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Gebrauchsanweisung/Bedienungsanleitung für Zusatzoptionen mit den Artikelnummern [cos104173 und cos100443_MCU6] 

Motorbremse für h/p/cosmos Laufband 

Beschreibung Motorbremse für das Laufband 

Illustration 

  

Anwendung • Die Motorbremse ist ein ergonomisches Hilfsmittel für Anwendungen, bei denen der Proband auf einer 

geneigten Lauffläche eine Pause einlegen kann (z.B. für Ruhepausen, Laktatmessungen, usw.) siehe Bild links. 

• Die Lauffläche wird bis auf wenige cm genau in Position gehalten. 

• Der Proband muss nicht mehr die seitlichen Trittflächen (siehe Bild rechts) benutzen, um z.B. während der 

Blutlaktatentnahme bei der Leistungsdiagnostik bei geneigtem Laufband einen guten Stand zu haben. 

Zusätzliche 

Sicherheitshin

weise 

- Treten Sie nicht auf die Umlenkwelle. Benutzen Sie für 

sturzgefährdete Personen eine Rollstuhlrampe. 

- Betreten oder verlassen Sie das Laufband mit 

sturzgefährdeten Personen nicht, wenn sich das Gerät 

in Steigung befindet (der Laufgurt könnte aufgrund der 

Schwerkraft durchrutschen). 

- Verwenden Sie die Rollstuhlrampe bei allen 

Anwendungen, bei denen ein Sturz beim Betreten oder 

Verlassen des Geräts ein inakzeptables Risiko 

darstellen könnte. 

- Die Motorbremse funktioniert nicht, wenn der Strom 

ausgeschalten ist, wenn ein Stromausfall vorliegt oder 

der Not-Aus-Schalter betätigt wurde. Die Motorbremse 

ist also keine Sicherheitseinrichtung / -maßnahme! 

- Achtung! Nach einem Zeitintervall von 60 Sekunden 

schaltet die Motorbremse automatisch ab und wird erst 

wieder aktiviert, wenn der Laufgurt erneut bewegt wird. 

- Je nach Gewicht des Patienten und der eingestellten 

Neigung kann sich der Laufgurt ein wenig bewegen.  
- Verwenden Sie die Sturzsicherung bei allen Anwendungen, bei denen ein Sturz ein inakzeptables Risiko darstellen 

könnte (Osteoporose, hohe Geschwindigkeiten oder spezielle Anwendungen mit Personen, die nicht in der Lage sind, 

vom Laufband abzuspringen, wie z.B. Kinder, körperlich beeinträchtigte Personen, usw.). 

Bei sichtbaren / vermuteten Mängeln / Fehlfunktionen (des Gerätes, des Zubehörs, der Software, etc.) Netzstecker ziehen, 

Wiedereinschalten ausschließen, deutlich kennzeichnen, h/p/cosmos Servicepersonal telefon. und schriftlich informieren. 

Technische 

Daten 

Kompatible h/p/cosmos Laufbänder: 
Laufflächengröße: 150/50 G6 cos30000-02vaXX; cos30026-01vaXX; cos30027-01vaXX 

Laufflächengröße: 170-190/65 MCU6: cos30003-01vaXX; cos30004-01vaXX 

Hinweis: 

Die Motorbremse ist nur funktionsfähig, wenn das Gerät mit einem Geschwindigkeitsmesssensor ausgestattet ist und 

dieser eingeschaltet ist. Der optionale Geschwindigkeits- und Distanzsensor 150/50 [cos14376va02] muss separat 

bestellt werden. Die Laufbänder 170-190/65 haben den Sensor serienmäßig verbaut. 

Installation Nur durch h/p/cosmos Servicepersonal. 

Weitere 

Informationen 

Lesen und befolgen Sie alle anderen Warnhinweise in den vollständigen Gebrauchs-, Bedienungs- und 

Wartungsanleitungen. https://www.hpcosmos.com/de/kontakt-support/media-downloads/manuals 

https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/search-eo/8169eaff-218b-4de5-8a7d-d777c597f865
https://www.hpcosmos.com/de/produkte/zubehoer-optionen/rollstuhlrampe-fuer-laufband-15050
https://www.hpcosmos.com/de/kontakt-support/media-downloads/manuals

