet werden. Es wird empfohlen, dass die Überprüfung/Wartung 
ausschließlich von einem autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbieter durchgeführt wird.
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6-Punkt-Spreizbügel

Handbedienung

Motor

Hebeband
LCD-Display

Not-Aus-Rückstellknopf

Umgebungshelligkeitssensor

Ein / Aus

Notfall-/redundante Bedientasten

Schiene

Lade-/Status-Anzeige 

2. Der Oxford Elara Deckenlifter
HINWEIS: Ihr Oxford Elara Deckenlifter wurde für den Transport absichtlich elektrisch 
gesperrt, um eine versehentliche Aktivierung und das Entladen der Akkus zu verhindern. Der 
Lifter muss vor dessen Benutzung von einem autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbieter 
in Betrieb genommen werden.

WARNUNG
Für die ordnungsgemäße und sichere Installation der Oxford Elara Lifter sind Werkzeuge und 
Techniken erforderlich. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden am Lifter sowie zu 
Verletzungen von Bedienern und Patienten führen. Installation und Inbetriebnahme sollten von 
vollständig geschulten und autorisierten Monteuren durchgeführt werden. Setzen Sie sich zur 
Vereinbarung der Installation bitte mit Ihrem autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbieter in 
Verbindung.

Beleuchtungspaneel

Not-Aus/
Notabsenkungs-Schnur

WARNUNG
Siehe die wichtigen Informationen 
zum Gebrauch weiter hinten in 
diesem Handbuch.
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Das CE-Zeichen
Alle Oxford Elara Deckenlifter weisen eine CE-Kennzeichnung auf und erfüllen die Anforderungen 
folgender Richtlinien und Normen:

• Richtlinie über Medizinprodukte (93/42/EWG)
• Allgemeines: IEC 60601-1:2006 (dritte Ausgabe) + A12:2014 Elektrische medizinische Geräte - 

allgemeine Anforderungen
• IEC 60601-1-11:2015 (zweite Ausgabe) Elektrische medizinische Geräte und elektrische 

medizinische Systeme die im häuslichen Pflegeumfeld benutzt werden
• EMC: IEC 60601-1-2:2015 - Elektrische medizinische Geräte - Elektromagnetische Verträglichkeit
• ISO 10535:2006 - Hebevorrichtungen für den Transfer behinderter Personen - Anforderungen und 

Prüfverfahren.
• Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) 
• IEC 61000-3-2: 2014 - Grenzwerte für Oberschwingungsströme
• IEC 61000-3-3: 2013 - Grenzwerte für Spannungsschwankungen und Flicker
• IEC 62304: 2006 Software für medizinische Geräte - Software-Lebenszyklusprozesse
• IEC 62366: 2007 Medizinische Geräte - Anwendung von Software-Ergonomie 

(Gebrauchstauglichkeit) auf medizinische Geräte

Erklärung zur bestimmungsgemäßen Verwendung
Der Oxford Elara Deckenlifter ist ein über Kopf angebrachtes Gerät, das für das sichere Heben, 
Neupositionieren sowie den Transfer von Patienten bis zu einer sicheren Tragfähigkeit von 227 kg 
oder 284 kg (je nach Modell) konzipiert wurde. Er eignet sich für Patienten in einer sitzenden, sitzend/
liegenden und liegenden Position.
Es ist zwingend erforderlich, dass der Lifter und dessen zugehörige Komponenten von einem fachkundigen 
und geschulten Techniker installiert werden, der bei einem autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbieter 
angestellt ist. Dabei müssen die vor Ort geltenden Normen eingehalten werden.
HINWEIS: Der Oxford Elara Deckenlifter weist keinerlei Teile oder Mechanismen auf, die in direkten 
körperlichen Kontakt mit dem Patienten kommen.

WARNUNG
Die Deckenlifter von Joerns Healthcare sollten ausschließlich von vollständig geschulten/
fachkundigen Pflegern bedient werden.

Erwartete Lebensdauer
Die Deckenlifter von Joerns Healthcare sind für eine Mindestlebensdauer von 10 Jahren ausgelegt 
und auf diese getestet. Dies basiert auf der strengen Einhaltung der in diesem Benutzerhandbuch 
angegebenen täglichen Überprüfungen sowie der Anweisungen im Wartungshandbuch. Alle 
Reparaturen im Rahmen einer Wartung müssen von einem fachkundigen und geschulten Techniker 
ausgeführt werden, der bei einem autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbieter angestellt ist.
Die erwartete Lebensdauer von Verbrauchsartikeln wie Akkus, Sicherungen, Lampen und 
Hebebändern hängt von Pflege und Nutzung der betreffenden Ausrüstung ab. Verbrauchsartikel 
müssen gemäß des „Plans zur vorbeugenden Wartung” in diesem Handbuch gewartet werden. 

Meldung von schwerwiegenden Vorfällen
Wenn ein schwerwiegender Vorfall beim Gebrauch dieses Produkts auftritt, der sich auf den Patienten 
und/oder die Pflegeperson auswirkt, muss dieser dem Hersteller des Produkts oder dem autorisierten 
Fachhändler gemeldet werden. Sollte der Vorfall innerhalb der Europäischen Union (EU) auftreten, 
muss er auch die Behörde vor Ort gemeldet werden, die im jeweiligen Mitgliedstaat zuständig ist.
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Hebeband - Überprüfung und Auswechseln

WARNUNG
Das Hebeband muss vom Benutzer/Pfleger VOR JEDER BENUTZUNG auf Verschleiß, 
Beschädigung, Ausfransen, Schnitte, Verfärbung und lose oder beschädigte Fäden überprüft 
werden. Falls Sie irgendwelche Schäden entdecken, VERWENDEN SIE DEN LIFTER NICHT 
und setzen Sie sich mit einem autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbieter in Verbindung, 
um einen Austausch zu vereinbaren. 

Auswechseln des Hebebands
Als Teil der halbjährlichen Überprüfung sollte das Hebeband auf Verschleiß, Beschädigung, 
Ausfransen, Schnitte, Verfärbung und lose oder beschädigte Fäden untersucht und nötigenfalls 
ausgewechselt werden. Unabhängig von dessen Zustand empfiehlt Joerns Healthcare, das 
Hebeband alle 5 Jahre oder alle 5000 Hebezyklen auszuwechseln, je nachdem was eher eintrifft.

Verpackung und Lieferung
Für den unwahrscheinlichen Fall eines künftigen Problems wird empfohlen, die Verpackung 
aufzubewahren. So wird die Wahrscheinlichkeit von Beschädigungen während des Transports 
minimiert, sollten Waren zurückgesandt werden müssen.

Geräte-ID
Die Geräte-ID (Seriennummer, Modellnummer und Herstellungsdatum) sowie die Spezifikation 
(sichere Tragfähigkeit, elektrische Nennwerte/elektrische Daten gemäß IEC 60601-1:2006 
+ A12:2014, Herstellerangaben) sind auf dem Schild am gegossenen Gehäuse des Geräts 
angegeben.
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3. Sicherheitshinweise
Bitte lesen und beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise. Betrieb und Benutzung der 
Deckenlifter von Joerns Healthcare sind einfach und problemlos. Wenn Sie diese grundlegenden 
Sicherheitsvorkehrungen beachten, wird der Hebebetrieb sicher, einfach und problemlos ablaufen. 
Diese Sicherheitshinweise sollten immer beim Deckenlifter verbleiben.
Lesen und verstehen Sie die Bedienungsanleitung in diesem Handbuch vollständig, bevor Sie das 
Gerät montieren, betreiben oder warten.

WARNUNG
Der Oxford Elara Deckenlifter darf nur von einem fachkundigen/geschulten Pfleger betrieben 
werden. Er sollte NIEMALS vom Patienten benutzt werden, um sich selbst anzuheben.

Höchstlast (SWL)
• Der Oxford Elara 227 wurde für eine maximale Tragfähigkeit von 227kg ausgelegt und auf diese getestet. 
• Der Oxford Elara 284 wurde für eine maximale Tragfähigkeit von 284kg ausgelegt und auf diese getestet.

WARNUNG
Der Oxford Elara Lifter wurde für die Benutzung für Patienten konzipiert, deren Gewicht 
innerhalb der spezifizierten maximalen sicheren Tragfähigkeit liegt. Versuchen Sie NICHT mehr 
Gewicht als die maximale sichere Tragfähigkeit der am niedrigsten eingestuften Komponente 
des Systems zu heben. Beachten Sie dabei Folgende:

• Schienensystem
• Liftermotor
• Spreizbügel oder Halterung

Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG
• Oxford Elara Deckenlifter sollten AUSSCHLIESSLICH von vollständig geschulten/

fachkundigen Pflegern bedient werden.
• Planen Sie Ihre Hebevorgänge IMMER zuerst, bevor Sie damit beginnen.
• Führen Sie vor der Benutzung eines Oxford Elara Deckenlifters immer die in der 

„TÄGLICHEN CHECKLISTE” in diesem Handbuch aufgeführten Überprüfungen durch.
• Stellen Sie IMMER sicher, dass Oxford Elara Deckenlifter von einem autorisierten Joerns 

Healthcare Dienstanbieter oder gemäß der Informationen in den beiliegenden Dokumenten 
installiert und in Betrieb genommen werden.

• Oxford Elara Deckenlifter wurden AUSSCHLIESSLICH für das Heben und Transferieren von 
Patienten konzipiert. Die Lifter sollten NICHT für irgendeinen anderen Zweck verwendet werden.

• Positionieren Sie in Verbindung mit dem Oxford Elara Deckenlifter verwendete Hebegurte 
IMMER gemäß der Anweisungen im Benutzerhandbuch des Hebegurts. Werden diese nicht 
beachtet kann es zu Verletzungen des Pflegers und/oder des Patienten kommen.

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät AUSSCHLIESSLICH von geschultem Personal benutzt wird.
• STELLEN SIE SICHER, DASS DIE installierten Schienen eine Last gleich oder größer jener 

der Tragfähigkeit des Deckenlifters aufnehmen können.

• Gurt
• Zubehör (z.B. Waage)
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Gegenanzeigen
• Es gibt keine bekannten Gegenanzeigen.

WARNUNG
• Vor der Benutzung eines Oxford Elara Deckenlifters MUSS eine klinische Beurteilung der Eignung 

des Patienten für einen Transfer von einer qualifizierten medizinischen Fachkraft durchgeführt 
werden, um Aspekte des Transfervorgangs zu evaluieren, einschließlich der Möglichkeit, dass 
während des Transfervorgangs erheblicher Druck auf den Körper des Patienten ausgeübt wird.

• Oxford Elara Deckenlifter sollten NICHT von Personen bedient werden, die unter dem Einfluss 
von Alkohol, Drogen oder verordneten Medikamenten stehen, da sich dies negativ auf deren 
Fähigkeit zur sicheren Bedienung des Geräts auswirken könnte.

• VERGEWISSERN SIE SICH, dass vor dem Heben oder dem Transfer eines Patienten eine 
umfassende Risikoanalyse durchgeführt wird.

• STELLEN SIE SICHER, dass eine qualifizierte Person vor Beginn eines Hebe- oder 
Transfervorgangs die Eignung von Patienten für einen Transfer bewertet, die einen Katheter 
haben oder mit Elektroden oder anderen medizinischen Geräten verbunden sind. 

• Übermäßiges Aufprallen bei Hebe- und Transfervorgängen sollten vermieden werden.
• Joerns Healthcare warnt vor dem möglichen Risiko einer Strangulierung durch das Hebeband und 

empfiehlt das Treffen der nötigen Vorsichtsmaßnahmen, um dies zu verhindern. Stellen Sie sicher, 
dass der Hebevorgang von einem vollständig geschulten/fachkundigen Pfleger überwacht wird.

• VERGEWISSERN SIE SICH, dass der Gurt, der für den Hebe-/Transfervorgang verwendet wird, für 
den Spreizbügel, die Aufgabe und das Gewicht des Patienten geeignet ist.

• VERGEWISSERN SIE SICH, dass sich der verwendete Gurt in einem funktionsfähigen und 
sicheren Zustand befindet.

• STELLEN SIE SICHER, dass den in diesem Handbuch beschriebenen Hebeverfahren Folge geleistet wird.
• VERGEWISSERN SIE SICH STETS, dass alle Bedienelemente und Sicherheitseinrichtungen 

NUR unter genauer Einhaltung der Anweisungen in diesem Handbuch benutzt werden. Die 
Bedienelemente oder Bedienknöpfe des PatientenliftersNIE mit Gewalt betätigen.

• VERGEWISSERN SIE SICH, dass die Gurte ordnungsgemäß und sicher am Spreizbügel befestigt sind.
• Um die Gefahr von Verletzungen durch unzureichende Ersatzteile auszuschalten, empfiehlt 

Joerns Healthcare dringend und warnt, dass für Ausrüstungen und andere Geräte, die von 
Joerns Healthcare hergestellt werden, nur von Joerns Healthcare zugelassene Teile verwendet 
werden sollten. Nicht genehmigte Änderungen an Ausrüstungen von Joerns Healthcare können 
deren Sicherheit beeinträchtigen. Joerns Healthcare übernimmt keine Verantwortung für Unfälle, 
Vorfälle oder Leistungsmängel, die aufgrund von nicht genehmigten Änderungen oder die 
Verwendung von nicht autorisierten Teilen auftreten.

• Die Zugschnur für Not-Aus/Absenken im Notfall ist nur für den Notfall bestimmt. Sie darf nicht 
zum Absenken im Normalbetrieb verwendet werden.

• Sofort nach der Betätigung der Zugschnur für Not-Aus/Absenken im Notfall und nach dem 
Zurücksetzen ist unbedingt zu prüfen, dass die Handbedienung beim Betrieb die richtige Richtung 
ansteuert. SOLLTE EINE FEHLFUNKTION AUFTRETEN, BENUTZEN SIE DEN DECKENLIFTER 
NICHT UND WENDEN SIE SICH AN EINEN AUTORISIERTEN JOERNS HEALTHCARE 
FACHHÄNDLER, UM EINEN TERMIN FÜR DIE WARTUNG/REPARATUR ZU VEREINBAREN.

HINWEIS
• Halten Sie alle Komponenten des Oxford Elara Deckenlifters sauber und trocken und STELLEN SIE 

SICHER, dass die in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitsüberprüfungen ausgeführt werden.
• Wenn die Handbedienung übermäßigen Mengen an Wasser oder anderen Flüssigkeiten 

ausgesetzt wird, kann es zu Störungen des Geräts kommen.
•  Lassen Sie den Oxford Elara Deckenlifter NICHT fallen. Dies könnte zu inneren Schäden führen, 

die nicht sichtbar sind. Falls die Vermutung nahe liegt, dass der Deckenlifter eventuell Schaden 
genommen hat, verwenden Sie ihn NICHT und setzen Sie sich zwecks einer Überprüfung/Wartung 
mit einem autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbieter in Verbindung.
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Keine vom Benutzer zu wartenden Teile
WARNUNG

• VERSUCHEN SIE NICHT die Oxford Elara Deckenlifter, Akkus oder das Ladegerät zu 
warten oder zu reparieren. Falls das Gerät eine Störung aufweist, setzen Sie sich mit einem 
autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbieter in Verbindung.

Vermeidung von Stromschlägen
WARNUNG

• BERÜHREN ODER BENUTZEN SIE KEINEN Lifter mit freiliegenden Stromleitern oder einem 
beschädigten Netzkabel. Stromführende Teile können zu ernsthaften Verletzungen führen. 
Falls Lifter oder Ladegerät irgendwelche freiliegenden oder beschädigten Drähte oder 
Kabel aufweisen, setzen Sie sich umgehend mit einem autorisierten Joerns Healthcare 
Dienstanbieter in Verbindung.

• SETZEN SIE ELEKTRISCHE TEILE DES GERÄTS NICHT Wasser oder Feuchtigkeit aus.
• ÜBERPRÜFEN SIE das Typenschild des Ladegeräts auf die Anforderungen hinsichtlich 

Eingangsspannung und Frequenz. Diese Anforderungen sind je nach Land/Region 
unterschiedlich. Versuchen Sie NICHT den Lifter in einer Region mit einer anderen 
Spannung und Frequenz zu verwenden, als der auf dem Typenschild angegebenen.

• LESEN SIE immer die Anweisungen des Akkus und des Ladegeräts, bevor Sie diese 
benutzen, aufbewahren oder entsorgen. 

Brand- und Explosionsprävention
WARNUNG

•  Setzen Sie den Oxford Elara Deckenlifter NICHT direkter Sonneneinstrahlung oder einer 
Wärmequelle in der Nähe aus. 

•  Setzen Sie den Oxford Elara Deckenlifter oder das Akkuladegerät KEINEN offenen Flammen aus. 
•  Verwenden Sie den Oxford Elara Deckenlifter NICHT in der Nähe entflammbarer 

Anästhetikamischungen mit Luft oder Sauerstoff, oder mit Lachgas.
• VERWENDEN SIE DEN OXFORD ELARA DECKENLIFTER NICHT an Orten mit viel Staub oder Flusen.

Praktiken zur Sicherheit von Mensch und Umwelt
WARNUNG

• In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Gehäuse des Oxford Elara Deckenlifters und das 
Gehäuse des Akkus brechen und die Inhalte mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommen, 
spülen Sie umgehend mit viel Wasser.

• Sollten die Inhalte mit den Augen in Kontakt kommen, spülen Sie umgehend mit viel Wasser 
und suchen Sie einen Arzt auf.

• Das Einatmen der Inhalte kann zu Reizungen der Atemwege führen. Sorgen Sie in diesem 
Fall für frische Luft und suchen Sie einen Arzt auf.

• Dieses Produkt enthält verschlossene Blei-Säure-Akkus. Setzen Sie sich bezüglich 
des Recyclings und der Entsorgung bitte mit einem autorisierten Joerns Healthcare 
Dienstanbieter in Verbindung.

• Erlauben Sie es Kindern NICHT, den Oxford Elara Deckenlifter zu bedienen.
• Es sind keine von Tieren oder Schädlingen verursachten Auswirkungen bekannt.

Finden und Unterbrechen der Stromversorgung
• Stellen Sie vor der Benutzung des Oxford Elara Deckenlifters sicher, dass Sie wissen, 

wo sich der Netzanschluss befindet und wie Sie die Netzstromversorgung unterbrechen 
(abschalten) können.
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Sicherheitspraktiken - Akku und Akkuladegerät

WARNUNG
• Die Befolgung dieser Anweisungen ist für die sichere Benutzung der Akkus wichtig 

sowie um den Benutzer (Patient/Pfleger) schadlos zu halten. Die Akkus in diesem Gerät 
sind wiederaufladbare ventilregulierte (verschlossene) Blei-Säure-Akkus.

• SETZEN SIE DAS AKKULADEGERÄT KEINERLEI Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.

• SETZEN SIE DAS AKKULADEGERÄT KEINERLEI offenen Flammen oder Zündquellen aus.

• VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH das mit dem Lifter gelieferte Ladegerät. Laden 
Sie den Oxford Elara Deckenlifter NICHT in einem unbelüfteten Bereich.

• Das Ladegerät darf NIEMALS abgedeckt oder Staub ausgesetzt werden.

• Das Ladegerät darf nur in trockenen Bereichen und bei normaler Luftfeuchtigkeit 
verwendet werden. Es sollte NICHT unter Bedingungen kondensierende Feuchtigkeit 
verwendet werden.

HINWEIS: Nach Empfang der Lieferung eines Oxford Elara Deckenlifters sollten die Akkus vor 
der ersten Benutzung mindestens 8 Stunden lang geladen werden.

HINWEIS: Lassen Sie den Oxford Elara Deckenlifter vor dessen Inbetriebnahme innerhalb von 
6-10 Stunden die folgenden Betriebsbedingungen erlangen:
• Die relative Luftfeuchtigkeit sollten zwischen 15% und 93% liegen und nicht kondensierend sein.
• Die Umgebungstemperatur sollte zwischen +5°C und +40°C liegen.
• Der Luftdruck sollte zwischen 700 hPa und 1060 hPa liegen.

Warnaufkleber am Gerät

WARNUNG
• Überprüfen Sie ALLE Warnaufkleber am Patientenlifter. Bestellen und ersetzen Sie alle 

unleserlichen Aufkleber.
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4. Bedienungsanleitung 

WARNUNG
Die Oxford Elara Deckenlifter sollten ausschließlich von vollständig geschulten/
fachkundigen Pflegern bedient werden. Sie sollten NIEMALS von einem unbeaufsichtigten 
Patienten alleine bedient werden.

6-Punkt-Spreizbügel

Handbedienung

Motor

Hebeband
LCD-Display

Not-Aus-Rückstellknopf

Umgebungshelligkeitssensor

Ein / Aus

Notfall-/redundante Bedientasten

Schiene

Lade-/Status-Anzeige

Beleuchtungspaneel

4-Wege-Elara-Lifter - Veranschaulichung

Bewegung-
srichtung 

zurück zur 
Ladestation

A

B

Absenken
Anheben

Links 
(Drücken dieses Knopfs bewegt den 

Lifter in Richtung des B-Pfeils) Rechts
(Drücken dieses Knopfs bewegt den Lifter in 
Richtung des A-Pfeils)

Zurück zum Laden

Not-Aus/
Notabsenkungs-Schnur

WARNUNG
Siehe die wichtigen Informationen 
zum Gebrauch weiter hinten in 
diesem Handbuch.
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Ein-/Aus-Taste

Umgebungshellig-
keitssensor

LCD-Display

Lade-/Status-Anzeige

Ein-/Aus-Taste

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Lifter einzuschalten. Die Lade-/Status-Anzeige und das 
LCD-Display leuchten auf. Wenn der Lifter sich im Betriebsmodus befindet, drücken Sie die EIN-/
AUS-Taste, um das Gerät auszuschalten.

Lade-/Status-Anzeige
Ca. 10 Sekunden nach dem Drücken einer beliebigen Befehlstaste oder dem Einschalten des 
Geräts mittels der Ein-/Aus-Taste, blinkt die Lade-/Status-Anzeige grün, um anzuzeigen dass die 
Akkus geladen werden. Darüber hinaus zeigt die Akkuladeanzeige links auf dem LCD-Display die 
tatsächlich verbleibende Ladung an.

Akkus 1/3 geladen - Lifter mit einem Ladesystem am Ende der Schiene sollten umgehend 
nach Beendigung des Hebevorgangs zur Ladestation zurückbewegt werden. Wenn die 
Akkus diesen kritisch niedrigen Ladezustand erreichen, blinkt die Lade-/Status-Anzeige rot. 
Dazu ertönt bei Umgebungslicht immer dann ein hörbarer Piepton, wenn eine Bedientaste 
gedrückt wird. Bei dunkler Umgebung blinkt lediglich die Lade-/Status-Anzeige rot.

Akkus 2/3 geladen - Lifter mit einem Ladesystem am Ende der Schiene sollten zur 
Ladestation zurückbewegt werden.

Akkus vollständig geladen.

HINWEIS: Wenn die Endpaneele beleuchtet sind, insbesondere bei vollständiger Helligkeit, wird der 
Ladezustand möglicherweise nicht richtig angezeigt. Die Beleuchtung kann sich auf das Lade-Display 
auswirken.

HINWEIS: Wenn der Deckenlifter mehr als eine Minute lang nicht betrieben wurde, gehen sowohl die 
Lade-/Status-Anzeige als auch das LCD-Display in den „Schlaf”-Modus über und werden nicht mehr 
beleuchtet. Dies trifft auch zu, wenn die Akkus geladen werden. Sobald eine beliebige Befehlstaste 
auf der Handbedienung gedrückt wird, gehen sowohl die Akkustatus-Anzeigelampe als auch das 
LCD-Display wieder in den Betriebsmodus über.

HINWEIS 
Die Lade-/Status-Anzeige zeigt darüber hinaus folgende Warnmeldungen an:

WARNHINWEIS SCHWACHER AKKU: 
Wenn die Akkuladung im Schlafmodus ein sehr niedriges Niveau erreicht, blinkt die Lade-/
Status-Anzeige rot. Dazu ertönt bei Umgebungslicht immer dann ein hörbarer Piepton, wenn eine 
Bedientaste gedrückt wird. Bei dunkler Umgebung blinkt lediglich die Lade-/Status-Anzeige rot. 

WARNUNG 
Wenn der Ladezustand des Akkus niedrig ist, kann ein Patientenhebezyklus möglicherweise 
nicht abgeschlossen werden. Die Akkus sollten UMGEHEND geladen werden - beziehen Sie sich 
dazu auf die Einzelheiten im Abschnitt „Bediener-Display” weiter hinten in diesem Handbuch.
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NOTBREMSUNG:
HINWEIS: Beziehen Sie sich bezüglich Not-Aus-Anweisungen auf den Abschnitt „Not-Aus/
elektrische Notabsenkung” dieses Handbuchs.
Wenn die rote Not-Aus-Schnur benutzt wird, blinkt die Lade-/Status-Anzeige rot. Dazu ertönt ein 
hörbarer Piepton. 
Obiger Zustand wird von der Meldung NOT-AUS auf dem LCD-Display begleitet (siehe 
„Warnhinweise” im Abschnitt des Bediener-Displays dieses Handbuchs).
Darüber hinaus ist der rote Ring der „NOT-AUS/NOTABSENKUNGS”-Taste auf dem Lifter sichtbar. 

ELEKTRISCHE NOTABSENKUNG:
HINWEIS: Beziehen Sie sich für die Bedienungsanleitung für die elektrische Notabsenkung 
auf den Abschnitt „Not-Aus/elektrische Notabsenkung” dieses Handbuchs.

WARNUNG 
Die Zugschnur für Not-Aus/Absenken im Notfall ist nur für den Notfall bestimmt. Sie darf 
nicht zum Absenken im Normalbetrieb verwendet werden.
Sofort nach der Betätigung der Zugschnur für Not-Aus/Absenken im Notfall und nach dem 
Zurücksetzen ist unbedingt zu prüfen, dass die Handbedienung beim Betrieb die richtige 
Richtung ansteuert. SOLLTE EINE FEHLFUNKTION AUFTRETEN, BENUTZEN SIE DEN 
DECKENLIFTER NICHT UND WENDEN SIE SICH AN EINEN AUTORISIERTEN JOERNS 
HEALTHCARE FACHHÄNDLER, UM EINEN TERMIN FÜR DIE WARTUNG/REPARATUR ZU 
VEREINBAREN.
Wenn Sie nach der Aktivierung der Not-Aus-Funktion weiter an der roten Not-Aus-Schnur 
ziehen, wird die elektrische Notabsenkung in Gang gesetzt.
Während die elektrische Notabsenkung bedient wird, blinkt die Lade-/Status-Anzeige rot. Dazu 
ertönt ein hörbarer Piepton.  
Obiger Zustand wird von der Meldung NOTABSENKUNG auf dem LCD-Display begleitet (siehe 
„Warnhinweise” im Abschnitt des Bediener-Displays dieses Handbuchs).
Darüber hinaus ist der rote Ring der „NOT-AUS/NOTABSENKUNGS”-Taste auf dem Lifter sichtbar. 
HINWEIS: Falls der elektrische Betrieb und die Not-Aus-Funktionen versagen, benutzen 
Sie eine alternative Methode zum Absenken des Patienten und setzten Sie sich mit einem 
autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbieter in Verbindung.

Roter Anzeigering sichtbar
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ÜBERGESCHWINDIGKEIT - SERVICE RUFEN:

Im Falle einer ernsthaften Störung des Deckenlifters, die zur Aktivierung der 
„ÜBERGESCHWINDIGKEITS”-Sicherheitsfunktion führt, blinkt die Lade-/Status-Anzeige 
rot. Dazu ertönt immer dann ein hörbarer Piepton, wenn eine Befehlstaste auf der 
Handbedienung gedrückt wird. Darüber hinaus erscheint auf dem LCD-Display die Meldung 
„ÜBERGESCHWINDIGKEIT - SERVICE RUFEN”. (Siehe „Warnhinweise” im Abschnitt des 
Bediener-Displays dieses Handbuchs).

Der Lifter lässt sich nicht in Gang setzen.

WARNUNG 
Sobald die Übergeschwindigkeitsfunktion aktiviert wurde, funktioniert der Lifter nicht 
mehr. Es ist eine unverzügliche Wartung/Überprüfung erforderlich. Wenden Sie sich an 
einen autorisierten Joerns Healthcare Fachhändler, um einen Termin für die Wartung/
Überprüfung zu vereinbaren.

Handbedienung
Die Oxford Elara Deckenlifter werden durch Drücken der entsprechenden Befehlstasten auf der 
Handbedienung, wie unten erläutert, betrieben: 

2-Wege-Geräte:
Mit den Tasten ANHEBEN und ABSENKEN wird der Spreizbügel angehoben oder abgesenkt.  

4-Wege-Geräte:
• Mit den Tasten ANHEBEN und ABSENKEN wird der Spreizbügel angehoben oder abgesenkt.
• Mit den Tasten LINKS und RECHTS wird der Deckenlifter entlang der Schiene bewegt.
• Mit der Taste ZURÜCK ZUM LADEN wird der Deckenlifter zur Ladestation bewegt. 

Beziehen Sie sich für Einzelheiten auf den Abschnitt „Schienensysteme mit Ladestation am 
Ende der Schiene”.

ANHEBEN
ABSENKEN

ANHEBEN

ABSENKEN
LINKS RECHTS

ZURÜCK ZUM LADEN

HINWEIS: Wenn die Absenk-Taste auf der Handbedienung oder die Notfall-/redundanten 
Bedientasten auf dem Lifter gedrückt werden und der Spreizbügel sein unteres Limit erreicht, wird 
die Absenkbewegung automatisch gestoppt und es erscheint die Meldung BAND VOLLSTÄNDIG 
AUSGEFAHREN auf dem LCD-Bildschirm.
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HINWEIS: Der Spreizbügel muss am Hebeband angebracht sein und darf nicht auf einer Oberfläche 
aufliegen, damit die Bedientasten auf der Handbedienung funktionieren.

Auf der Rückseite der Handbedienung befindet sich ein Haken, mit dem diese, wenn Sie nicht 
benutzt wird, am Spreizbügel aufbewahrt werden kann. 

Schienensysteme mit Ladestationen am Ende der Schiene: 

Nach dem Anheben des Spreizbügels bis zum obersten Limit wird durch Drücken der Taste 
ZURÜCK ZUM LADEN die automatische Bewegung des Deckenlifters zur Ladestation in Gang 
gesetzt. Wenn der Deckenlifter die Ladestation erreicht, wird die Bewegung automatisch gestoppt.

HINWEIS: Wenn der Spreizbügel nicht zum obersten Limit angehoben wurde, funktioniert die 
„Zurück zum Laden”-Funktion nicht.

Darüber hinaus muss sich das LCD-Display im normalen Betriebsmodus befinden, damit die 
„Zurück zum Laden”-Funktion funktioniert. Wenn das Display sich im Programmiermodus befindet, 
funktioniert die „Zurück zum Laden”-Funktion nicht.

HINWEIS: Der Patient darf sich, wenn die ZURÜCK ZUM LADEN-TASTE gedrückt wird, nicht mehr 
im Deckenlifter befinden. Wenn der Lifter wahrnimmt, dass sich eine Last am Spreizbügel befindet, 
funktioniert die „Zurück zum Laden”-Funktion nicht.

HINWEIS 
• Bei raumabdeckenden X-Y-Schienensystemen und raumabdeckenden X-Y-

Schienensystemen mit einem Weichenmechanismus, die mit Ladestationen am Ende der 
Schiene ausgestattet sind, muss die Traversenschiene so positioniert sein, dass sie mit 
dem Hauptladepunkt an der ortsfesten Schiene in Kontakt ist, bevor die „Zurück zum 
Laden”-Taste gedrückt wird. 

• Bei Schienensystemen mit einer (Dreh)weiche muss der Liftermotor im 
Schienenabschnitt mit der Ladestation am Ende der Schiene positioniert werden, bevor 
die „Zurück zum Laden”-Taste gedrückt wird.

HINWEIS: Der Elara Deckenlifter verfügt über einen Sicherheitsstromkreis, der das automatische 
Verfahren zur Ladestation stoppt, wenn der Lifter 30 Sekunden nach dem Drücken der „Zurück zum 
Laden”-Taste nicht an der Ladestation angedockt hat.
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Bediener-Display

Auf dem LCD-Display Ihres Oxford Elara Deckenlifters werden eine Reihe von Parameter-Logs 
sowie ein Menü-System angezeigt, mittels dessen Sie verschiedene Einstellungen auswählen und 
anpassen können.
Des Weiteren werden auf dem Display verschiedene Warnhinweise angezeigt.

Überlasten:

WARNUNG 
Wenn die Überlast-Warnung angezeigt wird, unterbrechen Sie den Hebevorgang umgehend. 

Übergeschwindigkeit - Service rufen:

WARNUNG 
Sobald die Übergeschwindigkeitsfunktion aktiviert wurde, funktioniert der Lifter nicht mehr. 
Service/Überprüfung umgehend erforderlich - Wenden Sie sich an einen autorisierten Joerns 
Healthcare Fachhändler, um einen Termin für die Wartung/Überprüfung zu vereinbaren.

Notbremsung:

Dieser Warnhinweis wird angezeigt, wenn die rote Not-Aus-
Schnur bedient wurde. Darüber hinaus blinkt die Lade-/Status-
Anzeige rot und es ertönt ein hörbarer Piepton.

Notfallabsenkung:
Dieser Warnhinweis wird angezeigt, wenn durch fortwährendes 
Ziehen an der roten Not-Aus-Schnur die Notabsenkfunktion 
aktiviert wird. Darüber hinaus blinkt die Lade-/Status-Anzeige 
rot und es ertönt ein hörbarer Piepton.

Warnhinweise:

Dieser Warnhinweis wird angezeigt, wenn versucht wird 
einen Patienten zu heben, dessen Gewicht die festgelegte 
maximale sichere Tragfähigkeit des Lifters übersteigt.

Dieser Warnhinweis wird im Falle einer ernsthaften Störung 
angezeigt. Der Lifter lässt sich nicht in Gang setzen.

Niedrige Akkuladung:
Dieser Warnhinweis wird angezeigt, wenn die Akkuladung 
auf ein kritisches Niveau absinkt, d.h. wenn nur noch ein 
vollständiger Hebevorgang ausgeführt werden kann.

DRIVE OVERSPEED -
CALL SERVICE

OVERLOAD

EMERGENCY STOP

Emergency Lower

LOW BATTERY

WARNUNG 
Sofort nach der Betätigung der Zugschnur für Not-Aus/Absenken im Notfall und nach dem 
Zurücksetzen ist unbedingt zu prüfen, dass die Handbedienung beim Betrieb die richtige Richtung 
ansteuert. SOLLTE EINE FEHLFUNKTION AUFTRETEN, BENUTZEN SIE DEN DECKENLIFTER 
NICHT UND WENDEN SIE SICH AN EINEN AUTORISIERTEN JOERNS HEALTHCARE 
FACHHÄNDLER, UM EINEN TERMIN FÜR DIE WARTUNG/REPARATUR ZU VEREINBAREN.
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Band vollständig ausgefahren:

Dieser Warnhinweis wird angezeigt, wenn die Absenk-Taste 
auf der Handbedienung oder dem Bedienfeld gedrückt wurde 
und das Hebeband sein unteres Bewegungslimit erreicht hat.

Band verdreht:
Dieser Warnhinweis wird angezeigt, wenn das Hebeband 
während eines Hebezyklus verdreht wird. Er wird 
möglicherweise auch angezeigt, wenn der Patient nicht 
vollständig senkrecht gehoben wird und das Liftband in einem 
Winkel in den Lifter eingezogen wird.

Band hängt durch:

Dieser Warnhinweis wird angezeigt, wenn entweder der 
Patient oder der Spreizbügel mit einer Oberfläche in Kontakt 
kommen, z.B. Bett oder Stuhl, sodass der Lifter keine Last 
mehr wahrnimmt.

Oberes Bewegungslimit

Dieser Warnhinweis wird angezeigt, wenn die Anhebe-Taste 
auf der Handbedienung oder dem Bedienfeld gedrückt wurde 
und das Hebeband sein oberes Bewegungslimit erreicht hat.

WARNUNG 
Setzen Sie sich unverzüglich mit einem autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbieter in 
Verbindung, um einen Service/eine Überprüfung zu vereinbaren.

Service überfällig:
SERVICE-ANZEIGE - Sobald der für den nächsten Service 
festgelegte Zeitpunkt erreicht oder überschritten wurde, 
wird jedesmal dann die Meldung SERVICE ÜBERFÄLLIG 
angezeigt, wenn eine Bedientaste gedrückt wird.

Akku leer:

Dieser Warnhinweis wird nach der Warnung NIEDRIGE 
AKKULADUNG angezeigt, nachdem ein weiterer 
Hebevorgang ausgeführt wurde.

Warnhinweise (Fortsetzung):

Interner Fehler:
Dieser Warnhinweis wird im Falle einer internen elektrischen 
Fehlfunktion angezeigt. Der Lifter lässt sich nicht in Gang setzen. 
Service/Überprüfung umgehend erforderlich. Setzen 
Sie sich bitte mit einem autorisierten Joerns Healthcare 
Dienstanbieter in Verbindung.

BATTERY DEPLETED

TAPE ALL OUT

Tape Twisted

Tape Slack

At top of travel

SERVICE OVERDUE!

INTERNAL ERROR



Deutsch
Oxford®

Elara Deckenlifter

 

70

1. Standby-Modus
Im Standby-Modus werden folgende Informationen angezeigt:

Nach oben & 
nach unten

Steuerungen

Aktuelles 
Datum

Aktuelle 
Uhrzeit

Akkuladungs- 
Symbol

Zum 
Optionen-Menü

Links und rechts
Steuerungen

AKKULADUNGS-SYMBOL
Das Symbol der Akkuladung zeigt die verbleibende Ladung an, wenn der Lifter sich im Standby-
Modus befindet.
Die Anzeige zeigt entweder 1/3, 2/3 oder vollständig geladen an.
Beziehen Sie sich für weitere Einzelheiten auf den Abschnitt „Lade-/Status-Anzeige”.

HINWEIS 
Wenn die Akkuladung auf ein kritisches Niveau absinkt (den Punkt erreicht, an dem nur 
noch ein vollständiger Hebevorgang durchgeführt werden kann), leuchtet die Lade-/Status-
Anzeige permanent rot (blinkt nicht). Dazu wird auf dem LCD-Display die Meldung NIEDRIGE 
AKKULADUNG angezeigt. Stellen Sie sicher, dass der Lifter umgehend geladen wird.

Anzeigen, Einstellungen und Menüs

HINWEIS: Wenn der Lifter nach der Meldung NIEDRIGE AKKULADUNG nicht geladen wird, wird auf dem 
LCD-Display die Meldung AKKU LEER angezeigt und es sind keine weiteren Hebevorgänge möglich.

2. Schlafmodus
Wenn nach einem Zeitraum von 1 Minute keine Bedienung des Deckenlifters wahrgenommen wird, 
geht dieser in den Schlafmodus über, um die Akkus vor einer unnötigen Entladung zu schützen. Das 
Display wird wieder beleuchtet, wenn eine beliebige der Bedientasten gedrückt wird.

            01 Feb 2017      10:22
á á á â â â MENU  <<<  >>>
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3. Menü-Übersicht
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Anzeige 4: Uhr einstellen

Anzeige 2: Setup Illumination (Beleuchtung einrichten)

Anzeige 3: Setup Sounds (Töne einrichten)

4. Menü-Funktionen
Um zum HAUPTMENÜ zu gelangen, drücken Sie die Taste direkt unter MENÜ.

Die Hauptmenü-Modi sind folgendermaßen:

Anzeige 1: Setup Display (Display einrichten)     

Anzeige 5: Show Logs (Logs anzeigen)

Anzeige 6: System-Informationen

Set Clock
 á   â   SELECT       EXIT

Setup Sounds
 á   â   SELECT       EXIT

Setup Illumination
 á   â   SELECT       EXIT

Setup Display
 á   â   SELECT       EXIT

Show Logs
 á   â   SELECT       EXIT

System Information
 á   â   SELECT       EXIT
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Parameter einstellen und ansehen

Um zum HAUPTMENÜ zu gelangen, drücken Sie die Taste direkt unter MENÜ.

Verwenden Sie die Tasten unter den NACH OBEN und NACH UNTEN Pfeilen, um durch die 
Menü-Optionen zu scrollen:

1. Setup Display

Um zu SETUP DISPLAY zu gelangen, drücken Sie die Taste unter SELECT.

Auf dem Display wird SET DISPLAY CONTRAST angezeigt.

Um zu SET DISPLAY CONTRAST zu gelangen, drücken Sie die Taste unter SELECT.

Auf dem Display wird ADJUST WITH UP/DOWN angezeigt.

Verwenden Sie die Tasten unter den NACH OBEN und NACH UNTEN Pfeilen, um den Display-
Kontrast anzupassen.
Wenn der gewünschte Display-Kontrast ausgewählt wurde, drücken Sie die Taste unter SAVE, 
um die Auswahl zu bestätigen.

Drücken Sie die Taste unter <, um zum SETUP DISPLAY MENU zurückzukehren, oder drücken 
Sie die < Taste ein zweites Mal, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Drücken Sie alternativ 
die Taste unter EXIT, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

1a. Set Display Contrast (Display-Kontrast einstellen)

Setup Display
 á   â   SELECT       EXIT

Set Display Contrast
á   â   SELECT    <   EXIT

Adjust with up/down
á   â     SAVE    <   EXIT

Set Display Contrast
á   â   SELECT    <   EXIT
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Verwenden Sie im SETUP DISPLAY MENÜ die Taste unter den NACH OBEN und NACH 
UNTEN Pfeilen, um durch die Menüpunkte zu scrollen, bis der SET LOAD UNITS Bildschirm 
angezeigt wird.

Um zu SET LOAD UNITS zu gelangen, drücken Sie die Taste unter SELECT. Auf dem 
Bildschirm wird die aktuelle Auswahl angezeigt.

Sie können aus zwei Optionen auswählen:

Option 1: Last in kg anzeigen.   Option 2: Last in Pfund anzeigen.

Verwenden Sie die Tasten unter den NACH OBEN und NACH UNTEN Pfeilen, um zwischen den 
Optionen zu scrollen.

Wenn die Auswahl der gewünschten Lasteinheiten angezeigt wird, drücken Sie die Taste unter 
SAVE.

Wenn die gewünschten Lasteinheiten ausgewählt wurden, drücken Sie die Taste unter < einmal, um 
zum SETUP DISPLAY MENÜ zurückzukehren, oder drücken Sie die < Taste ein zweites Mal, um 
zum HAUPTMENÜ zurückzukehren.

Drücken Sie alternativ die Taste unter EXIT, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

1b. Set Load Units (Lasteinheiten einstellen)

Set Load Units
á   â   SELECT    <   EXIT

Show Load in kg
á   â    SAVE    <   EXIT

Show Load in Pounds
á   â    SAVE    <   EXIT
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2. Setup Illumination (Beleuchtung einrichten)
Verwenden Sie im MAIN MENU die Tasten unter den NACH OBEN und NACH UNTEN Pfeilen, um 
durch die Menüpunkte zu scrollen, bis der SETUP ILLUMINATION Bildschirm angezeigt wird. Um zum 
SETUP ILLUMINATION Menü zu gelangen, drücken Sie die Taste unter SELECT.

2a. LAMPEN-MODUS EINSTELLEN:

Drücken Sie die Taste unter SELECT und die aktuelle SET LAMP MODE Auswahl wird angezeigt.
Es gibt die folgenden 3 Optionen:

HINWEIS: Die SET LAMP MODE Einstellungen 
ermöglichen es zu wählen, wann die Beleuchtungslampe 
während des normalen Betriebs leuchtet.

OPTION 1: EIN

Wenn ON gewählt wird, leuchtet die Beleuchtungslampe während des normalen Betriebs immer.
Drücken Sie die Taste unter SAVE, um diese Option auszuwählen, oder wählen Sie eine alternative 
Einstellung, indem Sie die Tasten unter den NACH OBEN und NACH UNTEN Pfeilen verwenden, 
um zu einer anderen Option zu scrollen.

OPTION 3: AUS

Bei Auswahl dieser Option ist die Beleuchtungslampe während des normalen Betriebs immer 
deaktiviert. Drücken Sie die Taste unter SAVE, um diese Auswahl zu bestätigen.
Wenn die gewünschte Option gespeichert wurde, drücken Sie die Taste unter < einmal, um zum 
SETUP ILLUMINATION Menü zurückzukehren, oder drücken Sie die Taste unter < ein zweites 
Mal, um zum HAUPTMENÜ zurückzukehren. Drücken Sie alternativ die Taste unter EXIT, um zum 
Standby-Bildschirm zurückzukehren.

OPTION 2: AUTO

Bei Auswahl dieser Option wird die Beleuchtungslampe NUR dann aktiviert, wenn die 
Umgebungshelligkeit nachlässt oder bei Dunkelheit.
Wenn AUTO die erforderliche Einstellung ist, drücken Sie die Taste unter SAVE oder wählen Sie eine 
alternative Einstellung, indem Sie die Tasten unter den NACH OBEN und NACH UNTEN Pfeilen verwenden.

Verwenden Sie die Tasten unter den NACH OBEN und NACH UNTEN Pfeilen, um durch die 3 
wählbaren Einstellungen zu scrollen.

Setup Illumination
 á   â   SELECT       EXIT

Set Lamp Mode
á   â   SELECT    <   EXIT

On
á   â     SAVE    <   EXIT

Auto
á   â     SAVE    <   EXIT

Off
á   â     SAVE    <   EXIT



Deutsch
Oxford®

Elara Deckenlifter

 

76

2b. LAMPEN-AUS-VERZÖGERUNG EINSTELLEN:

Verwenden Sie im SETUP ILLUMINATION Menü die Tasten unter den NACH OBEN und NACH 
UNTEN Pfeilen, um zum SET LAMP OFF DELAY Bildschirm zu scrollen.

Geben Sie diese Funktion ein, indem Sie die Taste unter SELECT drücken. Auf dem Bildschirm wird 
die aktuelle SET LAMP OFF DELAY Einstellung angezeigt.

HINWEIS: Die SET LAMP OFF DELAY Einstellungen ermöglichen die Wahl der Zeitdauer, für 
die die Beleuchtungslampe während des normalen Betriebsmodus nach Beendigung eines 
Transfervorgangs beleuchtet bleibt.

Verwenden Sie die Tasten unter den NACH OBEN und NACH UNTEN Pfeilen, um durch sechs 
mögliche Einstellungen zu scrollen: 10 SEKUNDEN, 20 SEKUNDEN, 30 SEKUNDEN, 1 MINUTE, 
2 MINUTEN und 5 MINUTEN.

Wenn die gewünschte Einstellung angezeigt wird, drücken Sie die Taste unter SAVE.

Wenn die gewünschte LAMP OFF DELAY gespeichert wurde, drücken Sie die Taste unter < einmal, 
um zum SETUP ILLUMINATION Menü zurückzukehren, oder drücken Sie die Taste unter < ein 
zweites Mal, um zum HAUPTMENÜ zurückzukehren. Drücken Sie alternativ die Taste unter EXIT, 
um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

2c. LAMPENHELLIGKEIT EINSTELLEN:

Verwenden Sie die Tasten unter den NACH OBEN und NACH UNTEN Pfeilen, um zum SET LAMP 
BRIGHTNESS Bildschirm zu scrollen.
Drücken Sie die Taste unter SELECT, um auf diese Einstellungen zuzugreifen.

Verwenden Sie die Tasten unter den NACH OBEN und NACH UNTEN Pfeilen, um die gewünschte 
Helligkeit zu wählen und drücken Sie dann die Taste unter SAVE, um die Einstellung zu speichern.

Wenn die gewünschte LAMP BRIGHTNESS gespeichert wurde, drücken Sie die Taste unter < 
einmal, um zum SETUP ILLUMINATION Menü zurückzukehren, oder drücken Sie die Taste unter < 
ein zweites Mal, um zum HAUPTMENÜ zurückzukehren.

Drücken Sie alternativ die Taste unter EXIT, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Set Lamp Off Delay
á   â   SELECT    <   EXIT

10 Seconds
á   â     SAVE    <   EXIT

Set Lamp Brightness
á   â   SELECT    <   EXIT

Adjust with up/down
á   â     SAVE    <   EXIT
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3. Setup Sounds (Töne einrichten)
Verwenden Sie im HAUPTMENÜ die Tasten unter den NACH OBEN und NACH UNTEN 
Pfeilen, um durch die Menüpunkte zu scrollen, bis der SETUP SOUNDS Bildschirm angezeigt 
wird. Um zum SET SOUNDS Menü zu gelangen, drücken Sie die Taste unter SELECT.

Sie können aus 3 Optionen auswählen:

Wenn ON gewählt wird, werden die hörbaren Benachrichtigungen während des normalen Betriebs 
aktiviert, z.B. Warnhinweis für niedrige Akkuladung.
Um diese Einstellung zu bestätigen, drücken Sie die Taste unter SAVE.
Wenn Sie eine alternative Einstellung benötigen, verwenden Sie die Tasten und den NACH OBEN und 
NACH UNTEN Pfeilen, um durch die Optionen zu scrollen.

HINWEIS: Die SETUP SOUNDS Einstellungen 
ermöglichen es zu wählen, wann während des normalen 
Betriebsmodus hörbare Benachrichtigungen ertönen.

Verwenden Sie die Tasten unter den NACH OBEN und NACH UNTEN Pfeilen, um durch die Optionen 
zu scrollen.

Wenn Sie eine alternative Einstellung benötigen, verwenden Sie die Tasten unter den NACH OBEN 
und NACH UNTEN Pfeilen, um zu einer anderen Option zu scrollen.

OPTION 3: AUS
Wenn OFF gewählt wird, sind alle hörbaren Benachrichtigungen während des normalen Betriebs 
stumm geschaltet. Um diese Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Taste unter SAVE.

Wenn die gewünschte SETUP SOUNDS Einstellung gespeichert wurde, drücken Sie die Taste 
unter <, um zum HAUPTMENÜ zurückzugelangen, oder drücken Sie die Taste unter EXIT, um 
zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

OPTION 2: AUTO
Wenn AUTO gewählt wird, werden NUR bei normalem Umgebungslicht hörbare Benachrichtigungen 
ausgesandt. Wenn die Umgebungshelligkeit nachlässt oder bei Dunkelheit sind die hörbaren 
Benachrichtigungen automatisch deaktiviert und die Status-Anzeigelampe wird gedimmt, um eine 
bessere Schlafumgebung zu bieten.
Um diese Einstellung zu wählen, drücken Sie die Taste unter SAVE.

OPTION 1: EIN

Setup Sounds
 á   â   SELECT       EXIT

On
á   â     SAVE    <   EXIT

Auto
á   â     SAVE    <   EXIT

Off
á   â     SAVE    <   EXIT
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4. Uhr einstellen
Verwenden Sie im HAUPTMENÜ die Tasten unter den NACH OBEN und NACH UNTEN 
Pfeilen, um durch die Menüpunkte zu scrollen, bis der SET CLOCK Bildschirm angezeigt wird. 
Um zur SET CLOCK Funktion zu gelangen, drücken Sie die Taste unter SELECT.

Auf dem Bildschirm wird DATE und TIME angezeigt, und der gewählte Parameter blinkt, um 
anzuzeigen, dass der Wert verändert werden kann.

Verwenden Sie die Tasten unter den NACH OBEN und NACH UNTEN Pfeilen, um den gewählten 
Parameter nach oben oder unten anzupassen.
Wenn der gewünschte Wert angezeigt wird, verwenden Sie die Taste unter >, um den nächsten 
Parameter auszuwählen und passen Sie diesen mittels der Tasten unter den NACH OBEN und 
NACH UNTEN Pfeilen an.
Fahren Sie mit der Auswahl und Anpassung aller Parameter auf die gewünschten Werte vor, bevor 
Sie die Taste unter SAVE drücken, um diese zu speichern.
Wenn die aktualisierten Uhrzeit-Einstellungen gespeichert wurden, drücken Sie die Taste unter EXIT, 
um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Set Clock
 á   â   SELECT       EXIT

            01 Feb 2017      14:23
á   â      SAVE    >   EXIT
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5. Show Logs (Logs anzeigen)

Verwenden Sie im HAUPTMENÜ die Tasten unter den NACH OBEN und NACH UNTEN Pfeilen, um 
durch die Menüpunkte zu scrollen, bis der SHOW LOGS Bildschirm angezeigt wird. Um zum SHOW 
LOGS Menü zu gelangen, drücken Sie die Taste unter SELECT.

Auf dem Display wird nun die Gesamtanzahl der mit dem Lifter durchgeführten HEBEZYKLEN 
angezeigt.

Verwenden Sie die Tasten unter den NACH OBEN und NACH UNTEN Pfeilen, um zu AMP HOURS 
zu scrollen. Auf diesem Bildschirm werden die gesamten vom Motor des Deckenlifters während des 
Betriebs gezogenen Amperestunden angezeigt.

Verwenden Sie die Tasten unter den NACH OBEN und NACH UNTEN Pfeilen, um zu OVERLOADS 
zu scrollen. Auf diesem Bildschirm wird die gesamte Anzahl der Male angezeigt, die versucht wurde, 
mehr als die maximale sichere Tragfähigkeit zu heben.

Wenn alle Log-Parameter überprüft wurden, drücken Sie die Taste unter < einmal, um zum 
HAUPTMENÜ ZURÜCKZUKEHREN. DRÜCKEN SIE ALTERNATIV die Taste unter EXIT, um zum 
normalen Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Show Logs
 á   â   SELECT       EXIT

3652 Lift Cycles
á   â                  <   EXIT

1148.8 Amp Hours
á   â                  <   EXIT

1 Overloads
á   â                  <   EXIT
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6. System-Informationen
Verwenden Sie im HAUPTMENÜ die Tasten unter den NACH OBEN und NACH UNTEN Pfeilen, um 
durch die Menüpunkte zu scrollen, bis der SYSTEM INFORMATION Bildschirm angezeigt wird.

Um zum SYSTEM INFORMATION Menü zu gelangen, drücken Sie die Taste unter SELECT.
Es gibt 4 SYSTEM INFORMATION Bildschirme, auf denen eingestellte Parameter angezeigt werden, 
die nur von einem autorisierten Joerns Healthcare Techniker unter Verwendung spezialisierter 
Programmierhilfsmittel verändert werden dürfen.
Diese Einstellungen DÜRFEN NICHT vom Benutzer verändert werden.
Um durch das SYSTEM INFORMATION Menü zu scrollen, verwenden Sie die Tasten unter den 
NACH OBEN und NACH UNTEN Pfeilen.
Es werden folgende Informationen angezeigt:

6a. Hier wird die eingestellte maximale sichere 
Tragfähigkeit des Lifters angezeigt.

6b. Hier wird das für die nächste fällige Inspektion/den 
nächsten fälligen Service eingestellte Datum angezeigt.

6c. Hier wird das eingestellte Datum angezeigt, ab dem 
die Meldung für den fälligen Service angezeigt wird.

6d. Hier wird die Software-Revision angezeigt, die 
der jeweilige Lifter verwendet.

Wenn alle System-Informationen überprüft wurden, drücken Sie die Taste unter <, um zum 
HAUPTMENÜ zurückzukehren.
Drücken Sie alternativ die Taste unter EXIT, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

7. Set Service Dates (Daten für den Service festlegen)

Diese Option steht ausschließlich autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbietern zur Verfügung.

System Information
 á   â   SELECT       EXIT

SWL = 227kg
 á   â             <   EXIT

Serv due                 01 Aug 17
 á   â             <   EXIT

Serv warn                31 July 17
 á   â             <   EXIT

Firmware Ver 01.00
 á   â             <   EXIT

Set Service Dates
 á   â   SELECT       EXIT
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Heben und Transferieren mit dem Oxford Elara Deckenlifter

WARNUNG
• LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG DER OXFORD ELARA DECKENLIFTER IMMER die 

„Sicherheitshinweise”.

• Die Schiene MUSS von einem autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbieter und gemäß 
lokaler und regionaler Vorschriften und Normen installiert und modifiziert werden.

• ALLE Schienen MÜSSEN mit Schienenendanschlägen abgeschlossen oder mit anderen 
abgeschlossenen Schienenkomponenten verbunden sein.

• Stellen Sie vor DER BENUTZUNG SICHER, dass alle Schienenendanschläge angebracht 
und gesichert sind.

• Der Lifter sollte NIEMALS vom Patienten bedient werden, sondern ausschließlich vom 
Pfleger.

Gurte

Der Oxford Elara Deckenlifter wurde für die Benutzung mit Oxford Hebegurten konzipiert. Daher 
wird empfohlen, in Verbindung mit den Oxford Elara Deckenliftern Oxford Hebegurte zu verwenden. 
Oxford Hebegurte sind in verschiedenen Größen erhältlich, von Kindergrößen bis hin zu XL, und 
weisen zur Angabe der Größe einen Farb-Code auf.

Darüber hinaus ist auch ein Sortiment an Spezialhebegurten erhältlich. Bitte wenden Sie sich an 
einen autorisierten Joerns Healthcare Fachhändler für weitere Informationen.

WARNUNG
• Falls Sie Zweifel hinsichtlich des Gewichts des Patienten haben, verwenden Sie eine 

Patientenwaage, um diesen zu wiegen und so sicherzustellen, den richtigen und 
kompatiblen Hebegurt auszuwählen.

• Es sind Schlaufenhebegurte mit oder ohne Kopfstütze erhältlich. Des Weiteren ist ein 
Sortiment an Badenetzhebegurten in verschiedenen Größen, mit oder ohne Kopfstütze, 
erhältlich.

• Joerns Healthcare empfiehlt, vor der Verwendung eines Hebegurts eine vollständige 
Risikobewertung durchzuführen, um die richtige Passform, Funktionalität, 
Bequemlichkeit und Sicherheit für den Patienten sicherzustellen.
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6-Punkt-Spreizbügel

Der Oxford Elara Deckenlifter wird standardmäßig mit dem Oxford 6-Punkt-Spreizbügel geliefert. 
Der Oxford 6-Punkt Spreizbügel ist an beiden Enden mit federbelasteten Hebegurt-Halterungen 
ausgestattet, die verhindern, dass die Schlaufen des Hebegurts sich aus Versehen lösen.

WARNUNG
Verwenden Sie NIEMALS einen Spreizbügel, von dem die federbelasteten Hebegurt-
Halterungen entfernt wurden, nicht richtig funktionieren oder Zeichen einer Beschädigung 
aufweisen.

 WARNUNG
• Der 6-Punkt-Spreizbügel ist mit Haken und federbelasteten Hebegurt-Halterungen für die 

AUSSCHLIESSLICHE Verwendung mit Hebegurten mit Schlaufenbefestigung ausgestattet.

• Stellen Sie bei der Befestigung eines Schlaufenhebegurts am 6-Punkt-Spreizbügel 
immer sicher, dass die Befestigungsschlaufen des Hebegurts richtig in die Haken des 
Spreizbügels eingehakt sind und von den federbelasteten Hebegurt-Halterungen sicher 
gehalten werden.

Vor dem Transfer eines Patienten

WARNUNG
• Positionieren Sie den Patienten wann immer möglich in Richtung des Transfers und 

minimieren Sie jederzeit den Abstand des Patienten zum Boden (d.h. auf Stuhlhöhe). So wird 
dem Patienten während des Transfers ein gewisses Maß an Sicherheit und Würde gewährt.

• STELLEN SIE VOR Beginn des Transfervorgangs SICHER, dass die beabsichtigte 
Transferstrecke frei von Hindernissen ist.

• Um die maximale Bequemlichkeit zu gewährleisten, erlauben Sie es dem Patienten 
NICHT, sich während des Transfervorgangs am Spreizbügel festzuhalten.
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Beginn des Transfers

1. Positionieren den Patienten in einem geeigneten Hebegurt. 
 HINWEIS: Beziehen Sie sich auf die „Gebrauchsanweisungen” des jeweiligen Hebegurts, um  
 sicherzustellen, dass der Hebegurt richtig angelegt und positioniert wird.

2. Bewegen Sie den Deckenlifter vorsichtig in Position, direkt über dem Patienten.
 Ergreifen Sie beim 2-Wege-Modell einfach den Spreizbügel des Lifters und ziehen Sie den  
 Lifter an der Schiene entlang.
 Verwenden Sie beim 4-Wege-Modell die Tasten für die Bewegung nach links und rechts, um  
 den Lifter entlang der Schiene zu bewegen.

3. Verwenden Sie die ABSENK-Taste auf der Handbedienung, um den Spreizbügel auf die  
 Höhe der Schultern des Patienten abzusenken (halten Sie den Spreizbügel mit Ihrer freien  
 Hand fest, um dem Risiko vorzubeugen, dass der Bügel sich unvorhergesehen bewegt und  
 dem Patienten ins Gesicht schlägt).
 HINWEIS: Falls der Patient sich in einer liegenden Position befindet, senken Sie den   
 Spreizbügel etwa auf die Höhe der Brust des Patienten ab und bringen Sie dann die   
 Hebeschlaufen an.

WARNUNG
 Halten Sie den Spreizbügel des Deckenlifters immer mit einer Hand fest, wenn er sich  
 in der Nähe des Patienten befindet, um dem Risiko von Verletzungen vorzubeugen.

4. Befestigen Sie die Hebeschlaufen gemäß der Anweisungen in der  Gebrauchsanweisung” des  
 Hebegurts sorgfältig an den entsprechenden Befestigungspositionen.

WARNUNG
• Stellen Sie sicher, dass die Hebeschlaufen sicher am Spreizbügel befestigt sind und  
 dass sie sich hinter den Hebegurt-Halterungen befinden, bevor Sie mit dem Transfer  
 beginnen.
• Stellen Sie sicher, dass der Hebegurt sich nicht irgendwo verhängt hat (z.B. an den  
 Armlehnen eines Rollstuhls).
• Stellen Sie sicher, dass der Spreizbügel richtig und sicher am Deckenlifter befestigt ist.
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Anheben
Absenken

Anheben
Absenken

Links Rechts

5. Drücken Sie zum Anheben des Patienten die Taste ANHEBEN.

6. Stellen Sie sicher, dass der Patient nicht auf irgendeine Art und Weise behindert wird und  
 dass der Transferweg frei von Hindernissen ist. Führen Sie die Beine des Patienten, falls nötig.

7. Wenn der Patient über dem gewünschten Transferpunkt positioniert ist, drücken Sie die Taste  
 ABSENKEN.

8. Verwenden Sie die Positionierungsgriffe hinten am Hebegurt (sofern angebracht), um den  
 Patienten beim Transfer in einen Stuhl in die gewünschte Position zu manövrieren.

9. Wenn der Patient richtig sitzt und die Hebeschlaufen durchhängen, entfernen Sie die   
 Hebeschlaufen vom Spreizbügel und nehmen Sie dem Patienten den Hebegurt ab.

10. Heben Sie den Spreizbügel aus dem unmittelbaren Bereich um den Patienten herum an.

11. Bewegen Sie den Deckenlifter vom Patienten weg.

12. Bringen Sie den Deckenlifter nach Abschluss des Transfers wieder zur Ladestation (falls  
 eine Ladestation am Ende der Schiene installiert ist). Falls ein In-Rail-Ladesystem installiert  
 ist, manövrieren Sie den Deckenlifter so, dass er kein Hindernis darstellt und sich nicht in der  
 unmittelbaren Umgebung des Patienten befindet.

13. Stellen Sie sicher, dass die Lade-/Status-Anzeige auf dem LCD-Display grün blinkt, um  
 anzuzeigen, dass die Ladefunktion richtig funktioniert.

WARNUNG
Patienten sollten während des Transfervorgangs niemals unbeaufsichtigt gelassen werden.

Elara 2-Wege Elara 4-Wege
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Not-Auf/elektrische Notabsenkung

Notbremsung
Die Not-Aus-Funktion kann jederzeit aktiviert werden, um den Betrieb des Deckenlifters zu stoppen.
Um den Deckenlifter in einer Notfallsituation zu stoppen, ziehen Sie vorsichtig solange an der roten 
Notfall-Schnur, bis Sie ein Klickgeräusch hören und der Rückstellknopf unten am Gehäuse des 
Deckenlifters herausragt.
HINWEIS: Wenn Sie nach der Aktivierung der Not-Aus-Funktion weiter an der roten Not-Aus-
Schnur ziehen, beginnt der Lifter mit der elektrischen Notabsenkung (siehe unten).
HINWEIS: Während die Not-Aus-Funktion aktiviert ist, blinkt die Lade-/Status-Anzeige rot. Dazu 
ertönt ein hörbarer Piepton.
Obiger Zustand wird von der Meldung NOT-AUS auf dem LCD-Display begleitet (siehe 
„Warnhinweise” im Abschnitt des Bediener-Displays dieses Handbuchs).
Darüber hinaus ist der rote Ring der „NOT-AUS/NOTABSENKUNGS”-Taste sichtbar. 
Drücken Sie den RÜCKSTELLKNOPF zum Zurückstellen der Not-Aus-Funktion nach oben, sodass 
dessen Oberfläche wieder mit der Oberfläche des Gehäuses des Deckenlifters bündig ist.

HINWEIS
Ziehen Sie nicht zu fest an der roten Not-Aus-Schnur, da dadurch der Mechanismus 
beschädigt werden könnte und der Deckenlifter sich in Folge nicht mehr bedienen lässt.
HINWEIS: Die Handbedienung funktioniert erst dann wieder, wenn die Not-Aus-Funktion 
zurückgestellt ist.

WARNUNG
Zum Zurückstellen der Not-Aus-Funktion müssen Sie sich möglicherweise auf eine erhöhte 
Oberfläche stellen, um den Rückstellknopf erreichen zu können. Um Verletzungen zu 
vermeiden, stellen Sie sicher, dass diese erhöhte Oberfläche absolut stabil ist, bevor Sie 
darauf steigen. Nötigenfalls muss eine zweite Person hinzugezogen werden, um die Stabilität 
beim Drücken des Rückstellknopfs zu gewährleisten.
Die Zugschnur für Not-Aus/Absenken im Notfall ist nur für den Notfall bestimmt. Sie darf nicht zum 
Absenken im Normalbetrieb verwendet werden.
Sofort nach der Betätigung der Zugschnur für Not-Aus/Absenken im Notfall und nach dem 
Zurücksetzen ist unbedingt zu prüfen, dass die Handbedienung beim Betrieb die richtige Richtung 
ansteuert. SOLLTE EINE FEHLFUNKTION AUFTRETEN, BENUTZEN SIE DEN DECKENLIFTER 
NICHT UND WENDEN SIE SICH AN EINEN AUTORISIERTEN JOERNS HEALTHCARE 
FACHHÄNDLER, UM EINEN TERMIN FÜR DIE WARTUNG/REPARATUR ZU VEREINBAREN.

Rückstelltaste
(vor der Aktivierung)

Not-Aus/Notab-
senk-Schnur

Rückstelltaste
(nach der Aktivierung)

Not-Aus/Notab-
senk-Schnur
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Elektrische Notabsenkung

Die Oxford Elara Deckenlifter sind mit einer elektrischen Notabsenkfunktion ausgestattet, um 
das Absenken des Patienten zu erleichtern, sollte die Handbedienung während eines Transfers 
fehlfunktionieren.

HINWEIS: Die elektrische Notabsenkfunktion darf nur im Falle eines Notfalls benutzt werden.

Während des Betriebs der ELEKTRISCHEN NOTABSENKUNG blinkt die Lade-/Status-Anzeige 
rot. Dazu ertönt ein hörbarer Piepton.

Obiger Zustand wird von der Meldung NOTABSENKUNG auf dem LCD-Display begleitet. (Siehe 
„Warnhinweise” im Abschnitt des Bediener-Displays dieses Handbuchs).

Darüber hinaus ist der rote Ring der „NOT-AUS/NOTABSENKUNGS”-Taste sichtbar.

WARNUNG
Stellen Sie vor der Aktivierung der elektrischen Notabsenkung sicher, dass der Patient 
sicher über einer geeigneten Oberfläche wie einem Stuhl oder Bett positioniert ist.

Um die elektrische Notabsenkfunktion zu aktivieren, ziehen Sie vorsichtig solange an der roten 
Notfall-Schnur, bis Sie ein Klickgeräusch hören und der Rückstellknopf unten am Gehäuse des 
Deckenlifters herausragt (siehe Abbildung auf der vorangegangenen Seite). Ziehen Sie weiter an 
der roten Notfall-Schnur, um die Absenkung einzuleiten. Stellen Sie dabei sicher, dass der Patient 
sicher auf eine stabile Oberfläche abgesenkt wird. Lassen Sie die Notfall-Schnur los, um die 
Absenkfunktion zu stoppen.

HINWEIS
Ziehen Sie nicht zu fest an der roten Not-Aus-Schnur, da dadurch der Mechanismus 
beschädigt werden könnte und der Deckenlifter sich in Folge nicht mehr bedienen lässt.

Drücken Sie den RÜCKSTELLKNOPF zum Zurückstellen der elektrischen Notabsenkfunktion 
nach oben, sodass dessen Oberfläche wieder mit der Oberfläche des Gehäuses des Deckenlifters 
bündig ist.

WARNUNG
• Zum Zurückstellen der elektrischen Notabsenkfunktion müssen Sie sich möglicherweise 

auf eine erhöhte Oberfläche stellen, um den Rückstellknopf erreichen zu können. Um 
Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass diese erhöhte Oberfläche absolut 
stabil ist, bevor Sie darauf steigen. Nötigenfalls muss eine zweite Person hinzugezogen 
werden, um die Stabilität beim Drücken des Rückstellknopfs zu gewährleisten.

• HINWEIS: Falls der elektrische Betrieb und die Not-Aus-Funktionen versagen, benutzen 
Sie eine alternative Methode zum Absenken des Patienten und setzten Sie sich mit einem 
autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbieter in Verbindung.

• Die Zugschnur für Not-Aus/Absenken im Notfall ist nur für den Notfall bestimmt. Sie darf 
nicht zum Absenken im Normalbetrieb verwendet werden.
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Automatische Notbremse

Der Oxford Elara Deckenlifter ist mit einer automatischen Notbremsfunktion ausgestattet, um 
das zu rasche Absenken des Patienten in dem unwahrscheinlichen Fall eines Antriebs- oder 
Motorausfalls zu vermeiden. 

HINWEIS
Nach der Aktivierung der automatischen Notbremse blinkt die Lade-/Status-Anzeige rot. 
Dazu ertönt immer dann ein hörbarer Piepton, wenn eine Bedientaste gedrückt wird.
Darüber hinaus erscheint auf dem LCD-Display die Meldung „ÜBERGESCHWINDIGKEIT 
- SERVICE RUFEN”. (Siehe „Warnhinweise” im Abschnitt des Bediener-Displays dieses 
Handbuchs).

WARNUNG
• Versuchen Sie nach einem Vorfall, bei dem die automatische Notbremse ausgelöst 

wurde NICHT, die Bremse zu entriegeln. Verwenden Sie alternative Absenkhilfsmittel, 
um den Patienten abzusenken. VERSUCHEN SIE WEDER die elektrische 
Notabsenkfunktion noch die manuelle Notabsenkfunktion zu verwenden.

• Die Notbremse ist für eine einmalige Aktivierung konzipiert. Wenn Sie ausgelöst wurde, 
verwenden Sie den Deckenlifter NICHT mehr und setzen Sie sich mit einem autorisierten 
Joerns Healthcare Dienstanbieter in Verbindung.
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5. Akkus und Laden

Angaben zum Akku
WARNUNG

LASSEN SIE DEN LIFTER NICHT fallen. Ein Lifter der fallen gelassen wurde, weist 
möglicherweise innere Schäden auf, die von außen nicht sichtbar sind. Unter Umständen 
kann der Lifter nicht mehr geladen werden. Infolge innerer Schäden, die durch das 
Fallenlassen eines Akkus verursacht wurden, zeigt die Akkuladeanzeige möglicherweise 
an, dass der Akku vollständig geladen ist, obwohl dieser u.U. keine vollständige Ladung 
mehr halten kann. 

HINWEIS: Nach Empfang der Lieferung eines Oxford Elara Deckenlifters sollten die Akkus vor 
der ersten Benutzung mindestens 8 Stunden lang geladen werden.

Akku-Haltbarkeit
Die Aufbewahrungs- oder Haltbarkeitsdauer eines verschlossenen Blei-Säure-Akkus beträgt für 
gewöhnlich zwischen 12 und 18 Monaten bei 20°C, ausgehend von einem geladenen Zustand.

WARNUNG
BEWAHREN SIE AKKUS NIEMALS in entladenem oder teilweise geladenem Zustand 
auf. Bewahren Sie sie immer an einem trockenen, sauberen, kühlen Ort und vollständig 
verpackt auf. Falls eine Aufbewahrung von 12 Monaten oder länger erforderlich ist, 
müssen die Akkus zusätzlich geladen werden.

Akku-Gesamtleistung
• 24Vdc - 2,3Ah. 
• Es sind bis zu 10 Transfers mit einer Last von 227 kg möglich. Dabei wird von vollständig 

geladenen Akkus und Hebevorgängen im mittleren Hebebereich (600 mm) ausgegangen.

Die Lebensdauer der Akkus (Anzahl der Ladezyklen) hängt hauptsächlich vom Grad der 
Entladung bei jedem Zyklus ab. Je mehr ein Akku sich entlädt, desto kürzer die Lebensdauer. 
Die Lebensdauer der Akkus hängt auch von Faktoren wie wechselnden Temperaturen und 
Ruhezeiten zwischen dem Laden und dem Entladen ab.

Anzahl der Wiederaufladungen im Vergleich zur Entladungstiefe
Die Akkus sollten wann immer möglich vollständig geladen aufbewahrt werden. Eine 
regelmäßige, starke Entladung ohne sofortige Wiederaufladung wirkt sich nachteilig auf die 
Lebensdauer der Akkus aus. Um die Lebensdauer Ihrer Akkus zu verlängern, lassen Sie sie 
IMMER vollständig geladen, bereit für den nächsten Einsatz Ihres Deckenlifters.

HINWEIS: Bei Installationen mit einer Ladestation am Ende der Schiene wird die Lebensdauer 
der Akkus dadurch verlängert, dass der Lifter immer wenn er nicht benutzt wird zur Ladestation 
zurückbewegt wird. Die Akkus WERDEN NICHT überladen.

Joerns Healthcare verwendet wiederaufladbare verschlossene Blei-Säure Akkus für seine 
Deckenlifter. Im Gegensatz zu Nickel-Cadmium-Akkus sind verschlossene Blei-Säure-Akkus 
nicht vom „Memory-Effekt” betroffen und müssen daher vor dem Wiederaufladen nicht vollständig 
entladen werden.
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Anzahl der Hebezyklen im Vergleich zur Last

Untenstehendes Diagramm stellt den Zusammenhang zwischen der gehobenen Last und der 
Anzahl der mit vollständig geladenen Akkus durchführbaren Hebevorgänge dar.

HINWEIS
ENTLADEN SIE DIE AKKUS NICHT übermäßig. Dies verringert die erwartete Lebensdauer 
der Akkus erheblich.

Wenn der Lifter für längere Zeit nicht verwendet und folglich nicht geladen wird, sollte er mittels 
des Ein-/Aus-Schalters an der Unterseite des Lifters ausgeschaltet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt dazu, dass die Akkus sich innerhalb von 
48 Stunden vollständig entladen und dadurch möglicherweise beschädigt werden.

Wenn der hörbare Signalton zur Anzeige einer niedrigen Akkuladung ertönt und die Akku-
Ladeanzeige rot blinkt, sollten die Akkus umgehend geladen werden.

HINWEIS: Möglicherweise funktioniert der Lifter solange NICHT, bis die Akkus wiederaufgeladen sind.

Laden der Akkus

WARNUNG
• Falls das Kabel des Ladegeräts beschädigt ist oder der Deckenlifter fallen gelassen 

wurde, versuchen Sie NICHT die Akkus zu laden.
• BIEGEN SIE DAS KABEL NICHT mit Gewalt und stellen Sie keine schweren 

Gegenstände darauf, da dieses dadurch beschädigt werden kann, was einen Brand 
oder Stromschlag nach sich ziehen kann.

• VERSCHÜTTEN SIE KEINE Flüssigkeiten auf dem oder in der Nähe des Ladegerät(s).

HINWEIS: Platzieren Sie den Deckenlifter nicht an Orten mit folgenden Charakteristiken:
• Extrem heiß
• Staubig oder schmutzig
• Sehr feucht/kondensierende Luftfeuchtigkeit
• Beweglich oder vibrierend
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Auswechseln der Akkus

Die Akkus sollten ausgewechselt werden, wenn sich die Anzahl der zwischen den Aufladungen 
durchführbaren Transfers merklich verringert. Wenn Sie bemerken, dass die Anzeige für den 
Ladezustand der Akkus keine vollständige Ladung mehr anzeigt und ein hörbarer Piepton ertönt, 
beziehen Sie sich auf den Abschnitt „Fehlersuche und -behebung” in diesem Handbuch, um zu 
ermitteln, ob es sich um ein Akkuproblem handelt.
Wenden Sie sich zum Auswechseln der Batterie an einen autorisierten Joerns Healthcare 
Fachhändler.

HINWEIS
VERSUCHEN SIE NICHT einen nicht von Joerns Healthcare bereitgestellten Akku zu 
verwenden. Die Akkus von Joerns Healthcare wurden speziell für die Verwendung mit Joerns 
Healthcare Ladesystemen konzipiert. Der Versuch nicht zugelassene Akkus zu verwenden, 
kann zu schwerwiegenden Schäden am Deckenlifter und/oder am Ladegerät führen, wodurch 
die Garantie erlöschen kann. 

Überprüfung der Stromversorgung des Ladegeräts
Wenn Anzeige des Ladezustands der Akkus nicht grün blinkt, obwohl sich gut geladene Akkus im 
Lifter befinden, versuchen Sie Folgendes:
1. Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät richtig an ein AC-Stromnetz angeschlossen ist (Ladestation 

am Ende der Schiene und In-Rail-Ladesystem).
2. Stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte an der Schiene sauber und frei von Schmutz, Staub 

oder anderen Fremdkörpern sind (Ladestation am Ende der Schiene und In-Rail-Ladesystem).
3. Stellen Sie sicher, dass der Kontakt zwischen den Ladekontaktrollen des Lifterwagens und den 

Kontakten der Ladestation am Ende der Schiene oder den Schienenladekontakten gut ist (In-Rail-
Ladesystem).

HINWEIS: Wenn die Laderollen des Lifterwagens mit den Kontakten der Ladestation am Ende der 
Schiene oder den Schienenladekontakten in Kontakt sind, (In-Rail-Ladesystem) wird dies dadurch 
angezeigt, dass die Anzeige des Akkuladezustands auf dem LCD-Display grün blinkt. Nach einer 
vorab festgelegten Zeit gehen die Anzeige des Akkuladezustands und das LCD-Display in den 
„Schlaf”-Modus über und sind dann nicht mehr sichtbar.
4. Stellen Sie sicher dass die AC-Steckdose mit Strom versorgt wird.
5. Setzen Sie sich mit einem autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbieter in Verbindung.

Laden eines 2-Wege-Modells (mit Ladestation am Ende der Schiene):
1. Ziehen Sie den Deckenlifter vorsichtig zur Ladestation am Ende der Schiene.
2. Überprüfen Sie, dass die Lade-/Status-Anzeige grün blinkt, um den Ladevorgang anzuzeigen.
HINWEIS: Nach einer vorab festgelegten Zeit des nicht Benutzens des Lifters gehen die Anzeige 
des Akkuladezustands und das LCD-Display in den „Schlaf”-Modus über und sind dann nicht mehr 
sichtbar. Sie gehen wieder in den Betriebsmodus über, wenn eine Bedientaste aktiviert wird.

HINWEIS
ZIEHEN SIE DEN LIFTER NICHT mit Gewalt zur Ladestation am Ende der Schiene zurück, da 
dadurch die Ladekontakte beschädigt werden könnten.

WARNUNG
STELLEN SIE SICHER, dass der Patient sicher aus dem Deckenlifter transferiert wurde, bevor 
Sie mit dem Ladevorgang beginnen.
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Laden eines 4-Wege-Modells (mit Ladestation am Ende der Schiene):

1. Verwenden Sie die Taste ANHEBEN auf der Handbedienung, um den Spreizbügel bis zum 
obersten Limit anzuheben (die Bewegung nach oben wird automatisch gestoppt).

2. Drücken Sie die „Zurück zum Laden”-Taste auf der Handbedienung. Der Deckenlifter bewegt sich 
automatisch zur Ladestation am Ende der Schiene.

3. Wenn der Deckenlifter die Ladestation am Ende der Schiene erreicht, wird die Bewegung 
automatisch gestoppt.

4. Überprüfen Sie, dass die Lade-/Status-Anzeige grün blinkt, um den Ladevorgang anzuzeigen.

WARNUNG
STELLEN SIE SICHER, dass der Patient sicher aus dem Deckenlifter transferiert wurde, 
bevor Sie mit dem Ladevorgang beginnen.

STELLEN SIE SICHER, dass die Bewegung des Lifters zur Ladestation am Ende der Schiene 
nicht durch irgendetwas behindert wird.

Kabel-Richtlinien 

WARNUNG
Verwenden Sie den Oxford Elara Deckenlifter nur mit dem Mascot Akkuladegeräts des Typs 
2240 (24 VDC). 

Um die Kabel vor Schäden zu schützen, befolgen Sie bitte untenstehende Installationsanleitungen:

a)  Stellen Sie sicher, dass sich das Ladekabel in einem sicheren Abstand vom Boden befindet.
b)  Stellen Sie sicher, dass alle Kabel vor Kontakt mit sich bewegenden Gegenständen geschützt 

sind. Ein Kabel das unter irgendwelchen Umständen der beabsichtigten Verwendung den Boden 
berührt, wird als unsachgemäßem Gebrauch ausgesetzt betrachtet.

c)  Das Kabel der Handbedienung ist längenanpassbar, wobei es zugleich seine Länge beibehält. 
Die Kabellänge ist begrenzt, sodass das nicht auseinandergezogene Kabel nicht mit dem Boden 
in Kontakt kommt, wenn die Handbedienung sich in einer hängenden Position befindet.

ANHEBEN

ABSENKEN
LINKS RECHTS

ZURÜCK ZUM LADEN
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6. Pflege- und Wartungsplan
Joerns Healthcare empfiehlt mindestens alle sechs Monate eine gründliche Inspektion und 
Tests durchzuführen. Die Untersuchung und die Prüfung müssen nach den unten angegebenen 
Empfehlungen und Verfahrensweisen durchgeführt werden.
Joerns Healthcare empfiehlt, dass Wartung, Inspektion und zertifizierte Tests AUSSCHLIESSLICH 
von autorisierten Dienstanbietern durchgeführt werden.
HINWEIS: Diese Empfehlungen entsprechen den Vorgaben der britischen Vorschriften zur 
Arbeitssicherheit für Hebevorgänge und Hebevorrichtungen, „1998 No. 2307 Health and Safety: 
The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998.“ Diese Vorschriften gelten in 
Großbritannien. Außerhalb von Großbritannien erkundigen Sie sich bitte nach den anwendbaren 
Vorschriften. 

Plan zur vorbeugenden Wartung
Ihr Oxford Elara Deckenlifter ist Abnutzung und Verschleiß ausgesetzt und der folgende 
Wartungsplan muss in den spezifizierten Abständen ausgeführt werden, um sicherzustellen, dass 
das Gerät im Einklang mit den ursprünglichen Herstellerspezifikationen bleibt. Die empfohlene 
Pflege und Wartung muss gemäß des untenstehenden Plans zur vorbeugenden Wartung 
durchgeführt werden.
Damit der Pfleger/Benutzer qualifiziert ist, die im Benutzer-Inspektionsplan spezifizierten 
Maßnahmen durchzuführen, ist es unabdingbar, dass er/sie von einem autorisierten Joerns 
Healthcare Dienstanbieter entsprechend geschult/instruiert wurde.
Tägliche Überprüfungen, halbjährliche gründliche Kontrollen und eine jährliche Wartung und Tests 
stellen sicher, dass Ihr Deckenlifter immer in einem optimalen Zustand und bereit für den sicheren 
Betrieb ist.

Reinigungsanweisungen
Der Elara Lifter darf nur manuell gereinigt werden. Aufgrund der komplexen internen Elektronik 
sind die Elara Lifter für eine Autoklavierung NICHT GEEIGNET. Die Oberflächen des 
Liftergehäuses können mit normaler Seife und einem FEUCHTEN Tuch gereinigt werden. Machen 
Sie das Tuch NICHT zu nass.
Bringen Sie alternativ ein Desinfektionsmittel für harte Oberflächen sparsam auf ein Tuch auf oder 
verwenden Sie die proprietären Desinfektionstücher. Verwenden Sie KEINE Bleiche, abrasiven 
Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, da diese das Gerät beschädigen können.

WARNUNG
• Der Patient MUSS aus dem Oxford Elara Deckenlifter transferiert worden sein, bevor mit 

jeglichen Wartungsarbeiten begonnen wird.
• Die in folgendem Plan aufgeführte Wartung ist das vom Hersteller empfohlene 

Minimum. Unter bestimmten Umständen sollten die Inspektionen häufiger durchgeführt 
werden. Die fortwährende Benutzung des Geräts ohne Durchführung der regelmäßigen 
Inspektionen oder wenn ein Fehler gefunden wurde, stellt eine ernsthafte Gefährdung 
der Sicherheit des Benutzers/Pflegers sowie des Patienten dar. Die Vorschriften 
und Normen vor Ort sind möglicherweise strenger als jene des Herstellers. Service, 
Reparaturen und eine vorbeugende Wartung können mit einem autorisierten Joerns 
Healthcare Dienstanbieter vereinbart werden. Indem Sie den Plan für die vorbeugende 
Wartung in diesem Handbuch befolgen, können Sie dazu beitragen, Unfälle zu 
vermeiden und Reparaturkosten zu minimieren.
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• Sicherheitsrelevante Service- und Wartungsarbeiten MÜSSEN von einem autorisierten 
Joerns Healthcare Mitarbeiter oder einem autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbieter 
durchgeführt werden, der hinsichtlich der sowohl in diesem Benutzerhandbuch als 
auch im Service-Handbuch dieses Geräts detaillierten Service-Maßnahmen fachkundig 
geschult wurde. Die Nichtbefolgung dieser Anforderungen könnte zu Verletzungen und/
oder der Unsicherheit des Geräts führen.

• Stellen Sie sicher, dass sich während der Überprüfungen und Tests keine Patienten im 
Raum befinden.

Die Belastungsprüfung
Die Belastungsprüfung muss gemäß den Prüfverfahren des Herstellers und der in EN ISO 
10535:2006 - Anhang B - Periodische Überwachung B1 angegebenen Vorschrift durchgeführt 
werden - siehe unten für einen Auszug. Es wird dringend empfohlen, die Prüfung von einem 
autorisierten Fachhändler durchführen zu lassen.

EN ISO 10535:2006
Anhang B

(Informativ)
Periodische Überwachung

B. 1 Die periodische Überwachung des Patientenlifters sollte in den vom Hersteller empfohlenen 
Intervallen durchgeführt werden, jedoch mindestens einmal im Jahr. Die periodische Überwachung 
bedeutet eine Sichtprüfung (vor allem des Tragwerks und des Hubwerks mit Anbaugeräten, 
Bremsen, Bedienelementen, Sicherheitsvorrichtungen und Personenstützsystemen des 
Patientenlifters) sowie alle erforderlichen Funktionsprüfungen und Wartungsmaßnahmen, z.B. 
Einstellen der Bremsen, Anziehen von Befestigungsteilen.
Bei allen Überwachungen ist eine Prüfung der maximalen Tragfähigkeit durch mindestens einen 
(1) Hubvorgang mit Höchstlast durchzuführen.

Entsorgung am Ende der Lebensdauer
Akku: Alle Akkus im Produkt und im eventuell vorhandenen Zubehör müssen separat dem 
Recycling zugeführt werden. Akkus sind gemäß den vor Ort oder landesweit geltenden 
Vorschriften zu entsorgen.
Gurte: Gurte und dazugehörige Materialien und Zubehör sind gemäß den vor Ort oder landesweit 
geltenden Vorschriften als brennbare Abfälle zu sortieren.



Deutsch
Oxford®

Elara Deckenlifter

 

94

Frequenz
Anfänglich Vor jeder Benut-

zung

Überprüfungen des Deckenlifters und des Schienensystems
Überprüfen Sie die Ausrüstung auf äußere Schäden, 
fehlende Teile oder gebrochene Paneele. X X

Stellen Sie sicher, dass die Schienenendanschläge ange-
bracht und gesichert sind. X X

Laden Sie die Akkus wieder auf. X X

Überprüfen Sie das Hebeband auf Verschleiß, Schäden, 
Ausfransen und lose Fäden. Stellen Sie sicher, dass die 
Nähe unversehrt sind.

X

Achten Sie auf eine übermäßige Bewegung der 
Schienenkomponenten. (Sollten Sie derartige 
Bewegungen wahrnehmen, unterbrechen Sie die 
Benutzung umgehend und setzen Sie sich mit einem 
autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbieter in 
Verbindung).

X

Überprüfungen des Spreizbügels und der Hebegurte
Überprüfen Sie alle Hebegurtteile (Befestigungen, Stoff, 
Nähte und Schlaufen) auf Anzeichen von Verschleiß, 
Beschädigung, Verfärbung oder lose Fäden.

X

Überprüfen Sie den mit dem Hebeband verbundenen 
Spreizbügel auf Beschädigungen oder Risse. Stellen 
Sie sicher, dass alle Befestigungen ordnungsgemäß 
gesichert sind und dass die Hebegurt-Halterungen 
vorhanden sind und richtig funktionieren.

X

Stellen Sie sicher, dass der Spreizbügel sicher an der 
Kupplung des Hebebands angebracht ist. X

Waschen Sie den Hebegurt gemäß der Anweisungen auf 
dessen Etikett. Wenn nötig

Benutzer-Inspektionsplan
Folgende Überprüfungen müssen vom Benutzer und/oder Pfleger durchgeführt werden:



Deutsch
Oxford®

Elara Deckenlifter

95

Tägliche Checkliste
WARNUNG

Der Patient MUSS auf dem Deckenlifter transferiert werden, bevor mit Wartungsarbeiten am 
Lifter begonnen wird.
Vor jeder Benutzung müssen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:
• LADEN Sie die Akkus. Bewegen Sie den Lifter immer wenn er nicht benutzt wird zur Ladestation 

zurück (nur bei Ladestationen am Ende der Schiene).
• ÜBERPRÜFEN den Lifter auf Anzeichen von Beschädigungen. Wenn das Liftergehäuse verschoben 

erscheint, Schäden daran ersichtlich sind oder Teile fehlen, benutzen Sie den Lifter NICHT. Setzen 
Sie sich mit einem autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbieter in Verbindung, um den Lifter 
warten/reparieren zu lassen.

• ÜBERPRÜFEN Sie das Hebeband auf Verschleiß, Ausfransen, Schnitte, lose Fäden oder 
chemische Beschädigungen. Falls Sie irgendwelche dieser Dinge wahrnehmen, benutzen Sie 
den Lifter NICHT. Setzen Sie sich mit einem autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbieter in 
Verbindung, um den Lifter warten/reparieren zu lassen.

• ÜBERPRÜFEN Sie den Hebegurt auf Anzeichen von Beschädigungen, Verschleiß oder ausgebleichte 
Stellen sowie auf Ausfransen, Schnitte oder abgenutzte Bänder. Falls Sie irgendwelche dieser Dinge 
wahrnehmen, benutzen Sie den Hebegurt NICHT. Setzen Sie sich mit einem autorisierten Joerns 
Healthcare Dienstanbieter in Verbindung, um den Hebegurt auswechseln zu lassen.

• ÜBERPRÜFEN Sie den Spreizbügel auf Risse oder Beschädigungen.
• STELLEN SIE SICHER, dass der den Spreizbügel am Hebeband sichernde Stift sicher sitzt.
• VERGEWISSERN SIE SICH, dass die Handbedienung beim Betrieb die richtige Richtung ansteuert. 

Sollte eine Störung auftreten, benutzen Sie den Deckenlifter NICHT und wenden Sie sich an einen 
autorisierten Joerns Healthcare Fachhändler zur Wartung/Reparatur.

WARNUNG
Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, dass alle Schienenendanschläge angebracht und sicher sind. 

Reinigung und Inspektion
Die Oxford Elara Deckenlifter dürfen nur manuell gereinigt werden. Aufgrund der komplexen internen 
Elektronik sind die Elara Lifter für eine Autoklavierung NICHT GEEIGNET. 
Die Oberflächen des Oxford Elara Deckenlifters sollten mit einem feuchten Tuch, normaler Seife und 
warmem Wasser und Desinfektionsmittel gereinigt werden. Alternativ können mit einer 70%-igen Isopropyl-
Lösung getränkte Desinfektionstücher verwendet werden. Machen Sie das Tuch NICHT zu nass.

HINWEIS
VERWENDEN SIE KEIN Phenol, Chlor oder andere Arten von Lösungsmitteln oder abrasiven 
Reinigungsmitteln, die die Oberfläche beschädigen könnten.
Vermeiden Sie das Befeuchten elektrischer Komponenten.
Damit sich die Rollen des Fahrwagens problemlos entlang der Rollfläche bewegen können, sollte diese sich 
in den Schienen befindende Fläche alle sechs Monate mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Führen 
Sie das Tuch in die Schienenöffnung ein und wischen Sie die gesamte Länge der Schiene ab. Des Weiteren 
sollten alle Verschmutzungen auf der Oberfläche der Schienen mit einem feuchten Tuch beseitigt werden.

WARNUNG
Zum Reinigen des Lifters müssen Sie sich möglicherweise auf eine erhöhte Oberfläche stellen, 
damit Sie den Lifter erreichen können. Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass 
diese erhöhte Oberfläche absolut stabil ist, bevor Sie darauf steigen. Nötigenfalls muss eine 
zweite Person hinzugezogen werden, um die Stabilität beim Reinigen zu gewährleisten.
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Überprüfung des Hebebands

Überprüfen Sie das Hebeband auf Anzeichen von Verschleiß, Beschädigungen, Schnitte, 
Ausfransen, Verfärbung, chemische Angriffe oder lose/beschädigte Nähte. Die maximale 
Tragfähigkeit des Hebebands, bevor dieses reißt, kann sich rasch verringern und eine Gefahr für 
den Patienten und/oder Pfleger darstellen.
Joerns Healthcare empfiehlt alle sechs Monate eine gründliche Überprüfung des Hebebands 
durchzuführen. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:
1. Lassen Sie das Hebeband vollständig aus dem Lifter heraus
2. Überprüfen Sie das Hebeband auf Verschleiß, Beschädigungen, Ausfransen und lose Fäden  
 sowie darauf, dass alle Nähte intakt sind. 

WARNUNG
Falls das Hebeband irgendwelche Anzeichen obiger Schäden aufweist, sollte es von einem 
autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbieter überprüft und nötigenfalls ausgewechselt 
werden. Wenn der Deckenlifter ohne das Auswechseln eines beschädigten Hebebands weiter 
benutzt wird, ist die Sicherheit des Patienten/Pflegers dadurch erheblich beeinträchtigt und 
es könnte zu ernsthaften Verletzungen kommen.

HINWEIS: Der Hersteller empfiehlt, das Hebeband mindestens alle fünf Jahre auszuwechseln. 
Wenn der Deckenlifter ohne das Auswechseln des Hebebands weiter benutzt wird, ist die Sicherheit 
des Patienten/Pflegers dadurch erheblich beeinträchtigt und es könnte zu ernsthaften Verletzungen 
kommen.

Handhabung und Aufbewahrung
HINWEIS: Selbst wenn der Deckenlifter nicht benutzt wird, empfiehlt Joerns Healthcare die Akkus 
mindestens alle zwei Wochen aufzuladen, um eine vorzeitige Alterung und/oder das Versagen der 
Akkus zu vermeiden.

Fäden/Nähte

Ausgefranste 
Ränder

Oberflächenverschleiß

Schnitte/
Beschädigungen
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7. Fehlersuche und -behebung
WARNUNG

VERSUCHEN SIE NICHT das Gehäuse des Oxford Elara zu entfernen. Nur autorisierte Joerns Healthcare 
Dienstanbieter sind zum Entfernen des Gehäuses befugt. Wenn von nicht autorisierten Personen Änderungen/
Reparaturen am Oxford Elara Deckenlifter vorgenommen werden, kann dies zu ernsthaften Verletzungen führen.

Problem Überprüfung/Abhilfe

Der Lifter startet und stoppt wiederholt. Wenn die maximale sichere Tragfähigkeit überschritten wurde, wird der 
SWL-Überlastschutz aktiviert und es erscheint eine „ÜBERLAST”-Meldung 
auf dem LCD-Display.

Während des Versuchs eines Hebevorgangs 
leuchtet die Lade-/Status-Anzeige rot (blinkt 
nicht). Dazu wird auf dem LCD-Display die 
Meldung NIEDRIGE AKKULADUNG angezeigt.

Die Akkuladung ist kritisch niedrig und die Akkus müssen umgehend 
aufgeladen werden.

Während des Versuchs eines Hebevorgangs 
leuchtet die Lade-/Status-Anzeige rot (blinkt 
nicht). Dazu wird auf dem LCD-Display die 
Meldung AKKU LEER angezeigt.

Die Akkuladung ist kritisch niedrig und die Akkus müssen umgehend 
aufgeladen werden.

Die Lade-/Status-Anzeige blinkt während 
des Ladens und im Betriebsmodus (nicht im 
Schlafmodus) nicht grün.

Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät an die Netzstromversorgung 
angeschlossen ist. Wird der Netzanschluss mit Strom versorgt? 
Überprüfen Sie den Zustand der Sicherung im Netzstecker. Wechseln 
Sie die Sicherung nötigenfalls aus. Wenn diese Maßnahmen das 
Problem nicht beseitigen, setzen Sie sich mit einem autorisierten Joerns 
Healthcare Dienstanbieter in Verbindung, um eine Inspektion/Reparatur zu 
vereinbaren.

Das Akkuladeanzeigesymbol auf dem LCD-
Display zeigt FULL BATTERY an und die Lade-/
Status-Anzeige leuchtet bereits nach wenigen 
Hebevorgängen wieder rot (blinkt nicht).

Tauschen Sie die Akkus gegen neue aus. Wenden Sie sich zum 
Auswechseln der Batterie an einen autorisierten Joerns Healthcare 
Fachhändler.

Der Lifter lässt sich durch das Drücken der 
Tasten auf der Handbedienung nicht betreiben.

Ist der Lifter eingeschaltet?

Wurde Not-Aus aktiviert? Auf dem LCD-Display wird EMERGENCY STOP 
angezeigt. Stellen Sie die Not-Aus-Taste zurück, sodass sie nicht mehr 
aus dem Liftergehäuse herausragt.

Ist die Handbedienung richtig angeschlossen?

Schieben Sie den Lifter zur Ladestation (Variante mit Ladestation am Ende 
der Schiene). Blinkt die Akku-/Ladestatus-Anzeige grün?

Liegt der Spreizbügel auf einer Oberfläche auf? Der Lifter muss das 
Gewicht des Spreizbügels am Ende des Hebebands wahrnehmen, um 
ordnungsgemäß zu funktionieren. Wird auf dem LCD-Display eine TAPE 
SLACK Meldung angezeigt?

Ist das Hebeband dort wo es in das Gehäuse eintritt verdreht? Wird auf 
dem LCD-Display eine TAPE TWISTED Meldung angezeigt?

Wenn der Lifter nach obigen Tests weiterhin nicht funktioniert, setzen 
Sie sich mit einem autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbieter in 
Verbindung, um eine Inspektion/Reparatur zu vereinbaren.

Die Lade-/Status-Anzeige leuchtet rot (blinkt nicht) und auf dem 
LCD-Display wird die Meldung BATTERY DEPLETED angezeigt. 
Die Akkuladung ist kritisch niedrig und die Akkus müssen umgehend 
aufgeladen werden.

Auf dem LCD-Display wird die Warnmeldung INTERNAL ERROR angezeigt. 
Setzen Sie sich mit einem autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbieter in 
Verbindung, um eine Inspektion/Reparatur zu vereinbaren.
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Problem Überprüfung/Abhilfe

Nach einer Aufladung über Nacht zeigt 
das Akkuladezustandssymbol auf dem 
LCD-Display nicht FULL BATTERY an.

Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät an die 
Netzstromversorgung angeschlossen ist. Wird der 
Netzanschluss mit Strom versorgt? Blinkt die Lade-/
Status-Anzeige während des Ladens des Lifters und 
im Betriebsmodus (nicht im Schlafmodus) grün? 
Falls nicht, setzen Sie sich mit Ihrem autorisierten 
Wenn nicht, wenden Sie sich an einen autorisierten 
Joerns Healthcare Fachhändler zur Überprüfung/
Wartung.

Wenn die Handbedienung betätigt wird, 
ist die Richtung beim Betrieb umgekehrt, 
d.h. bei Betätigung der Taste LOWER 
(Absenken) wird angehoben und bei 
Betätigung der Taste RAISE (Anheben) 
wird abgesenkt.

Benutzen Sie den Patientenlifter nicht und wenden 
Sie sich an einen autorisierten Joerns Healthcare 
Fachhändler zur Wartung/Reparatur.
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8. Technische Daten
Tragfähigkeit - Oxford Elara 227 (max. SWL) ................. 227 kg
Tragfähigkeit - Oxford Elara 284 (max. SWL) ................. 284 kg

Allgemeines:
Gehäuselänge ..............................................315 mm
Gehäusebreite ..............................................210 mm
Gehäusetiefe ................................................179 mm
Hebebereich .................................................2200 mm
Hubgeschwindigkeit (SWL - 227 kg) ............3,4 cm/Sek.
Hubgeschwindigkeit (SWL - 284 kg) ............3,0 cm/Sek.
Hubgeschwindigkeit 100 kg..........................3,2 cm/Sek.
Hubgeschwindigkeit (ohne Last) ..................4,3 cm/Sek.
Hebevorgänge pro Ladung 100 kg...............35
Hebevorgänge pro Ladung 80 kg.................40 

Gewicht:
Gewicht (ohne Spreizbügel) .........................12 kg
Spreizbügel...................................................4,4 kg
Handbedienung ............................................1,5 kg

Elektrik:

WARNUNG
HINWEIS: Betreiben Sie den Oxford Elara Deckenlifter NUR mit dem von Joerns Healthcare 
spezifizierten Akkuladegerät. Das Ladegerät ist Teil des Systems dieses medizinischen Geräts.

Mascot Ladegerät Typ 2240:
Nenneingangsleistung ..................................110-240 VAC, 50-60 Hz max. 0,35 A*
Nennausgangsleistung .................................Max. 29,4 VDC - 0,5A (orange/rot)
......................................................................Bereit/Standby 27,4 VDC (grün)
Klassifizierung ..............................................Elektrische Ausrüstung Klasse II
Compliance...................................................Erfüllt die Anforderungen von IEC 60601-1

* Der Hersteller gibt für das Ladegerät eine Nennleistung von 100-240 V an. Zur Einhaltung der erforderlichen 
Normen muss es jedoch auf 110-240 V begrenzt werden.
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Oxford Elara Deckenlifter:
Intern betrieben ............................................24 VDC verschlossene Blei-Säure-Akkus
Einschaltdauer ..............................................Max. 2 Minuten Betrieb/min. 18 Minuten Pause

Grad des Schutzes gegen Stromschläge:

Hebegurt .......................................................Typ BF angewandtes Teil (keine elektrische Verbindung)

Umgebung:
Geräuschpegel beim Anheben oder Absenken .............. 63 dBA ohne Last
Eindringschutz:
Handbedienung ............................................IPX4
Ladegerät .....................................................IP4X
Lifter..............................................................nicht geschützt

Betriebsbedingungen:
Umgebungstemperaturbereich  ...........  +5°C bis +40°C)
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit  . 15% bis 93% nicht kondensierend
Luftdruckbereich .................................. 700 hPa bis 1060 hPa

WARNUNG
Dieses Gerät darf nicht in der Nähe entflammbarer Anästhetikamischungen mit Luft oder 
Sauerstoff, oder mit Lachgas benutzt werden.

Recycling-Informationen
Verpackung ...................... Karton - recycelbar
Andere Materialien ........... gemäß lokaler Vorschriften und Einrichtungen
Deckenlifter....................... Setzen Sie sich mit einem autorisierten Joerns Healthcare Dienstanbieter in  
                                       Verbindung.
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315 mm 
(12,40”)

195 mm 
(7,68”)

370 mm 
(14,57”)

210 mm 
(8,27”)

Abmessungen: * Diese Abmessung variiert je 
nach Schienen-Variante und 
Schienenaufhängungshöhe.

*
Decke

245 mm 
(9,65”)

2445 mm 
(96,26”)

2570 mm 
(101,18”)

Elektromagnetische Verträglichkeit:

WARNUNG
Drahtlose Kommunikationseinrichtungen wie Geräte drahtloser Heimnetzwerke, Handys, 
schnurlose Telefone und deren Basisstationen usw. können sich auf die Oxford Elara Deckenlifter 
auswirken und sollten daher mindestens 2340 mm vom Lifter entfernt sein. Kabel potenziell starker 
Quellen elektromagnetischer Felder sollten nicht in der Nähe des Lifters platziert werden.

Richtlinie und Herstellererklärung - Elektromagnetische Emissionen

Der Oxford Elara ist für die Benutzung im unten spezifizierten elektromagnetischen Umfeld konzipiert. Kunden oder 
Benutzer des Oxford Elara sollten sicherstellen, dass der Lifter in solch einem Umfeld benutzt wird.

Emissionsprüfung Compliance Richtlinie elektromagnetisches Umfeld

RF-Emissionen CISPR11. Gruppe 1. Der Oxford Elara verwendet nur für seine 
internen Funktion RF-Energie. Daher sind 
seine RF-Emissionen sehr niedrig und es ist 
unwahrscheinlich, dass es zu Interferenzen mit 
elektronischen Geräten in der Nähe kommt.

RF-Emissionen CISPR11. Klasse B. Der Oxford Elara kann in allen Umgebungen 
verwendet werden, einschließlich häuslicher 
Umgebungen und jenen, die direkt mit dem 
öffentlichen Niederspannungsnetz verbunden 
sind, mit dem für Wohnzwecke benutzte Gebäude 
versorgt werden.

Oberwellenemissionen IEC 61000-
3-2.

Nicht zutreffend

Spannungsschwankungen/
Flickeremissionen IEC 61000-3-3.

Nicht zutreffend

Wenn es zu Interferenzen zwischen dem Oxford Elara Deckenlifter und anderen Geräten kommt, 
sollten entweder der Oxford Elara Deckenlifter oder die anderen Geräte entfernt werden.
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Richtlinie und Herstellererklärung - elektromagnetische Störfestigkeit

Die Oxford Elara Deckenlifter sind für die Benutzung im unten spezifizierten elektromagnetischen Umfeld 
konzipiert. Kunden oder Benutzer des Oxford Elara sollten sicherstellen, dass der Lifter in solch einem 
Umfeld benutzt wird.

Störfestigkeitsprü-
fung

IEC 60601 Prüfniveau Compliance-Niveau Richtlinie 
elektromagnetisches 
Umfeld

Elektrostatische 
Entladung (ESD) IEC 
61000-4-2.

+ 6 kV Kontakt.

+ 8 kV Luft.

+ 6 kV Kontakt.

+ 8 kV Luft.

Böden sollten aus Holz, 
Beton oder Keramikfliesen 
sein. Wenn die Böden mit 
synthetischen Materialien 
bedeckt sind, sollte die 
relative Luftfeuchtigkeit 
mindestens 30% betragen.

Schnelle transiente 
elektrische Störgröße/
Burst
IEC61000-4-4.

+ 2 kV für 
ersorgungsleitungen.

+ 1 kV für Eingangs-/
Ausgangsleitungen.

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Die Qualität der 
Netzstromversorgung 
sollte der einer typischen 
kommerziellen oder 
Krankenhausumgebung 
entsprechen.

Stromstöße IEC 61000-
4-5.

+ 1 kV Leitung(en) zu 
Leitung(en).

+ 2 kV Leitung(en) zu 
Erde.

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Die Qualität der 
Netzstromversorgung 
sollte der einer typischen 
kommerziellen oder 
Krankenhausumgebung 
entsprechen.

Die Qualität der 
Netzstromversorgung 
sollte der einer 
typischen 
kommerziellen oder 
rankenhausumgebung 
entsprechen.

<5% UT (>95% UT-Ab-
fall) für 0,5 Zyklus.

40% UT (60% UT-Ab-
fall) für 5 Zyklen.

70% UT (30% UT-Ab-
fall) für 25 Zyklen.

<5% UT (>95% UT-Ab-
fall) für 5 Zyklen.

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Die Qualität der 
Netzstromversorgung 
sollte der einer typischen 
kommerziellen oder 
Krankenhausumgebung 
entsprechen. Wenn der 
Benutzer den fortgesetzten 
Betrieb des Oxford 
Elara während eines 
Stromausfalls benötigt, 
wird empfohlen, dass der 
Oxford Elara mittels einer 
unterbrechungsfreien 
Stromversorgung oder 
Batterie betrieben wird.

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

3 A/m. 3 A/m. Die Netzfrequenz-
Magnetfelder des Oxford 
Elara sollten einem 
Niveau entsprechen, 
das für einen typischen 
Standort in einer typischen 
kommerziellen oder 
Krankenhausumgebung 
charakteristisch ist.

HINWEIS: UT ist die AC-Netzspannung vor der Anwendung des Prüfniveaus.
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Richtlinie und Herstellererklärung - elektromagnetische Störfestigkeit

Die Oxford Elara Lifter sind für die Benutzung im unten spezifizierten elektromagnetischen Umfeld 
konzipiert. Kunden oder Benutzer des Oxford Elara sollten sicherstellen, dass der Lifter in solch einem 
Umfeld benutzt wird.

Störfestigkeits-
prüfung

IEC 60601 
Prüfniveau

Complian-
ce-Niveau

Richtlinie elektromagnetisches Umfeld

Geleitete RF

IEC 61000-4-6.

Gestrahlte RF

IEC 61000-4-3.

3 Vrms.

150 KHz bis 
80 MHz.

3 V/m.
 
80 MHz bis 
2,5 GHz.

Nicht zutref-
fend

3 V/m.

Portable und mobile RF-Kommunikationsgeräte 
sollten nicht näher an irgendeinem Teil des Oxford 
Elara, inklusive Kabeln, verwendet werden, als dem 
empfohlenen Abstand, der mittels der Gleichung 
berechnet wird, der für die Frequenz des Senders 
gilt.

Empfohlener Abstand:

d = 1,2 √P.

d = 1,2 √P  80 MHz bis 800 MHz.

d = 2,3 √P  800 MHz bis 2,5 GHz.

Wobei P der max. Nennausgangsleistung des 
Senders in Watt (W) gemäß der Angaben des 
Herstellers des Senders entspricht und d dem 
empfohlenen Abstand in Metern (m).

Feldstärken fester RF-Sender, wie im Rahmen einer 
elektromagnetischen Standortbegutachtung ermittelt, 
a sollten niedriger als das Compliance-Niveau der 
einzelnen Frequenzbereiche sein b.

In der Nähe mit folgendem Symbol gekennzeichneter 
Geräte kann es zu Interferenzen kommen:

ANMERKUNG 1   bei 80 MHz und 800 MHz, es gilt der höhere Frequenzbereich.
ANMERKUNG 2   Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die Ausbreitung 

elektromagnetischer Wellen wird von der Absorption und Reflexion von Strukturen, 
Gegenständen und Menschen beeinflusst.

a Die Feldstärken von festen Sendern, wie Basisstationen für Funktelefone (mobil/schnurlos) und 
mobile Landfunkgeräte, Amateurfunk, AM- und FM-Radio und Fernsehübertragungen können 
theoretisch nicht genau prognostiziert werden. Zur Bewertung des elektromagnetischen Umfelds 
aufgrund fester RF-Sender sollte eine elektromagnetische Standortbegutachtung in Erwägung 
gezogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke am Standort des Oxford Elara das geltende 
RF-Compliance-Niveau oben übersteigt, sollte der Oxford Elara beobachtet werden, um 
dessen normalen Betrieb zu verifizieren. Wenn eine anormale Leistung beobachtet wird, sind 
möglicherweise zusätzliche Maßnahmen nötig, wie z.B. die Neuausrichtung oder Ortsveränderung 
des Oxford Elara.

b Im Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollten die Feldstärken weniger als 3 V/m betragen.
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WICHTIGE SYMBOLE UND DEFINITIONEN:

Die folgenden Symbole werden auf dem Ladegerät, dem Deckenlifter und auf Peripheriegeräten 
verwendet:

  
SWL

Lesen Sie vor der Verwendung 
die Bedienungsanleitung

Die sichere Tragfähigkeit gibt 
die maximale Last an, für die 
der Lifter für einen sicheren 
Betrieb ausgelegt ist. 

Einschaltdauer 
(2 Minuten Betrieb 18 Minuten Pause)

2-Wege-Steuerung

4-Wege-Steuerung

Vor Spritzwasser aus allen 
Richtungen geschützt

IPX4

 |  : 2 min
0 : 18 min

Bei diesem Produkt handelt 
es sich um ein Medizinprodukt 
gemäß der EU-Verordnung 
2017/745 über Medizinprodukte.

Typ BF angewandtes Teil, keine 
elektrische Verbindung. 
HINWEIS: Der Hebegurt ist als 
das angewandte Teil bezeichnet.

Die Entsorgung von 
elektronischen Bauteilen sollte 
nicht zusammen mit dem 
Hausmüll erfolgen.

Für die Verwendung in 
Innenräumen.

Allgemeiner Warnhinweis.

Dieses Symbol erscheint 
zusammen mit einem Datum, 
um das Herstellungsdatum 
anzugeben und mit der Adresse 
des Herstellers.

Klasse II Gerät

Wechselstrom.

Gleichstrom.



Deutsch
Oxford®

Elara Deckenlifter

105

9. Garantie
Joerns Healthcare verfügt über ein Netz von autorisierten Fachhändlern und 
Kundendienstvertretungen, die Ihre Anfragen in Bezug auf Kauf, Garantie, Reparaturen und 
Wartung gerne beantworten. Wir empfehlen, die Inbetriebnahme unserer Produkte von Ihrem 
autorisierten Fachhändler oder Ihrer Kundendienstvertretung durchführen zu lassen.

Der Fachhändler oder die Kundendienstvertretung sind für das Garantieprogramm zuständig, 
deshalb ist es wichtig, dass Sie Namen, Adresse und Telefonnummer notieren, damit Sie sich 
an diesen bzw. diese wenden können, falls ein Problem auftritt. Wenn Sie sich nicht sicher 
sind, wo Ihr Patientenlifter gekauft wurde, teilen Sie Joerns Healthcare die Seriennummer des 
Patientenlifters mit und wir finden den Lieferanten für Sie.

Alle Garantieansprüche sind von der ordnungsgemäßen Benutzung und Wartung gemäß dem 
Benutzerhandbuch abhängig, das mit allen Patientenliftern mitgeliefert wird. Die Garantie gilt nicht 
für Schäden, die durch die Benutzung in ungeeigneten Umgebungsbedingungen oder dadurch 
verursacht wurden, dass die Wartung nicht gemäß dem Benutzer- und Wartungshandbuch 
durchgeführt wurde. Die Ihnen zustehenden gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.

DENKEN SIE DARAN: Wenden Sie sich für Käufe, Reparaturen, Wartung und zertifizierte 
Wartung immer an Ihren autorisierten Fachhändler oder an Ihre Kundendienstvertretung.

Ihr Fachhändler:
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