
Innovative tragbare
Absaugevorrichtung

S-SCORT

Der neue S-SCORT ® new-Duet ist eine tragbare

Hochleistungseinheit zum Absaugen mit

Wechselstrom und Akku-Sicherheitspack. Bei

Luftströmen von über 30 lpm am Ende des

Patiententubus bietet new-Duet die

Absaugleistung, die zum konstanten Absaugen

und für  lebensrettende Maßnahmen benötigt

werden. Die Notfallabsaugung kann immer auf

Stand-By gestellt werden. Über den optionalen

Haltebügel wird der new-Duet am Wagen oder

an der Wand befestigt.

(siehe Haltebügel am Wagen im Bild rechts)

Universell einsetzbarer Kanisterhalter

Der new-Duet wird mit einem Einweg-Kanister und
einem universell einsetzbaren Kanisterhalter gelie-
fert. Der Kanistserhalter ist flexibel ausgelegt und
daher für flexibleDesign gestattet Ihnen diie
Verwendung des Kanisters Ihrer Wahl für eine stan-
dardisierte Inventarkontrolle.
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Das S-SCORT                  Akkupflegesystem 
zum automatischen Laden und Prüfen.

Es sollte immer  eingesteckt bleiben.
Es besteht keine Gefahr, den Akku zu überladen.

11064 Randall Street, Sun Valley, CA 91352 USA
Tel.: (800) 434-5211 Fax: (818) 504-6032

E-Mail: marketing@sscor.com
www.sscor.com

leistung

abmessungen

gewicht

ladegerät

30 lpm Luftstrom am Ende des Patiententubus:
50 mmHg bis -550 mmHg Vakuum

42,5 x 22,5 x 13 cm

3,9 Kg.

integriertes Gerät zum Schnellladen und rei-
bungslosem Übergang zu gleichbleibendem
Ladezustand. Auf der LED-Anzeige sind der
Ladezustand und die Betriebsart sichtbar.

spezifikationDer neue new-Duet enthält ein Akkupflegesystem, das den Akku problem-
los im selben Ladezustand hält und  schädliches Überladen verhindert.
Bei Anschluss an eine Wechselstromquelle, weist das integrierte Akku-
Wartungskontrollsystem folgende Leistungsmerkmale auf:
• Komplettes Aufladen des Akkus, wobei das grüne Licht auf der Seite

der Einheit leuchtet.

• Zurücksetzen auf “gleitend”, wenn der Akku voll geladen ist und
Vermeidung der Beschädigung oder Zerstörung des Akkus durch Über-
laden.

Das Akkupflegesystem kontrolliert den Akku während des Betriebs und
informiert den Anwender über vorweggenommene Laufzeiten und trennt
leere Akkus ab, um den Akku vor schädlicher Überentladung zu schützen.

Der automatische Kapazitäts-Check von new-Duet’s sendet eine
Warnmeldung, sobald der Akku an Kapazität verliert. (Alle Akkus verlie-
ren ihre Kapazität und müssen ersetzt werden. Eine detaillierte Erklärung
hierzu finden Sie unter
www.sscor.com/pages/whatsnew/maxcapacity.htm.)

SSCOR ersetzt jeden Akku new-Duet, der drei Jahre nach dem Kauf  die
Funktionsmerkmale nicht mehr erfüllt.

Das “Muscheldesign” sorgt  für problemlosen Zugriff zur Wartung aller
Bauteile.
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2314  . . . . . . . .für Wechselstromsysteme
2314-B  . . . . . .mit Haltebügel
2314-230 . . . . .für 100 – 240V Wechselstromsysteme
2314-B-230  . . .mit Haltebügel

2315 new-Sentinel® nur für Gleichstrombetrieb
(sparsames Modell mit identischen
Leistungsmerkmalen, aber ohne
Wechselstrombetrieb; nur Akkubetrieb. Lädt mit
einem Dual-Mode Ladegerät, kein internes
Ladegerät und Akkupflegesystem wie oben
beschrieben. Lieferung mit Drahtkanisterhalter.)

2315-B  . . . . . .Mit Haltebügel
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