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Einführung        Bildgebungssystem

1. Scan eXam®

1.1 Einführung
Die vorliegende Gebrauchsanweisung 
beschreibt die Verwendung des digitalen 
Speicherfolienscanners Scan eXam® (die Einheit), 
der ein Bestandteil des digitalen intraoralen 
Bildgebungsystems (das System) ist. Das gesamte 
System besteht aus den folgenden Komponenten:

- Digitaler Speicherfolienscanner Scan eXam® 
(die Einheit) 

- Dentale Speicherfolien (SF), Schutzhüllen, 
Hygienebeutel und weitere Zubehörteile für das 
Bildgebungssystem

- PC (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der 
entsprechenden Dentalbildgebungssoftware

- Soll das System in einem Netzwerk eingesetzt 
werden, ist ein Netzwerkkabel (LAN) (nicht im 
Lieferumfang enthalten) erforderlich. 

Bei der Einheit handelt es sich um einen Laser-
Scanner, der für das automatische Auslesen 
von wieder verwendbaren dentalen intraoralen 
Speicherfolien in den Größen 0, 1, 2 und 3 ausgelegt 
ist. Nach dem Auslesen können die Aufzeichnungen 
mit Hilfe der Dentalbildgebungssoftware auf dem PC 
angezeigt werden. 

Die Einheit kann entweder direkt an den PC 
oder über das LAN-Kabel an das Netzwerk 
angeschlossen werden. 

Die Einheit kann so eingerichtet werden, dass sie 
auf einem einzigen PC - der Einzelanwender-
Konfi guration - oder auf mehreren PCs - der  
Express Share-Konfi guration (mehrere Benutzer) 
- funktioniert. 
Mit der Mehrfachkonfi guration können bis zu 
acht PCs an der Einheit zur Anwendung kommen, 
allerdings immer nur einer gleichzeitig. Die 
vorliegende Gebrauchsanweisung beschreibt, 
wie beide Konfi gurationen zu verwenden sind. 
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Bildgebungssystem             Einführung

HINWEISE:
Nur geschultes und vom Hersteller der Einheit 
zugelassenes Personal darf die Einheit installieren 
und konfi gurieren.

Verwenden Sie nur die von dem Hersteller der 
Einheit gelieferten Speicherfolien, Schutzhüllen und 
Hygienebeutel. 

Vor Verwendung der Einheit muss Abschnitt 7. 
Warn- und Sicherheitshinweise durchgelesen 
werden.

1.2 Installation des Systems

Aufstellung der Einheit
Die Einheit darf keinem direkten Sonnenlicht 
ausgesetzt oder in der Nähe von grellem Licht 
aufgestellt werden. Sonnenlicht oder helles Licht 
darf nicht direkt auf die Eingabeöffnung der Einheit 
scheinen. 

Die Einheit auf einer stabilen, waagerechten Fläche 
aufstellen. Vibrationen während des Betriebes 
vermeiden. 
Die Einheit kann mit dem optionalen Montagesatz 
auch an der Wand, auf oder unter einem Schrank 
oder einer Arbeitsplatte angebracht werden.

Die Einheit darf nicht so aufgestellt werden, dass sie 
mit anderen Geräten in Kontakt gerät. Sie darf nicht 
auf oder unter anderen Geräten aufgestellt werden.

Die Einheit darf dort aufgestellt werden, 
wo der Patient untersucht und behandelt wird 
(Patientenumgebung).
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Einführung        Bildgebungssystem

Aufstellen des PC 
Der an der Einheit angeschlossene PC sollte nicht 
in der Patientenumgebung aufgestellt werden. 
Der minimale horizontale Abstand zwischen Patient 
und PC beträgt 1,5 m.
Der minimale vertikale Abstand zwischen Patient 
und PC beträgt 2,5 m.  

Andere Geräte
KEINE anderen Geräte an die Einheit oder den 
mit der Einheit verbundenen PC anschließen, die

- keinen Bestandteil des gelieferten Systems 
bilden

- nicht von dem Lieferanten der Einheit geliefert 
wurden

- nicht von dem Hersteller der Einheit empfohlen 
wurden. 
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2. Intraorales Bildgebungssystem     Bildgebungssystem

2.2 Zubehör
Zusätzliche Informationen über die im folgenden 
aufgeführten Zubehörteile erhalten Sie bei Ihrem 
autorisierten Händler.  Nicht alle Zubehörteile 
stehen für alle Einheiten zur Verfügung.

Speicherfolien (SF). Entsprechend der Filmgrößen 
0, 1, 2 und 3.

IDOT-Version. Ein Erkennungscode (IDOT) ist auf 
die SF gedruckt und wird auf den Röntgenaufnahmen 
angezeigt. Die IDOT-Kennzeichnungsmarke 
ermöglicht es, die für eine Aufnahme verwendete 
Speicherfolie leicht zu identifi zieren und sie bei 
Beschädigung zu entfernen. 

Standardversion (STD). Die Standardversion verfügt 
über keine Kennzeichnungsmarkierung.

Schutzhüllen. Für die SF 0, 1, 2 und 3.

Hygienebeutel. Für die SF 0, 1, 2 und 3.
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VORSICHT:
Um eine optimale Leistung zu erreichen, verwenden 
Sie nur die SF, Schutzhüllen und Hygienebeutel, 
die von dem Hersteller der Einheit zugelassen sind.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung 
für Probleme, die durch die Verwendung von 
Zubehörteilen anderer Hersteller verursacht werden 
können.

SF-Aufbewahrungsbox
Für die sichere und bequeme Aufbewahrung von 
SF.

Mikrofasertuch
Für die Reinigung von SF

SF-Halter
Für Bissfl ügelaufnahmen, periapikale und 
endodontische Aufnahmen (optional, nicht 
im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen fi nden Sie in Abschnitt 
Speicherfolienhalter.
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2.3 Symbole auf der Anzeige und deren Bedeutung
Während der Verwendung erscheinen Symbole 
und Animationen auf der Anzeigeeinheit. Diese
- geben den Status der Einheit an
- helfen Ihnen, die Einheit korrekt zu bedienen
- zeigen Anwendungsfehler und 
Abhilfemaßnahmen an
- zeigen Fehlercodes an
- zeigen ein Kontrollbild nach erfolgtem Scan an
 
Die Hauptsymbole sind:

Starten
Während des Hochfahrens erscheinen die 
Seriennummer der Einheit, die IP-Adresse und 
weitere Informationen auf der Anzeigeeinheit.

Warten auf Mehrfachanschluss
Mehrfachanschluss-Konfi guration. Die Einheit ist 
nicht von einem PC des Systems reserviert.

Mehrfachanschluss-Reservierung
Mehrfachanschluss Konfi guration. Die Einheit wurde 
von einem PC reserviert (zum Beispiel PC Nr. 2).

Eingabeöffnung

Schutzhülle und Speicherfolie
Gelb: Schutzhülle abnehmen
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Speicherfolie
Gelb: Falsch eingelegt, bitte umdrehen

Schutzhülle 

Entfernen / abschalten

Einschieben / einschalten

Ausgelastet
Einheit in Betrieb.

Einheit in Löschmodus

Überprüfen
Etwas stimmt nicht, oder Alternativmaßnahme 
ergreifen.  
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Dentale Bildgebungssoftware
Software nicht geöffnet, nicht betriebsbereit oder 
in Wartestellung für eine Anwenderaktion.

Anschluss der Einheit
Nicht angeschlossen oder der Anschluss funktioniert 
nicht.

Drehen

Fehlerzustand oder Fehlernummer

Die mit der Einheit gelieferten Unterlagen 
durchlesen

Einheit in Wartungsmodus
(nur Wartungstechniker)
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2.4 Verwenden des Systems
Zur optimalen Leistung der SF sollten nur spezielle 
Schutzhüllen und Hygienebeutel für diese Einheit 
verwendet werden, die bei autorisierten Händlern 
erhältlich sind. 
Der Hersteller dieser Einheit kann nicht 
verantwortlich gemacht werden, wenn Probleme 
auftreten sollten, die durch die Verwendung von 
Zubehör anderer Hersteller auftreten
Die korrekte Handhabung, Reinigung und 
Aufbewahrung der SF stellt die bestmögliche 
Bildqualität und eine maximale Lebensdauer der SF 
sicher. Siehe Abschnitt 4. Handhabung und Pfl ege 
von Speicherfolien.

Vorbereiten des Systems
1. PC: Den an die Einheit angeschlossenen PC 

einschalten.

2. PC: Dentale Bildgebungssoftware und eine 
neue oder vorhandene Patientenkarte öffnen, 
auf der Sie die intraoralen Aufnahmen speichern 
möchten.
HINWEIS:
Wenn Sie das System zum ersten Mal 
verwenden, sollten Sie die Einrichtungsoptionen 
überprüfen und/oder ändern. Siehe Abschnitt 
3. Einrichtungsoptionen. 

3. Ein/Aus-Taste drücken, um die Einheit 
einzuschalten. 

Die Startanimation erscheint auf der Anzeige, 
und die Einheit führt einen Selbsttest durch, 
währenddessen der Speicherfolienträger 
aus der Einschuböffnung fährt. 
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Wenn die Statusleuchte grün wird und 
die Animation zur Betriebsbereitschaft mit 
Aufforderung zum Einschieben einer SF auf der 
Anzeige erscheint, ist die Einheit betriebsbereit 
(und kann verwendet werden)

HINWEIS: 
Sollte die Animation zur Betriebsbereitschaft 
nicht erscheinen, überprüfen Sie 
die Systemeinstellungen wie in den 
Installationsanweisungen beschrieben.

Vorbereiten einer SF für die Aufnahme
WICHTIGER HINWEIS
Wenn die SF zum ersten Mal benutzt wird, 
oder während der letzten 24 Stunden nicht 
benutzt wurde, muss diese gelöscht werden, 
um alle Schleierbildungen zu beseitigen, die 
durch Hintergrundstrahlung verursacht worden 
sein könnten. Siehe Abschnitt Löschen einer 
Speicherfolie.

ACHTUNG:
Bei der Handhabung von Speicherfolien, 
Schutzhüllen und Hygienebeutel alle Maßnahmen 
und Vorbeugungen ergreifen, um eine 
Kreuzkontamination zu vermeiden.

1. Die Speicherfolie, die Sie verwenden möchten, 
auf eine Schutzhülle legen. Die hellblaue 
(empfi ndliche) Seite der Speicherfolie muss mit 
der Vorderseite auf der Hälfte der Schutzhülle 
liegen, die die gleiche Größe wie die 
Speicherfolie hat.

2. Die andere Hälfte der Schutzhülle mit dem 
halbrunden Ausschnitt über die Speicherfolie 
falten. Die Metallscheibe auf der Rückseite 
(schwarze Seite) der Speicherfolie muss im 
halbrunden Ausschnitt erscheinen.
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3. Schutzhülle und Speicherfolie umdrehen, 
so dass die schwarze Seite der Schutzhülle 
oben liegt. Dadurch wird das Einschieben 
der Schutzhülle mit der Speicherfolie in den 
Hygienebeutel erleichtert.

4. Schutzhülle und Speicherfolie soweit wie 
möglich in den Hygienebeutel schieben. Es 
muss sichergestellt werden, dass sich die 
schwarze Seite der Schutzhülle auf der gleichen 
Seite befi ndet wie die schwarze Seite des 
Hygienebeutels. 

5. Papierabdeckung vom Klebestreifen abziehen 
und dann die Lasche an der vorgeformten Linie 
falten und auf den Klebestreifen kleben. 

6. Daumen auf den Klebestreifen drücken und 
daran entlangfahren, um sicherzustellen, dass 
die Lasche gut verklebt ist.

7. Versiegelten Hygienebeutel umdrehen und 
überprüfen, ob die SF und die Schutzhülle sich 
in der korrekten Position befi nden.
Die helle Seite der Schutzhülle und die 
Metallscheibe auf der SF müssen sichtbar sein. 
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Halter für Speicherfolien
Es wird empfohlen, die Halter für Speicherfolien 
zu verwenden, um eine korrekte Positionierung 
der SF und eine gleichbleibend gute Bildqualität 
sicherzustellen. 

Die Verwendung von Speicherfolienhaltern 
verbessert die Bildqualität, da
- die SF in Bezug auf den Zahn korrekt 

positioniert wird

- das Positionieren nicht auf Vermutung basiert

- die SF nicht gebogen wird und dadurch 
Verzeichnungen vermieden werden

- sich die SF in Bezug auf die Röntgeneinheit 
nicht verschieben kann

- Bilder standardisiert und reproduzierbar sind 

- keine Überlappungen oder abgeschnittene 
Strukturen auftreten

- die Abnutzung der SF minimiert wird

- ein reproduzierbarer Qualitätsstandard 
unabhängig vom Ersteller eingehalten wird

- Zeit eingespart und die Rentabilität erhöht wird

Zu den Problemen durch manuelles Positionieren 
einer SF gehören:
- nicht korrekte vertikale Ausrichtung

- Verzerrungen

- Abgeschnittene Strukturen durch 
Blendenschatten

- nicht reproduzierbarer Anwendungsstandard

- schlechte Bildqualität

Weitere Informationen zu Speicherfolienhaltern und 
-systemen erteilt Ihnen Ihr Händler.
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Durchführen einer Aufnahme
1. Die im versiegelten Hygienebeutel befi ndliche 

Speicherfolie in einen entsprechenden 
Speicherfolienhalter einsetzen und 
anschließend den Halter entsprechend 
der angewandten Aufnahmetechnik im Mund 
des Patienten positionieren.
Es muss darauf geachtet werden, dass die 
Rückseite des versiegelten Hygienebeutels, also 
die schwarze Seite, zur Röntgenquelle zeigt.

 

2. Die für die Aufnahme erforderlichen 
Belichtungswerte am Röntgensystem wählen.

Das System erstellt hervorragende Aufnahme, 
auch wenn die Belichtungswerte beachtliche 
Unterschiede zu den optimalen Werten 
aufweisen. In den meisten Fällen können die 
Belichtungswerte für praktisch alle Aufnahmen 
verwendet werden. 

Für den normalen alltäglichen Gebrauch die 
Belichtungszeit Erwachsene Bissfl ügel 
aus der folgenden Tabelle auswählen. 
Falls erforderlich, kann die Belichtungszeit 
bei sehr großen Patienten verlängert und bei 
Kindern verringert werden. 

Die optimalen Belichtungswerte sind 
abhängig von der Leistung der verwendeten 
Röntgeneinheit und können mit einer 
Abweichung von bis zu +/- einem Schritt der 
folgenden Tabelle entnommen werden. 
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Bei zu geringer Belichtungszeit tritt vermehrtes 
Bildrauschen in der Aufnahme auf. Dieses 
reduziert die diagnostische Bildaussage.

Bei zu langer Belichtungszeit werden die 
Aufnahmen zu dunkel und das Risiko von 
Unschärfen durch Patientenbewegung steigt. 
Diese Aufnahmen verfügen häufi g nicht mehr 
über genügend diagnostische Information.

Die Belichtungswerte der folgenden Tabelle 
dienen ausschließlich als Richtwerte und 
müssen je nach tatsächlicher Situation 
modifi ziert werden.

      Empfohlene Belichtungswerte (in s) für DC-Röntgensysteme*
          60 kV, 7 mA        70 kV, 7 mA
           Tubuslänge        Tubuslänge     Tubuslänge     Tubuslänge 
               23 cm     30,5 cm     23 cm    30,5 cm
         Erwachsene   Kinder  Erwachsene    Kinder  Erwachsene    Kinder  Erwachsene   Kinder 

Bissfl ügel     0,25     0,16       0,50       0,32       0,12       0,08       0,25      0,16
Schneidezahn 
Oberkiefer     0,20     0,12    0,40      0,25        0,10       0,06       0,20      0,12
Eckzahn Oberkiefer  0,20     0,12       0,40      0,25        0,10       0,06       0,20      0,12
Molar Oberkiefer   0,30     0,20       0,63      0,40        0,16       0,10       0,33      0,20
Okklusalaufnahme  0,25     0,16       0,50      0,32        0,12       0,08       0,25      0,16
Schneidezahn 
Unterkiefer     0,20     0,12       0,40      0,25        0,10      0,06       0,20        0,12
Eckzahn Unterkiefer  0,25     0,16       0,50      0,32        0,12      0,08       0,25       0,16
Molar Unterkiefer   0,25     0,16       0,50      0,32        0,12      0,08       0,25       0,16
         * Für AC-Röntgeneinheiten die Belichtungszeiten um ungefähr 30 % erhöhen

3. Strahlungsschutzmaßnahmen einhalten und 
Aufnahme durchführen. 

4. Nach der Aufnahme den versiegelten Hygienebeutel 
aus dem Mund des Patienten nehmen. 
VORSICHT:
Sollte das Risiko einer Kreuzkontamination 
bestehen, muss der Hygienebeutel vor dem Öffnen 
gewaschen, desinfi ziert und getrocknet werden.
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3. Strahlungsschutzmaßnahmen einhalten und 
Aufnahme durchführen. 

4. Nach der Aufnahme den versiegelten Hygienebeutel 
aus dem Mund des Patienten nehmen. 
VORSICHT:
Sollte das Risiko einer Kreuzkontamination 
bestehen, muss der Hygienebeutel vor dem Öffnen 
gewaschen, desinfi ziert und getrocknet werden.
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Auslesen einer Speicherfolie
Hinweis:
Starten Sie die Bildaufnahme aus Ihrer verwendeten 
dentalen Aufnahmesoftware.

ACHTUNG:
Zur Optimierung der Bildqualität muss die 
belichtete SF nach der Aufnahme schnellstmöglich 
ausgelesen werden. Wenn die belichtete SF nicht 
unmittelbar nach der Aufnahme gelesen und 
noch eine Weile aufbewahrt wird, muss sie vor 
Umgebungslicht und Röntgenstrahlen geschützt 
werden, da beide Faktoren die Bildqualität 
beeinträchtigen können.

1. An der Lasche ziehen, um den Hygienebeutel 
zu öffnen.

2. Die SF in der Schutzhülle lassen, so dass die 
SF nicht berührt wird oder dem Umgebungslicht 
ausgesetzt wird, und dann die Schutzhülle und 
die SF aus dem Hygienebeutel entnehmen. 

3. Die Schutzhülle und die SF so halten, dass sich 
die weiße Seite der Schutzhülle auf der rechten 
Seite befi ndet. Die Metallscheibe auf der SF 
befi ndet sich ebenfalls auf der rechten Seite.
Schutzhülle und SF in die Einschuböffnung 
einschieben. 
Ein Magnet hält die SF in der korrekten Position. 
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4. Schutzhülle von der SF abziehen und die SF zur 
Hälfte in der Einschuböffnung lassen.

 Sobald die Schutzhülle entfernt wird, erkennt die 
Einheit, dass sich die SF in der Einschuböffnung 
befi ndet; dann wechselt sie vom Standby-Modus 
in den betriebsbereiten Modus und zieht die SF 
automatisch in die Einheit.

VORSICHT:
Sollte die SF nicht in die Einheit gezogen 
werden, nachdem die Schutzhülle abgenommen 
wurde, ist die SF nicht korrekt ausgerichtet oder 
wurde verkehrt in die Einheit eingeschoben. 
Die SF neu positionieren und sie erneut in die 
Einheit schieben. 

Sollte die SF nach der Neupositionierung noch 
immer nicht in die Einheit gezogen werden, die 
Start-Taste drücken, um die Einheit per Hand 
aus dem Standy-Modus in den betriebsbereiten 
Modus zu schalten; dann wird die SF in die 
Einheit gezogen, wenn die Schutzhülle entfernt 
wird.

Auf dem Display wird grafi sch angezeigt, dass 
eine Folienverarbeitung stattfi ndet.

Nach wenigen Sekunden erscheint das 
Kontrollbild auf dem Display.
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PC: Ein Fortschrittsbalken zum Auslesevorgang 
erscheint auf der Anzeige des PC. Nach wenigen 
Sekunden wird die Aufnahme in der dentalen 
Bildgebungssoftware angezeigt.
Die Aufnahme kann jetzt gespeichert werden. 
Einzelheiten stehen in der Ihrer dentalen 
Bildgebungssoftware beliegenden Dokumentation.

VORSICHT:
Wenn die Metallscheibe auf der Rückseite der 
SF zu sehen ist, bedeutet dies, dass die SF von 
der falschen Seite aus belichtet wurde. 

VORSICHT - WIEDERHERSTELLEN VON 
AUFNAHMEN
Wenn eine Aufnahme aufgrund eines Netzwerk-, 
PC oder Software-Fehlers nicht auf den PC 
übertragen wird, kann die Aufnahme erneut 
aus dem Speicher der Einheit wiederhergestellt 
werden, solange die Einheit NICHT 
abgeschaltet wurde. 
Informationen über die Vorgehensweise fi nden 
Sie im Abschnitt Letztes Bild abrufen.

5. Nachdem eine SF ausgelesen wurde, wird 
sie automatisch gelöscht und dann aus der 
Einheit ausgeworfen und gelangt in den 
Speicherfoliensammler. 

Nachdem die SF ausgeworfen wurde, erscheint 
die Animation zur Betriebsbereitschaft 
erneut auf der Anzeige. Die Einheit ist jetzt 
betriebsbereit, um die nächste SF einzulesen.
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Entfernen der Speicherfolien aus dem Foliensammler
Beim Herausnehmen der SF aus dem 
Foliensammler, müssen diese an deren Rand 
gehalten werden. Alternativ kann der Foliensammler 
aus der Einheit entnommen werden und die 
Speicherfolien auf eine ebene, saubere Fläche 
gekippt werden. Es empfi ehlt sich, die Folien 
unverpackt in der Box zu lagern und erst kurz vor 
der Aufnahme zu verpacken.

Standby-Modus
Wenn nach Ablauf einer bestimmten Zeit keine SF 
in die Einheit eingeführt wurden, gibt die Einheit 
wiederholt ein akustisches Signal ab, und die 
Statusleuchte beginnt zu blinken. Anschließend 
schaltet die Einheit in den Standby-Modus und die 
Statusleuchte zeigt permanentes gelbes Licht. 

Die Einheit verlässt automatisch den Standby-
Modus, sobald eine neue Speicherfolie eingeführt 
wird oder wenn die Start-Taste betätigt wird.

Nach vier Stunden beendet die Einheit den 
Standby-Modus und schaltet sich automatisch ab.

Letztes Bild abrufen
Wenn die zuletzt eingelesene Aufnahme aufgrund 
eines Netzwerk-, PC oder Software-Fehlers 
nicht auf den PC übertragen wird, kann diese 
wiederhergestellt werden.

WICHTIGER HINWEIS
Die LETZTE eingelesene Aufnahme kann nur 
dann wiederhergestellt werden, wenn die Einheit 
nicht abgeschaltet wurde. Wurde die Einheit 
abgeschaltet, ist die Aufnahme verloren. 

Zum nochmaligen Abrufen des letzten Bildes:

1. Problem beheben, das den 
Kommunikationsfehler verursacht hat. Wenn 
die Verbindung zwischen der Einheit und dem 
PC erneut hergestellt wurde, wird die zuletzt 
eingelesene Aufnahme automatisch an den PC 
übertragen. 

Gebrauchsanweisung 206750 19

2. Intraorales Bildgebungssystem     Bildgebungssystem

Entfernen der Speicherfolien aus dem Foliensammler
Beim Herausnehmen der SF aus dem 
Foliensammler, müssen diese an deren Rand 
gehalten werden. Alternativ kann der Foliensammler 
aus der Einheit entnommen werden und die 
Speicherfolien auf eine ebene, saubere Fläche 
gekippt werden. Es empfi ehlt sich, die Folien 
unverpackt in der Box zu lagern und erst kurz vor 
der Aufnahme zu verpacken.

Standby-Modus
Wenn nach Ablauf einer bestimmten Zeit keine SF 
in die Einheit eingeführt wurden, gibt die Einheit 
wiederholt ein akustisches Signal ab, und die 
Statusleuchte beginnt zu blinken. Anschließend 
schaltet die Einheit in den Standby-Modus und die 
Statusleuchte zeigt permanentes gelbes Licht. 

Die Einheit verlässt automatisch den Standby-
Modus, sobald eine neue Speicherfolie eingeführt 
wird oder wenn die Start-Taste betätigt wird.

Nach vier Stunden beendet die Einheit den 
Standby-Modus und schaltet sich automatisch ab.

Letztes Bild abrufen
Wenn die zuletzt eingelesene Aufnahme aufgrund 
eines Netzwerk-, PC oder Software-Fehlers 
nicht auf den PC übertragen wird, kann diese 
wiederhergestellt werden.

WICHTIGER HINWEIS
Die LETZTE eingelesene Aufnahme kann nur 
dann wiederhergestellt werden, wenn die Einheit 
nicht abgeschaltet wurde. Wurde die Einheit 
abgeschaltet, ist die Aufnahme verloren. 

Zum nochmaligen Abrufen des letzten Bildes:

1. Problem beheben, das den 
Kommunikationsfehler verursacht hat. Wenn 
die Verbindung zwischen der Einheit und dem 
PC erneut hergestellt wurde, wird die zuletzt 
eingelesene Aufnahme automatisch an den PC 
übertragen. 

Reviewed: Anttila Mika Johannes 14.06.11 14:00:39
Approved: Äärynen Teemu 17.06.11 13:12:08
See the PaloDEx Group Oy PDM system to determine the status of this document. Printed out: 29.06.11 12:28:07 D506724Approved



20          Gebrauchsanweisung 206750

Bildgebungssystem 2. Intraorales Bildgebungssystem 

2. PC: Wenn das Bild nicht automatisch an den PC 
übertragen wurde, die Setup > Scanner-Seite 
aus der dentalen Bildgebungssoftware, die Sie 
benutzen, auswählen.

3. PC: Klicken Sie im Feld „Letztes Bild“ auf die 
Schaltfl äche „Jetzt abrufen“, um das letzte Bild 
abzurufen.
HINWEIS:
Falls erforderlich, können für das Bild, 
das aufgerufen werden soll, verschiedene 
Parameter ausgewählt werden (zum Beispiel 
Aufl ösung, Vorschau der Aufnahme anzeigen 
usw.).
 

4. PC: Auf OK klicken, um das Einstellungs-
Fenster zu schließen.
Die zuletzt eingelesene Aufnahme wird an den 
PC übertragen.

Herunterfahren der Einheit 
1. Ein-/Aus-Schalter drücken und gedrückt halten, 

bis die Anzeigeleuchte erlischt. 

HINWEIS:
Sollte sich ein nicht übertragenes Bild im 
Speicher der Einheit befi nden, kann die Einheit 
nicht abgeschaltet werden. Das Bild muss 
zuerst übertragen werden.  Siehe Abschnitt 
Letztes Bild abrufen.
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SF-Löschmodus (Erstes Löschen der SF)
Wenn eine SF zum ersten Mal verwendet wird 
oder über 24 Stunden nicht benutzt wurde und 
nicht dem Umgebungslicht ausgesetzt war, muss ein 
Löschvorgang durchgeführt werden, bevor die SF 
erneut benutzt werden kann. Dieser Löschvorgang 
entfernt alle Schleierbildungen, die durch 
Hintergrundstrahlung entstanden sein könnten.
Der spezielle Löschmodus löscht die SF, sendet 
jedoch kein Aufnahmesignal an die dentale 
Bildgebungssoftware.

1. Die Taste Start drücken und mehrere Sekunden 
lang gedrückt halten, bis die Animation für 
den Löschmodus auf der Anzeige erscheint. 
Die Einheit befi ndet sich nun im Löschmodus.   

2. SF an den Rändern halten (oder eine Schutzhülle 
verwenden) und sie so positionieren, dass sich 
die Seite mit der Metallscheibe (Rückseite) 
auf der rechten Seite befi ndet.
SF in die Einschuböffnung schieben (falls 
verwendet, Schutzhülle entfernen). Ein Magnet 
hält die SF in Position und lässt sie dann 
automatisch in die Einheit gleiten.

HINWEIS:
Es dauert eventuell längere Zeit, SF über den 
Löschmodus zu löschen als mit dem normalen 
Einlese- und Löschmodus. Dies geschieht, 
um sicherzustellen, dass die SF, die längere 
Zeit nicht verwendet wurden, ordnungsgemäß 
gelöscht werden.
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3. Nachdem die SF gelöscht wurde, wird sie 
aus der Einheit ausgeworfen. Die SF kann 
jetzt benutzt werden, um eine Aufnahme 
durchzuführen.

4. Um den Löschmodus zu verlassen, entweder 
15 Sekunden warten, damit die Einheit 
automatisch den Modus verlässt, oder die Start-
Taste drücken und gedrückt halten, bis die 
Animation zum Löschmodus verschwindet.

Fehler
• Wenn ein Problem an der Einheit vorliegt, 

wird das Symbol für Fehlerzustand und eine 
Fehlernummer auf der Anzeige der Einheit 
angezeigt.

Die Einheit neu starten. Der Fehler muss nun 
behoben sein. Andernfalls muss zur weiteren 
Unterstützung Kontakt zum autorisierten 
Händler aufgenommen werden.

• PC: Wenn die Meldung 

Schlechte Bildqualität

während oder nach dem Auslesen einer SF auf 
der Anzeige des PCs erscheint, bedeutet dies, 
dass das Bild nicht innerhalb der werksseitig 
eingestellten Qualitätsgrenzen liegt. 
Erfüllt das Bild den diagnostischen Anspruch 
dennoch, ist keine Aktion erforderlich. Falls nicht 
oder wenn diese Meldung häufi ger erscheint, 
zur weiteren Unterstützung Kontakt zum 
autorisierten Händler aufnehmen.
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3. Einrichtungsoptionen
Es sind verschiedene Einrichtungsoptionen für 
die dentale Bildgebungssoftware vorhanden, die 
es Ihnen ermöglichen, die Bildqualität auf Ihre 
Anforderungen einzustellen. 
Um die Einrichtungsoptionen zu wählen:  

1. Aus der verwendeten dentalen 
Bildgebungssoftware Einrichtung > Scanner-
Seite auswählen.

3.1 Zahnnummerierung
Den auf der Aufnahme abgebildeten Zähnen 
können Zahlen zugeordnet werden. 

Auswählen der Zahnnummerierungsfunktion
1. Im Abschnitt Bilder scannen Kontrollkästchen 

Bildvorschau und Dentalkarte anzeigen 
aktivieren.

2. Auf OK klicken, um das Fenster zu schließen 
und die Zahnnummerierung zu aktivieren.

Verwenden der Zahnnummerierungsfunktion
Nachdem eine SF eingelesen wurde, öffnet sich ein 
Fenster, das das Bild und die Zahnpositionskarte 
anzeigt.

1. Auf Zahn/Zähne auf der Karte klicken, die 
dem Zahn bzw. den Zähnen in der Aufnahme 
entspricht. Die Zahnnummern werden den 
ausgewählten Zähnen zugeordnet.

Mit den Extras oben im Fenster kann das Bild 
verändert werden.   

2. Auf OK klicken, um die Zahnnummern mit der 
Aufnahme zu speichern.
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3.2 Aufl ösung
1. Im Abschnitt Bilder scannen entweder Super 

oder Hoch (Standardeinstellung) wählen.
Super ergibt eine Pixelgröße von 35 μ. Dadurch 
wird die Aufl ösung der Bilder besser, es wird 
jedoch mehr Speicherplatz benötigt, da die 
Dateien größer sind.
Hoch hat eine Pixelgröße von 64 μ. Dadurch 
ergeben sich Bilder mit weniger Rauschen, 
besonders dann, wenn kurze Belichtungszeiten 
verwendet werden.

2. Auf OK klicken, um das Fenster zu schließen 
und die ausgewählte Aufl ösung zu übernehmen.

3.3 Bildverarbeitung
1. In der Bildverarbeitung das Kontrollkästchen 

Rauschfi lterung aktivieren.
Die Rauschfi lterung wird normalerweise 
immer ausgewählt. Dadurch bekommen die 
Aufnahmen sanftere Übergänge, wenn sie mit 
einer niedrigeren Strahlendosis aufgenommen 
werden.

2. Auf OK klicken, um das Fenster zu schließen 
und die Rauschfi lterung auszuwählen.
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4. Handhabung und Pfl ege der Speicherfolien
Die korrekte Verwendung, Handhabung, 
Reinigung und Aufbewahrung der 
Speicherfolien garantiert die bestmögliche 
Bildqualität und eine maximale Lebensdauer 
der Speicherfolien.

4.1 Allgemeines
• Speicherfolien altern nicht durch die Bestrahlung 

mit Röntgenstrahlen

• Die helle Seite der SF ist die Aufnahmeseite. 
Diese wird auch als EMPFINDLICHE Seite 
bezeichnet.

• Die nach der Belichtung auf der SF gespeicherte 
Bildinformation ist sensibel gegen Licht.

4.2 Handhabung
• Die Speicherfolien sollten genauso behandelt 

werden wie CDs oder DVDs. 

• SF mit den Fingerspitzen an den Kanten halten.

• Die empfi ndliche Seite der SF vor Folgendem 
schützen:
- Kratzer, Abnutzung und mechanischen 
Beschädigungen
- Flecken, Schmutz und Fingerabdrücke

HINWEIS:
Flecken/Fingerabdrücke auf der empfi ndlichen 
Seite reduzieren die diagnostische Bildaussage.
Staub/Abnutzung auf der empfi ndlichen Seite 
erscheinen als weiße/graue Darstellung im Bild.
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• Ungeschützte SF dürfen nicht mit dem 
Patienten, dem Speichel des Patienten oder 
anderen Körperfl üssigkeiten des Patienten in 
Berührung kommen.
Es müssen immer Hygienebeutel und 
Schutzhüllen mit den SF benutzt werden, wenn 
Belichtungen/Aufnahmen durchgeführt werden, 
um
- Kreuzkontamination zu vermeiden 
- die Bildqualität aufrechzuerhalten
- die Lebensdauer der SF zu maximieren. 

4.3 Reinigung
Wenn die SF korrekt behandelt und aufbewahrt 
werden, ist eine Reinigung nicht erforderlich bzw. 
kann auf ein absolutes Minimum verringert werden. 
Die SF ist zu reinigen, wenn Artefakte im Bild 
sichtbar sind, die nicht eindeutig Kratzern auf der 
Folie zugeordnet werden können, bzw. bei Verdacht 
auf Kontaminierung der Folie.

• Das mitgelieferte Mikrofasertuch verwenden.

• Zuerst die SF mit sanften Rückwärts- und 
Vorwärtsbewegungen sowohl in der Breite 
als auch in der Länge abwischen und den 
Reinigungsvorgang mit einer Kreisbewegung 
abschließen.

• Um hartnäckige Markierungen und Flecken 
zu entfernen, die mit dem Mikrofasertuch 
nicht beseitigt werden können, 70…96% 
Ethanol (70…96 EtOH / 30…4 DI Wasser) 
oder Ethanolanhydrid verwenden. Die SF wie 
oben beschrieben abwischen und anschließend 
trocken wischen. 

NIEMALS scheuernde Chemikalien oder 
Materialien zur Reinigung von SF verwenden.
Nicht geeignete Reinigungslösungen/-methoden 
können die SF beschädigen oder zerstören oder 
Restbestände auf der empfi ndlichen Oberfl äche 
hinterlassen, die auf den Bildern erscheinen.
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4.4 Lagerung
• Unverpackte, dem Umgebungslicht ausgesetzte 

Speicherfolien in den entsprechenden 
Aufbewahrungsboxen

• Unter 33 °C / 80 % r.F. und abgeschirmt von 
Röntgen- und ultravioletten Strahlen

• Wenn eine SF mehr als 24 Stunden in 
einem Hygienebeutel oder abgeschirmt vom 
Umgebungslicht aufbewahrt wird, muss die 
SF gelöscht werden, um alle potentiellen 
Verschleierungen zu beseitigen, bevor sie 
für eine Belichtung eingesetzt wird. 

4.5 Ersatz
Eine SF auswechseln, wenn

• das Bild Flecken, Punkte, oder Tupfen aufweist, 
die auch durch Reinigen nicht entfernbar sind.

• die SF mechanisch beschädigt (verkratzt) oder 
stark verbogen wurde.

4.6 Entsorgung
SF müssen entsprechend aller örtlichen, nationaler 
und internationaler Vorschriften zur Entsorgung 
von nicht umweltfreundlichen oder gefährlichen 
Materialien entsorgt werden.

Phosphoreszierende Stoffe unter der oberen 
Beschichtung auf der empfi ndlichen Seite der SF 
dürfen nicht verschluckt werden.
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5. Pfl ege und Wartung der Einheit
WARNUNG
Einheit abschalten und von der Hauptstromversorgung 
trennen, bevor Reinigungs- oder Desinfektionsarbeiten 
vorgenommen werden.
Es darf keine Flüssigkeit in das Geräteinnere 
eindringen.

5.1 Reinigen der Einheit
Ein weiches, angefeuchtetes Tuch mit: 
- kaltem oder lauwarmem Wasser, 
- Seifenwasser,
- einem milden Reinigungsmittel, 
- Butylalkohol 
- oder Ethanol (Ethylalkohol) 70 - 96 %
verwenden, um das Gerät zu reinigen. Nach der 
Reinigung das Gerät mit einem weichen, mit 
Wasser befeuchteten Tuch abreiben. 

Niemals Lösungsmittel oder scheuernde 
Reinigungsmittel einsetzen, um die Einheit zu 
reinigen. Niemals unbekannte oder nicht getestete 
Reinigungsmittel verwenden. Wenn Sie nicht 
mit Sicherheit wissen, was die Reinigungsmittel 
enthalten, diese NICHT verwenden.
Wird ein Sprühreiniger verwendet, NICHT direkt 
in die Einschuböffnung sprühen.

5.2 Desinfi zieren der Einheit
ACHTUNG
Beim Desinfi zieren der Einheit Handschuhe 
und weitere Sicherheitskleidung tragen.

Die Einheit mit einem in ein geeignetes 
Desinfektionsmittel (beispielsweise Ethanol 
96 %) eingetauchten Tuch abwischen. Nie 
scheuernde, ätzende oder lösungsmittelhaltige 
Desinfektionsmittel verwenden. Alle Oberfl ächen 
müssen getrocknet werden, bevor die Einheit 
wieder benutzt werden kann.
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WARNUNG
Keine Desinfektionssprays verwenden, da sich der 
Dampf entzünden und zu Verletzungen führen kann.

Die Desinfektionsmethoden, sowohl für die 
Einheit als auch für den Raum, in dem die Einheit 
verwendet wird, müssen den örtlichen und 
nationalen Verordnungen und Gesetzen, die diese 
Geräte und deren Aufstellort betreffen, entsprechen.

5.3 Wartung
Die Einheit bedarf keiner Wartung.

5.4 Reparatur
Wenn die Einheit in irgendeiner Weise 
Beschädigungen oder Fehlfunktionen aufweist, 
darf sie nur durch Wartungspersonal eines 
vom Hersteller zugelassenen Kundendienstes 
repariert werden.

5.5 Entsorgung
Am Ende der Lebensdauer der Einheit und/oder 
deren Zubehörteile muss sichergestellt werden, 
dass alle nationalen und örtlichen Verordnungen 
zur Entsorgung eingehalten werden. Die Einheit 
enthält einige oder alle der folgenden Teile, die aus 
nicht umweltfreundlichen, gefährlichen Materialien 
bestehen oder diese enthalten:
- Leiterplatten
- elektronische Komponenten
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6. Symbole am oder im Gerät

GEFÄHRLICHE SPANNUNG

LASERSTRAHLEN

WICHTIGE INFORMATION 
(siehe Gebrauchsanweisung)

Gleichstrom

Ethernet-Anschluss RJ45 gerades Kabel

CE (0537) Symbol für 93/42/EWG
Die Einheit entspricht der Richtlinie 93/42/EWG 
für Medizinprodukte (falls die Einheit das 
CE-Zeichen enthält)

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Elektro- 
und Elektronik-Altgeräte nicht als unsortierter 
Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen und 
getrennt gesammelt werden müssen. Informationen 
über die Außerbetriebnahme des Gerätes erhalten 
Sie bei einem autorisierten Vertreter des Herstellers.
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7. Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen
BEI DER EINHEIT HANDELT ES SICH UM EIN LASERPRODUKT DER KLASSE 1

Hinweis! Wenn Schutzabdeckungen abgenommen wurden, handelt es sich bei 
der Einheit um ein Laserprodukt der Klasse 3 - Bestrahlung durch den Laserstrahl 
vermeiden.
ACHTUNG - Die Verwendung anderer als der hier angegebenen Bedienelemente 
oder Einstellungen oder Verfahrensabläufe kann zur Freisetzung gefährlicher 
Laserstrahlung führen.

• Bei der Handhabung von Speicherfolien, Schutzhüllen und Hygienebeutel 
jederzeit entsprechende Hygienemaßnahmen und Vorbeugungen ergreifen, 
um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.

• Die Speicherfolien sind schädlich, wenn sie verschluckt werden.

• Die Einheit darf nicht bewegt oder angestoßen werden, wenn eine 
Speicherfolie eingelesen wird.

• Die Einheit darf nur verwendet werden, um Speicherfolien des Herstellers 
einzulesen, und darf für keine anderen Anwendungszwecke benutzt werden. 
NIEMALS Speicherfolien, Schutzhüllen oder Hygienebeutel anderer Hersteller 
verwenden.

• Die Einheit oder deren Zubehörteile dürfen in keiner Weise modifi ziert, 
verändert oder umgebaut werden.

• Wartungs- oder Reparaturarbeiten an der Einheit dürfen nur durch Personal 
eines vom Hersteller zugelassenen Kundendienstes durchgeführt werden. 
Die Einheit enthält im Inneren keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden 
müssen.

• Bei der Verwendung von Zubehör wie beispielsweise Filmhalter, 
Röntgenstrahlführungen und Speicherfolien müssen Vorgehensweisen zur 
Infektionskontrolle eingehalten werden. Bei der Verwendung von Zubehörteilen 
müssen die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung und Vermeidung 
von Kreuzkontamination unter den Patienten eingehalten werden. 

• Diese Einheit kann bedingt durch ihre EMV-Eigenschaften Störungen bei 
anderen Geräten verursachen.

 Andere Geräte können bedingt durch ihre EMV-Eigenschaften Störungen bei 
diesem Gerät verursachen.
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Bildgebungssystem    7. Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen

• Die vorliegende Einheit entspricht der Norm IEC 60601-1. 
Zusatzvorrichtungen, die an dieses Gerät angeschlossen sind, müssen den 
jeweiligen, national harmonisierten IEC-Richtlinien entsprechen.

• Die Einheit ist zur Verwendung in Anwesenheit entzündlicher 
Anästhesiemischungen sowie für die Anwendung bei entzündbaren 
Anästhesiegemischen mit Luft, Sauerstoff oder Stickstoffoxid nicht geeignet.

• An das ungeschirmte CAT6-LAN-Kabel dürfen nicht mehrere Geräte 
angeschlossen werden! Der PC/Ethernet-Switch, mit dem die Einheit 
verbunden ist, muss entsprechend zugelassen sein (z. B. EN 60950, IEC 
60950, UL 60950). Nach der Installation sicherstellen, dass die Ableitströme 
die Grenzen der Norm IEC 60601-1 nicht überschreiten.

• Um eine sichere und korrekte Funktion des Gerätes aufrecht zu erhalten, 
darf nur das Netzteil verwendet werden, das mit der Einheit geliefert wurde 
oder bei autorisierten Händlern erhältlich ist. Eine Liste der Netzteile ist in 
den technischen Angaben der Einheit zu fi nden.

• Sollte dieses Gerät mit Bildgebungssoftware eines Fremdherstellers 
benutzt werden, die nicht von dem Hersteller geliefert wurde, muss die 
Bildgebungssoftware des Fremdherstellers alle örtlichen Gesetze über 
Patienteninformationssoftware einhalten. Dazu gehören beispielsweise die 
Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte und/oder FDA, falls zutreffend. 

• Elektrische Medizingeräte bedürfen besonderer Vorsichtsmaßnahmen 
im Zusammenhang mit der EMV und müssen entsprechend der EMV-
Informationen aufgestellt werden.
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A. Technische Angaben Bildgebungssystem 

Anhang A. Technische Angaben

A.1 Einheit

Intraorale Bildgebungseinheit 
eXam5  
Klassifizierung IEC60601-1 

Ausrüstung der Klasse 1 und 2 unterliegt der 
Klassifizierung der PSU Keine Zusatzgeräte 
- Durchgehender Betrieb  
-IPXO (gekapselte Ausrüstung, ohne Schutz vor 
Eindringen von Flüssigkeiten) 

Laser 
Sicherheitsklassifizierung 

Klasse 1 LASER Produkt 
EN 60825-1 :2007 

Abmessungen ((W x H x D) 
(Breite x Höhe x Tiefe) 

196 mm x 215 mm x 382 mm 

Gewicht 9.8 – 10.3 kg (21.6 – 22.7 lb) 
Stromversorgung POWERBOX EMX 805121 
Betriebsspannung 24 VDC (PSU: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz) 
Betriebstrom Unter 1,5 Amp 
Pixelgröße 35 μm (Super), 64 μm (Hoch) 
Bit Tiefe 14 Bits Graustufenbild 
Klinische Auflösung 10 lp/mm 
Räumliche Auflösung 14,3 lp/mm 
Schnittstellenkabel Für Ethernet-Anschlüsse, verwenden Sie ein nicht 

abgeschirmtes CAT6 LAN Kabel, so dass ein 
Mehrfachgerät nicht angeschlossen werden muss. 
Der PC/ Ethernet Schalter, an den die Einheit 
angeschlossen wird, sollte über die entsprechenden 
Zulassungen verfügen (zum Beispiel EN 60950, 
IEC 60950, UL 60950). 

Betriebsumfeld +10°C - +40°C, 30 – 90 RH%, 700 – 1060 mbar 
Aufbewahrungs/ 
Transport-Umfeld 

-10°C - +50°C, 0 – 90 RH%, 500 – 1080 mbar 
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Bildgebungssystem A. Technische Angaben 

A.2 Speicherfolien und Hygienebeutel

Speicherfolien (SF) 
Größe Größe 0 Größe 1 Größe 2 Größe 3 
Abmessungen (mm) 22 x 31  24 x 40  31 x 41  27 x 54  
Bildgröße (Pixels) 35 μm 628 x 885  685 x 1143 886 x 1171  771 x 1542 
Bildgröße (Pixels) 35 μm 1085 1529 2026 2322 
Bildgröße (Pixels) 64 μm 484 x 344  625 x 375 641 x 484  844 x 422  
Bildgröße (Pixels) 64 μm 325 458 606 695 
Aufbewahrungsumfeld Die Speicherfolien müssen in ihrem Schutzkarton unter 

33º C gelagert werden. Der Karton muss geschlossen 
bleiben, um das Eindringen von Staub zu vermeiden. 

Material Gleichförmig mit photostimulierbarem Phosphormaterial 
beschichtetes Kunststoff-Trägermaterial. Abgeschirmt 
durch eine Beschichtung auf der aktiven Oberfläche und 
gekapselt durch ein Lackierung an den Rändern. Die 
Speicherfolien sind phosphorfrei.

Entsorgung Bei den Speicherfolien handelt es sich um industriellen 
Abfall und die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit 
den lokalen und nationalen Verordnungen für diese Art 
von Material erfolgen. 
Niemals beschädigte Speicherfolien verwenden. 

  
  
Hygienebeutel 
Material Polyethylen mit Lebensmittelqualität - frei von Latex 
Verpackung In Kartons geliefert 
Entsorgung Die zutreffenden nationalen Verordnungen müssen 

berücksichtigt werden.  
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Bildgebungssystem A. Technische Angaben 

 
Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic emissions 

The eXam5 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 
customer or the user of the eXam5 should assure that it is used in such an environment. 

Emissions test Compliance Electromagnetic environment - guidance 

RF emissions 
CISPR 11 

Group 1 The eXam5 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 
CISPR 11 

Class B The eXam5 is suitable for use in all establishments, 
including domestic establishments and those directly 
connected to the public low-voltage power supply 
network that supplies buildings used for domestic 
purposes. 

Harmonic 
emissions 
IEC 61000-3-2 

Class A 

Voltage 
fluctuations/ flicker 
emissions 
IEC 61000-3-3 

Complies 
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A. Technische Angaben Bildgebungssystem 

 
Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity 

The eXam5 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 
customer or the user of the eXam5 should assure 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 

6 kV contact 
 
8 kV air 

6 kV contact 
 
8 kV 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 
transients/bursts 
IEC 61000-4-4 

2 kV for power supply 
lines 
1 kV for input/output 

lines 

2 kV for power 
supply lines 
1 kV for 

input/output lines 

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

Surge 
IEC 61000-4-5 

1 kV differential mode 1 kV differential 
mode 

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

Voltage dips, 
short 
interruptions and 
voltage variations 
on power supply 
lines 
IEC 61000-4-11 

<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 sec 

<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 sec 

Mains power quality 
should be that of a 
typical commercial or 
hospital environment. If 
user of the eXam5 
requires continued 
operation during power 
mains interruptions, it is 
recommended that the 
eXam5 be powered 
from an uninterruptible 
power supply or a 
battery. 

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

3 A/m 3 A/m Power frequency 
magnetic field should be 
at levels characteristic 
of a typical location in a 
typical commercial or 
hospital environment. 

NOTE UT is the AC mains voltage prior to application of the test level. 
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Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity 

The eXam5 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 
customer or the user of the eXam5 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 
80 MHz to  
2.5 GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 V 
 
 
 
 
 
3 V/m 

Portable and mobile RF communications 
equipment should be used no closer to any 
part of the eXam5, 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     80 MHz to 800 MHz 
 
d = 2.3 P     800 MHz 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 predicated 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 eXam5 is used exceeds the applicable 
RF compliance level above, the eXam5 should be observed to verify normal operation. If 
abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting 
of relocating the eXam5. 
b  Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m. 
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A. Technische Angaben Bildgebungssystem 

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications 
equipment and the eXam5. 

The eXam5 is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF 
disturbances are controlled. The customer or the user of the eXam5 can help prevent 
electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and 
mobile RF communications equipment (transmitters) and the eXam5 as recommended 
below, according to the maximum output power of the communications equipment. 

Rated maximum 
output power of 
transmitter W 

Separation distance according to frequency of transmitter  m 

150 kHz to 80 MHz 
d = 1.2 P  

80 MHz to 800 MHz 
d = 1.2 P  

800 MHz to 2.5 GHz 
d = 2.3 P  

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended 
separation distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the 
frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter 
in watts (W) according to the transmitter manufacturer. 
NOTE 1.  At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for 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. 
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Appendix B. Installation and setup
Installation and setup must only be carried out 
by service personnel trained and approved by 
the manufacturer of the unit.

B1. System installation

B1.1 Positioning the unit
Position the unit on a stable fl at surface so that vi-
brations will not degrade the image quality.
The unit can also be attached to a wall, under or on 
a shelf using the optional scanner mounting kit 
(pt. no. 204138).

Do not position the unit in direct sunlight or near 
bright light. Sunlight or bright light must not be al-
lowed to shine directly on the unit door into which 
the IPs are inserted.

The unit must not be positioned so that it touching 
other equipment. The unit must not be placed on top 
of or under other equipment.

The unit can be positioned within the environment in 
which the patient is examined and treated (patient 
environment).

B1.2 Positioning the PC(s) (not supplied) 
The PC(s) connected to the unit should not be used 
in the patient environment. 
The minimum horizontal distance between the pa-
tient and the PC(s) is 1.5 m (4.5 ft).
The minimum vertical distance between the patient 
and the PC(s) is 2.5 m (6.5 ft).  
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B1.3 Other devices
DO NOT connect any other devices to the unit or 
the PC(s) connected to the unit that are:

- not part of the supplied system

- not supplied by the manufacturer of the unit

- not recommended by the manufacturer of the 
unit. 

B2. Connecting the unit to a PC / LAN
The procedure for connecting the unit to a single 
PC or several PCs in a local area network (LAN) is 
exactly the same except that every PC in the LAN 
needs to be given a unique ID number.

B2.1 Direct connection method (uses the unit s/n)
IMPORTANT NOTE:
It may not be possible to connect the unit to the PC 
using the direct connection method if another device 
is already connected to the PC using direct con-
nection. If the direct connection fi eld is not active 
(greyed out) or the system does not work correctly 
after the unit has been connected, reconnect the 
unit using the IP connection method. 

1. After positioning the unit connect it to the PC(s) 
in the local area network using the Ethernet 
cable(s), not supplied.

2. Switch the unit on. 
The dental imaging software animation will ap-
pear. This indicates that the unit is not communi-
cating with the PC(s) in the network.

3. PC: Install the dental imaging software to be 
used in the PC(s).
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4. PC: Open the dental imaging software and se-
lect the scanner setup window. 

5. PC: From the scanner setup window select the 
Settings tab to open the Scanner Connection 
page.

6. PC: Select Direct Connection.
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Key the serial number of the unit into the Scan-
ner serial number fi eld. The serial number of 
the unit will appear on the unit display when the 
unit is switched on. It can also be found on the 
type label on the back of the unit. 
Make sure that the Computer network connec-
tion that provides the LAN network connection 
is selected.

B2.2 IP method (using the unit IP address)
If your system does not allow the direct connection 
method to be used to connect the PC(s), connection 
can be done using an IP address

1. Follow steps 1 to 5 from the previous section, 
Direct connection method (uses the unit s/n).

2. PC: From the Settings tab select IP based and 
then select the  Enable changing IP address 
box.  
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Obtain an IP address for the unit from your net-
work administrator and key it into the IP fi eld in 
the Scanner IP address area. 

NOTE! The PC and the unit must be in the 
same subnet when setting the IP address of the 
unit. 

3. PC + Unit: Press and hold down the Start key 
on the unit and then click the Send to Scanner 
button on the settings window. 

You will hear a beep which indicates that the 
PC is now sending the IP address  the unit. The 
Startup animation will appear on the unit display

4. PC: When the Startup animation clears click 
OK to connect the PC to the unit. 

5. Now connect the other PCs in the network to the 
unit. Just enter the IP address into the IP fi eld 
and then click OK to connect the PC to the unit 
(it is not necessary to hold down the Start key 
and click the Send to Scanner button with the 
other PCs once the unit has already got an IP 
address). 
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B2.3 Express Share
1. PC: If the unit is to be used with several PCs 

select the Use Express Share check box and 
select a unique Workstation identifi er number 
(between 1 and 8), for the PC being confi gured, 
from the drop down list. Addition workstation in-
formation, for example, user name, location etc, 
can be entered into the fi eld next to the work 
station identifi er number.

IMPORTANT NOTE:
If only one PC is connected to the unit do not 
select the Use Express Share check box.

The Scanner Autorelease timeout is the length 
of time that the unit will remain reserved and 
unused by a PC before the PC automatically re-
leased the unit so that it can be used by another 
PC in the system (the scanner can be reserved 
in advance from another PC). 
The default setting is 40 seconds. This can be 
changed by keying in a new value
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2. Click OK to connect the PC to the unit. 
NOTE:
An automatic technique will automatically locate 
the unit within the local area network and con-
nect the PC.

3. Repeat the above process for all the other PCs 
in the network. Make sure that you give each PC 
a different Workstation identifi er. 

4. Check the installation by starting image capture 
using the imaging software. 
If the Use Express Share was selected the 
Workstation identifi er of the PC (1 - 8) being 
used will appear on the unit display.
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B3 Setup options
The scanner setup options allow you to confi gure 
the scanner to the user’s clinical requirements. 

B3.1 Scanner 
1. From the dental imaging software you are using 

select Setup / Scanner page.
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Status

Shows the scanner type, version and serial number.

Image Scanning

If Show Image Preview and Dental Chart is se-
lected a preview image with a dental chart for tooth 
numbering will appear before the image is saved.

Using the dental chart
1. After an IP has been read a window will open 

that shows a preview image and a dental chart.

2. Click the tooth / teeth on the chart that cor-
respond to the tooth / teeth in the image. Tooth 
numbers will be assigned to the selected teeth.

The tools at the top of the window allow the im-
age to be manipulated.   

3. Click OK to save the image and tooth numbers.
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Resolution
Super gives a pixel size of 35μ. This results in im-
ages with better resolution, but more memory is 
required as the image fi les are larger.

High (default) gives a pixel size of 64μ. This results 
in images with less noise especially if short expo-
sure times are used.

Image Processing

Noise Filtering, normally selected, makes images 
smoother when they are taken at low radiation 
doses.

Last image 

Refer to section Retrieve last image.

Scanner Unit Serial number

Adds the unit serial number to all new images.
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B3.2 Settings
See B2 Connecting the unit to a PC / LAN for 
information on Settings.

B3.3 Workfl ow
1. From the dental imaging software you are using 

select Setup / Workfl ow page.
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Readout start

Select Automatic if you want the scanner to start 
automatically. 
The Start after options allow to select when the 
scanner will start:

- after Plate insert: the scanner will automatically 
start when it detects and IP in the plate carrier.

- after Cover removal: after the IP and protective 
cover have been inserted into the plate carrier, 
the unit will automatically start when the protec-
tive cover is removed.

The Start delay options allow the start delay time to 
be selected.

- Short = approximately 0.2 seconds

- Medium = approximately 0.4 seconds

- Long = approximately 0.6 seconds

Select Manual if you want the unit to start reading 
an IP only when the Start key is pressed.
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Touchless operation

If Use touchless operation sensor is selected the 
unit will automatically “wake up” from the standby 
mode as soon as the sensor detects a movement 
within a distance of 20 cm.

If it is NOT selected the unit will “wake up” when the 
start is pressed. 

Plate eject mode

The options are:

- Drop in plate collector: the IP is ejected 
into the plate collector after the IP has been  
scanned.

- Leave in plate carrier: the IP remains in the 
plate carrier after the IP has been scanned.
The Leave in plate carrier option is recom-
mended for users who want to handle the IPs 
with more care and reduce wear and tear on 
them. This option extends IP service life and al-
lows greater hygiene standards to be observed.
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B3.4 Power options
1. From the dental imaging software you are using 

select Setup / Power options page.

Power options
Standby after (seconds): Allows you to select the 
length of time the scanner will remain unused be-
fore it enters the standby mode (Display switches off 
and power LED turns yellow). 

Beep when entering standby mode: Select this 
and audible signal will be heard when the scanner 
enters the standby mode. 

Shutdown after (minutes): Allows you to select the 
length of time the scanner will remain unused be-
fore the unit automatically switches itself off.
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B4 Troubleshooting
PROBLEM
The unit does not come on. The unit’s power on / off 
status light and display are off.

CAUSE / SOLUTION
The main power supply to the unit is off or the unit is 
not switched on.

i. If the LED on the PSU is not on it is not receiv-
ing power from the mains. Switch the mains 
power on. 

ii. If the LED on the PSU is on switch the unit on. 

iii. If status light and display still do not come on 
check the unit’s membrane control panel and 
cabling. Replace if faulty.

PROBLEM
Animation displaying either Unit connection or 
Dental imaging software (fl ashing yellow) appear 
on the unit display and the unit will not work.

CAUSE / SOLUTION
• Defective RJ45 cable. Replace.
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PROBLEM
The IP connection between the unit and the PC 
does not work.

CAUSE / SOLUTION
i. Check that the Direct connection method was 

confi gured correctly. If all the setting are correct 
but the connection still does not work, use the IP 
connection method.

ii. The unit has been confi gured to work with one 
PC only and does not recognize any other PCs. 
Reconfi gure the system for multiple users.

PROBLEM
The unit is connected to the PC but cannot scan 
images.

CAUSE / SOLUTION
i. Reserve the unit and check that it is confi gured 

for multiple users. If not reconfi gure the system.

ii. If the Dental imaging software animation 
(fl ashing yellow) appears it indicates that a 
patient has not been selected for the scanned 
image(s). Select a patient.

iii. If the Insert animation appears on the unit dis-
play while inserting the IP but the unit does not 
insert the IP into the unit nor start scanning, the 
refl ective sensor in the unit door is faulty (refer 
to the service manual).
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PROBLEM
Local area network (LAN) / subnet confi guration 
problem

CAUSE / SOLUTION
i. If the Dental imaging software animation 

(fl ashing yellow) appears and cable(s) / router(s) 
are known to be okay ask your network adminis-
trator for assistance.

ii. Confl ict / mismatch IP-addresses and / or sub-
net mask of the unit / PC. 
Use command <ipconfi g> from the command 
prompt (Start >> Run >> cmd in Windows) to 
get information about the active network set-
tings.
Change either the IP address of the PC or the 
unit so that they are both in the same subnet.
If the problem persists ask your network admin-
istrator for assistance. 

iii. Network connection not functioning or not stable 
due to LAN signal quality problems.
Install a network switch between the unit and PC 
or  network socket.

PROBLEM
Ethernet link not active.
The Ethernet connection consists of correctly in-
stalled cabling and any switches and/or hubs used, 
basically the complete Ethernet link. If the link is 
active it does not necessarily mean that the unit is 
physically connected to PC. It only means that the 
unit is physically connected to something that is 
Ethernet compatible (hub, switch, another PC etc.)
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CAUSE / SOLUTION
First remove and then reconnect the Ethernet cable 
between the unit and PC to see if this solves the 
problem.

i. Physical connection is okay (link active), but the 
Dental imaging software animation  (fl ashing 
yellow) appears on the unit display. The unit is 
not confi gured correctly. Reconfi gure.

ii. Cabling not correct (link not active), and the 
Unit connection animation appears on the unit 
display. The unit is not physically connected to 
the PC. Connect the unit to the PC.

iii. The PCs Ethernet connector(s) is faulty. There 
is usually a green link LED near the PCs Ether-
net connector(s) on the NIC. If the LED is not on 
replace the NIC.

PROBLEM
The unit display is not active but the power on / off 
status light is on, green or yellow.

CAUSE / SOLUTION
• Green LED - defective display or its cabling. 

Replace

• Yellow LED -  unit is in standby (energy save) 
mode. 
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