
 
 
Gebrauchsanweisung für das Hörgerätereinigungsgerät MarkV 
 
GEBRAUCHSANWEISUNG 
MARK V wird in  folgender Ausführung geliefert: 230V und 50Hz. Der Wert des Sicherungs-
automaten(befindet sich unten rechts) beträgt 5 Ampère. Reiningungsflüssigkeit 50ml 
(Flasche steht evt. unter Überdruck. Vor erster Benutzung Deckel einmal Vorsichtig aufschrauben).   
 
Um den Vakuumschlauch zu nutzen, drücken Sie den oben angebrachten Schalter nach oben 
auf „DAUER“ und drehen den vorderseitig angebrachten Drehschalter nach links auf „SAUGEN“. 
Um die Zeituhr und Vakuumkammer zu nutzen, drücken Sie den oben angebrachten Schalter 
nach unten auf „ZEIT 5 min.“ und drehen den vorderseitig angebrachten Drehschalter nach 
rechts auf „TROCKNEN“. Die Zeituhr läuft 300 Sekunden (5 Minuten) und schaltet sich dann 
selbständig ab. Ein erneutes einschalten zum TROCKNEN sollte erst erfolgen wenn der Druck 
auf  0 bis -0,5 bar abgesunken ist oder der Deckel einmal entfernt wurde.  
MARK V muss an einem gut belüftetem Platz stehen. Das Reinigungsgerät besitzt einen 
Wärmeschutz, so dass es sich ab einer Temperatur von ca. 70° C selbständig abschaltet. 
Wenn der schwarze Vakuumschlauch nicht funktionsfähig ist, sollten Sie den Keramikfilter 
überprüfen. Er könnte verschmutzt sein. Waschen Sie ihn mit Wasser und Seife ab. Versichern 
Sie sich, dass der Filter richtig sitzt und fest angezogen ist. Dies können Sie prüfen, indem Sie 
den schwarzen Vakuumschlauch mit dem Finger verschließen. Das Barometer sollte sich 
zwischen –0,7 und –0,8 bar befinden. Sollte dies nicht der Fall sein, ziehen Sie den Filter 
nochmals fest. Der Keramikfilter sollte je nach Gebrauch, aber mindestens einmal in der 
Woche im Ultraschallbad(über  Nacht den Filter trocknen lassen) gereinigt werden. Der 
Auffangbehälter kann mit einem Staubsauger ausgesaugt werden. Bei wiederholtem Ein- und 
Ausschalten kann die Funktionsweise der Pumpe beeinträchtigt werden. In diesem Fall schalten 
Sie das Gerät für ca. 15 Sekunden aus, um die volle Funktion wieder zu erhalten. 
 
REINIGUNGSABLAUF FÜR HÖRGERÄTE 
Wählen Sie einen geeigneten Aufsatz, der möglichst dem Durchmesser der Mikrofonöffnung, 
bzw. der Höreröffnung entspricht. Beachten Sie während des Arbeitsvorganges das Barometer. 
Es sollte sich zwischen –0,6 und –0,7 bar befinden. Wenn nicht, wählen Sie einen größeren 
Aufsatz. Bewegen Sie den Aufsatz ca. 5 - 6 mal langsam hin und her. Die Bohrung sollte 
ebenfalls auf diese Weise gereinigt werden. 
Reinigen Sie mit Hilfe der Druckluft aus dem gelben Schlauch die Bohrung und die 
Lautstärkesteller. Benutzen Sie die Druckluft nur, wenn der Drehschalter auf „SAUGEN“ steht. 
Als nächstes legen Sie die Hörgeräte in die Vakuumkammer (der Deckel für die Kammer 
befindet sich an der Geräterückseite). Um die Zeituhr zu aktivieren, drücken Sie den Schalter 
nach unten auf „ZEIT 5 min.“. Die Zeituhr läuft 5 Minuten und schaltet sich automatisch ab. 
Reinigen Sie dann erneut Mikrofon und Hörer wie oben angegeben. Von Zeit zu Zeit kann es 
vorkommen, daß die Aufsätze verstopfen. Dies erkennen Sie daran, daß das Barometer bis an 
die Skalagrenze ansteigt und sich nicht mehr bewegt. In diesem Fall setzen Sie die Nadeln auf 
den gelben Druckluftschlauch um sie zu reinigen. Wenn dies nicht ausreicht, legen Sie die 
Nadeln bitte in ein Ultraschallbad zum Reinigen. 
Bei extremen Verschmutzungen kann es hilfreich sein, den Hörer oder Mikrofon mit Hilfe unserer 
Reinigungsflüssigkeit zu beträufeln. Lassen Sie diese ein paar Minuten einwirken und reinigen 
Sie den Hörer oder Mikrofon erneut mit dem Vakuumschlauch. 
 

GARANTIE 
Mit MARK V haben Sie eine Garantie von 1 Jahr auf alle Bauteile (ausgenommen mutwillige 
Zerstörung). Diese Garantie erlischt, wenn das Gerät von Unbefugten geöffnet wird.  
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