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5.0 EN 1.0 DE 2022-08-05 • Überarbeitete Zweckbestimmung zur Klärung des Zusammenhangs zwischen dem 
AFL®-Spiegel, dem metabolischen Zustand der Gebärmutter und der Verwendung 
von synthetischem Oxytocin. Zudem wurde die Kopflage zur Patientengruppe 
hinzugefügt.

• Überarbeitete Gebrauchshinweise für die vorgesehene Patientengruppe.
• Hinzugefügtes Symbol für patientennahe Untersuchungen für die AFL®-Einheit.
• Geränderte Überschrift für Abschnitt 10 von „Dienstleistungen und Reparaturen“ 

auf „Qualitätskontrolle und Wartung“.
• Hinzugefügt Informationen zur Qualitätskontrolle.
• Korrektur der Intervalle für die Qualitätskontrollen der Messleistung von 

halbjährlich auf alle zwei Jahre.
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Einleitung 

1 Einleitung 
Das Technische Service-Handbuch für AFL®-Einheiten ist die technische Referenz für die AFL®-Einheit. Es sollte 
zusammen mit der Gebrauchsanweisung für das AFL®-System, Dokumentennummer PSD2019-09020, 
gelesen werden.

Zur Zielgruppe gehören Krankenhaus-Techniker und Service-Techniker.

Die AFL®-Einheit bietet zusätzliche Funktionen für fortgeschrittene Anwender. Diese werden in diesem Handbuch 
beschrieben und sind nicht in der Gebrauchsanweisung für das AFL®-System, Dokumentennummer PSD2019-
09020, enthalten.
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2 Produktübersicht

2.1 Zweckbestimmung
Die AFL®-Einheit ist ein Instrument für die In-vitro-Diagnostik zur Messung der Fruchtwasser-Laktatkonzentration 
(AFL) unter Verwendung eines AFL® -Sensors. 

Der AFL® Sensor ist zusammen mit dem AFL®-Gerät dafür vorgesehen, während der Wehen quantitative 
Messungen der Laktatkonzentration im Fruchtwasser vor der Augmentation mit Oxytocin durchzuführen, 
um so eine bessere Beurteilung der Augmentation zu ermöglichen.

Der Fruchtwasser-Laktatspiegel ist ein Indikator für den Stoffwechselzustand der Gebärmutter bei gestoppten 
Wehen. Ein normaler AFL®-Spiegel unterstützt die Entscheidung, mit den vaginalen Wehen durch Augmentation 
mit Oxytocin fortzufahren, da die Gebärmutter anscheinend auf die Augmentation anspricht. Ein hoher AFL®-
Spiegel bedeutet jedoch, dass Vorsicht angebracht ist, da dieser mit einer erhöhten Gefahr zusammenhängt, 
dass operativ eingegriffen werden muss und es zu Komplikationen in der Wochenbett-Periode kommt.

Die Messung sollte von geschultem medizinischem Fachpersonal an Patientinnen in einer 
Behandlungseinrichtung, z. B. auf der Entbindungsstation, durchgeführt werden.

Die	Zielgruppe	sind	erwachsene	Frauen	mit	Einlingsschwangerschaft,	die	sich	in	den	aktiven	Wehen	befinden,	
und	die	einen	Fruchtblasensprung	und	Kopflage	aufweisen.

Die AFL®-Einheit ist zusammen mit dem AFL®-Sensor nicht dafür gedacht, als eine binäre Entscheidungshilfe zu 
dienen, um zu bestimmen, wie mit den Wehen fortgefahren werden soll, sondern vielmehr als ein Zusatz zur 
klinischen Standardbehandlung. 

2.2 Ausbildungsvoraussetzungen
Die Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung setzen voraus, dass die Benutzer des AFL®-Systems über 
die erforderliche Ausbildung und Schulung verfügen. Obstecare bietet eine entsprechende Schulung für das 
AFL®-System an.

Um zu gewährleisten, dass diese und andere Anweisungen verstanden und befolgt werden können, ist ein gutes 
Verständnis der Sprache erforderlich, in der die Informationen präsentiert werden.

2.3 Hinweise für den Gebrauch
Die	Zielgruppe	sind	erwachsene	Frauen	mit	Einlingsschwangerschaft,	die	sich	in	den	aktiven	Wehen	befinden,	
und	die	einen	Fruchtblasensprung	und	Kopflage	aufweisen.

2.4 Probenahme und Messverfahren
Während einer vaginalen Untersuchung wird eine Fruchtwasserprobe in einer behandschuhten Hand 
gesammelt. Die Probe wird dann auf den AFL®-Sensor aufgetragen. Der Streifen im Inneren des Sensors enthält 
das Enzym Lactatoxidase. Das Laktat der Probe wird durch die Laktatoxidase oxidiert. Bei dieser Redoxreaktion 
werden Elektronen über einen zusätzlichen Elektronenmediator vom Enzym auf eine Messelektrode 
übertragen. Aufgrund des stöchiometrischen Umsatzes verhält sich der resultierende Strom proportional zur 
Laktatkonzentration.
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2.5 Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen
Verantwortlicher Hersteller:

ObsteCare AB 
Fogdevreten 2 
Karolinska Institutet Science Park 
SE-171 65 Solna 
Schweden

2.5.1 Klassifizierung
Das AFL®-System ist ein In-vitro-Diagnostika unter LVFS 2001:7, dass die schwedische Umsetzung der 98/79/ 
EG-Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates über In-vitro-Diagnostika darstellt.

Das Gerät ist als Allgemeines IVD-Gerät ausgewiesen und die CE-Kennzeichnung wurde gemäß Anhang III der 
entsprechenden Verordnung durchgeführt.

2.6 Elektrische Sicherheit und EMV
Die AFL®-Einheit-LMU191 und ihr Netzteil PS191 sind gemäß den folgenden Normen geprüft und zugelassen 
worden:

• EN 61010-1 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte zur Messung, Kontrolle und zum Einsatz in 
Laboren – Teil 1: Allgemeine Bestimmungen.

• EN 61010-2-101 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use – 
Part 2-101: Particular requirements for in vitro diagnostic use of medical equipment.

•  EN 61326-1 Electrical requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use – 
EMC requirements -Part 1: Allgemeine Bestimmungen.

•  EN 61326-2-6 Electrical requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use – 
EMC requirements -Part 2-6: In vitro diagnostics medical equipment.

•  FCC Teil 15 Leitungs- und Strahlungsemissionen.
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2.7 Verwendete Symbole für die AFL®-Einheit

Symbol Beschreibung

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung für das AFL® -System, Dokumentennummer PSD2019-09020, sorgfältig durch, 
bevor Sie das Produkt verwenden.

Medizinisches In-Vitro-Diagnostika-Gerät.

Für patientennahe Untersuchungen

Hersteller

Herstellungsdatum

Katalognummer

SN Seriennummer

12V Max 3A
- + Die AFL®-Einheit muss an eine DC-Spannungsversorgung von 12 V, max. 3 A und Polarität entsprechend dem 

Symbol angeschlossen werden. Es darf nur das Netzteil PS191 verwendet werden.

Vorsicht: Beachten Sie die Gebrauchsanweisung.

Darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Muss gemäß den örtlichen Vorschriften recycelt werden.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie 98/79/EG für In-vitro-Diagnostika.

2.8 Glossar

 Begriff Beschreibung

AFL® Fruchtwasser-Laktat

AFL®-Gehalt Der AFL®-Gehalt ist die Laktat-Konzentration im Fruchtwasser in mmol/L.

GA Gebrauchsanweisung, bezieht sich auf die Gebrauchsanweisung für das AFL®-System mit der 
Dokumentennummer PSD2019-09020

EMV elektromagnetische Verträglichkeit

Messeinheit Bezieht sich auf die AFL®-Einheit.

Sensor Bezieht sich auf den AFL®-Sensor.

System Bezieht sich auf das AFL®-System, mit sowohl der AFL®-Einheit als auch dem AFL®-Sensor.
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3 Sicherheit
3.1 Allgemeines
• Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das System gemäß dem Technischen Service-Handbuch 

eingerichtet ist.

• Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung für das AFL®-System, Dokumentennummer  
PSD2019-09020, sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass die Messungen sicher und korrekt sind. 
Unsachgemäßer Gebrauch des Systems kann zu Fehlmessungen führen.

• Nur	zertifiziertes	Servicepersonal	darf	das	System	öffnen.

• Nur geschultes medizinisches Fachpersonal darf das System bedienen.

• Das AFL® -System ist nur für Fruchtwasser vorgesehen.

• Das AFL®-System ist nur für den In-vitro-Gebrauch bestimmt.

• Stellen Sie sicher, dass Sie den Touchscreen nur mit den Fingern bedienen. Scharfe Gegenstände können 
Schäden am Bildschirm verursachen.

• Stellen	Sie	sicher,	dass	die	Krankenhausroutinen	beim	Umgang	mit	Körperflüssigkeiten	eingehalten	werden.

• Achten	Sie	darauf,	die	Geräte	sauber	zu	halten.	Es	besteht	ein	potenzielles	Risiko	bei	Körperflüssigkeiten.

• Verwenden Sie für die AFL®-Einheit ausschließlich das PS191-Netzteil. Andere Netzteile können die AFL®-Einheit 
beschädigen.

• Stellen Sie sicher, dass mit dem Netzteil PS191 nur das abnehmbare AC-Netzkabel von ObsteCare oder ein 
gleichwertiges	zertifiziertes	Kabel	mit	einer	Nennleistung	von	10A/250V,	0,75	mm2 oder besser verwendet wird.

• Schließen Sie das Netzteil unbedingt an eine Steckdose mit Schutzerdung an.

• Stellen Sie sicher, dass Sie die AFL® -Einheit in der vom Hersteller angegebenen Weise verwenden. 
Unsachgemäßer Gebrauch kann die Sicherheit der Einheit beeinträchtigen.

3.2 Messung
• Benutzen Sie die AFL®-Einheit nicht mit anderen Sensoren als dem AFL®-Sensor und benutzen Sie den AFL®-Sensor 

nicht mit anderen Messeinheiten als der AFL®-Einheit. Dies kann zu falschen Messergebnissen führen.

• Setzen Sie die AFL®-Einheit keiner direkten Sonnenstrahlung oder Heizungswärme aus. Dies kann zu falschen 
Messergebnissen führen.

3.3 Reinigung
• Stellen Sie sicher, dass Sie das System ausschalten und das Netzkabel abziehen, bevor Sie das System gemäß 

den Anweisungen in Abschnitt 5.1.6 „Reinigen der Messeinheit” der Gebrauchsanweisung reinigen.

• Nutzen Sie ausschließlich vorschriftsgemäße Reinigungsmittel, siehe Abschnitt 5.1.6 „Reinigen der Messeinheit” in 
der Gebrauchsanweisung.

3.4 Kontakt und Hilfe
Tritt ein schwerwiegender Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Gerät auf, muss dieser dem Hersteller 
und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder die Patientin ansässig ist, 
gemeldet werden. 

Wenn Sie Zweifel an der Leistung des AFL®-Systems haben, verwenden Sie das System nicht und wenden Sie sich 
an den nächsthöheren Systemsupport.

Bei Fragen oder Problemen, die nicht mit Hilfe dieses Technischen Service-Handbuchs gelöst werden können, 
wenden Sie sich an den nächsthöheren Systemsupport.

Der nächsthöhere Systemsupport ist je nach Standort unterschiedlich und wird an jedem Standort individuell 
festgelegt. 
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4 Lagerung und Handhabung

4.1 Lagerung
Die Messeinheit muss bei einer Temperatur zwischen 5ºC und 40ºC (41°F bis 104°F) gelagert werden.

Bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung beträgt die Lebensdauer der Einheit 5 Jahre.

4.2 Handhabung
Setzen Sie die Messeinheit während der Messungen keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Heizungswärme aus.

4.3 Transport
Die Messeinheit muss in ihrer Originalverpackung transportiert werden.

Die Messeinheit muss in einer nicht kondensierenden Umgebung und in einem Temperaturbereich von -20 ºC bis 
+65 ºC und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 90 % transportiert werden.

4.4 Entsorgung
Zur Vermeidung von Kontaminationen des Personals, der Umwelt oder anderer Geräte ist vor der Entsorgung 
der Messeinheit und/oder des Netzteils am Ende der Nutzungsdauer sicherzustellen, dass diese entsprechend 
den	örtlichen	Vorschriften	ordnungsgemäß	desinfiziert,	dekontaminiert	und	recycelt	wurden.

Entsorgen Sie elektronische Geräte nicht als unsortierten Hausmüll. Entsorgen Sie sie getrennt, damit sie sicher 
und ordnungsgemäß wiederverwendet, behandelt, recycelt oder verwertet werden können. Dies gilt für die 
Messeinheit, Kabel und sonstiges Zubehör für die Mehrfachnutzung.
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5 Systemübersicht

5.1 Systemteile

Teil Beschreibung REF

A AFL®-Einheit LMU191

B AFL®-Sensor DSAF061

C Sensorhalter für AFL®-Sensor -

D Kalibrierungscode-Scanner des AFL®-Sensors (unter dem Sensorhalter) -

E Touchscreen -

F Produktetikett der AFL®-Einheit * -

G AFL®-Sensor Primärverpackung mit Kalibrierungscode * -

* Die Abbildungen der Etiketten sind Beispiele und können daher leicht abweichen.

PS191

H I

J

Teil Beschreibung REF

H AC-Stromversorgungskabel * -

I Netzteil (mit AC-Netzbuchse und DC-Netzstecker) ** PS191

J LED für die Stromversorgung -

* Die Abbildung des Netzanschlusskabels zeigt ein europäisches Standardkabel und kann daher vom beiliegenden Kabel abweichen.

** Die Abbildung des Etiketts ist ein Beispiel und kann daher leicht abweichen.

Das Gerät enthält keine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Das bedeutet, dass das Gerät bei 
einem Stromausfall nicht funktioniert, aber Daten, die vor dem Stromausfall gespeichert wurden, 
nicht verloren gehen.

For safer births

ObsteCare AB
Fogdevreten 2
SE-171 65 Solna
Sweden

AFL®Sensor 1

Cal Code   A2

+8C 90%

20%

12V Max 3A
- +

LMU191

1001401SN

2020-06
ObsteCare AB
Fogdevreten 2
SE-171 65 Solna Sweden

AFL® Unit
FA

C

E

G

B

D
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5.2 Anschlüsse

For safer births

12V Max 3A
- +

LMU191

1001401SN

2020-06
ObsteCare AB
Fogdevreten 2
SE-171 65 Solna Sweden

AFL® Unit

F A B C D E

Pos. Beschreibung

A Serieller COM-Anschluss, RS-232

B HDMI-Anschluss

C 4 USB 3.0-Anschlüsse

D 2 Ethernet-Anschlüsse (nicht verwendet)

E Stromanschluss +12V

F Produktetikett der AFL®-Einheit *

* Bei den Abbildungen der Etiketten handelt es sich um Beispiele. Sie können daher leicht abweichen.

5.3 Optionale Ausrüstung, die nicht von ObsteCare bereitgestellt wird
Die nachfolgend aufgeführten optionalen Geräte werde nicht von ObsteCare bereitgestellt, können aber mit 
dem System verwendet werden.

• Geräte mit USB 2.0- oder USB 3.0-Standard, die an die USB-Anschlüsse angeschlossen werden können:

• Barcode-Handscanner für die Eingabe von Patientenidentitäten

• USB-Stick für den Export der Protokolldatei

• USB-Tastatur, um die Bildschirmtastatur zu ersetzen. Die externe Tastatur muss die gleiche Sprache wie die 
Bildschirmtastatur verwenden, um eine korrekte Zeichenzuordnung zu gewährleisten.

• USB-Maus

• Geräte, die an den seriellen COM-Anschluss oder den HDMI-Anschluss angeschlossen werden können:

• Externer Monitor
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5.4 Seriennummer und Software-Version

5.4.1 Seriennummer und Software-Version der Messeinheit

For safer births

AFL   System®

Archivieren
mit ID

Archivieren 
ohne ID RestartSetup

Neue Patientin Vorhandene
Patientin

Neue Messung

AusschEinstellungen

A

AFL   System®

Uhrzeit 
anzeigen

AbbrechenAnmelden

SN0605000 APSW191 ver 2.2.0

B C

Sie	finden	die	Seriennummer	der	Messeinheit	auf	dem	Produktetikett	und	auf	der	Einstellungen-Seite.	
Die	Softwareversion	der	Messeinheit	finden	Sie	ausschließlich	auf	der	Einstellungen-Seite.	

1 Tippen	Sie	auf	der	Startseite	auf	die	Schaltfläche	Einstellungen (A).

2 Die	Seriennummer	(B)	befindet	sich	in	der	unteren	linken	Ecke	und	die	Software-Version	(C)	befindet	sich	
in der rechten unteren Ecke der Einstellungen-Seite.

5.4.2 Seriennummer des Netzteils PS191
Das	Netzteil	PS191	hat	keine	ObsteCare-Seriennummer.	Die	Seriennummer	des	Herstellers	befindet	sich	auf	der	
Unterseite des Netzteils PS191.
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6 Installation

6.1 Auspacken
1 Packen Sie die Einheit vorsichtig aus.

2 Überprüfen Sie die Messeinheit auf Anzeichen von Beschädigungen. Vergewissern Sie sich, dass der 
Touchscreen nicht beschädigt ist, keine losen Teile vorhanden sind und die Einheit keine tiefen Kratzer 
aufweist. Wenden Sie sich bei Anzeichen von Beschädigungen an die nächste Ebene des Systemsupports. 

3 Ist die Messeinheit unbeschädigt, stellen Sie sie auf einer stabilen Fläche ab. 

Tipp! Die AFL®-Einheit ist für Personen, die aufrecht stehen, konzipiert. Eine praktische Höhe für die AFL®-Einheit 
beträgt ca. 90 cm über dem Boden.

6.2 Anschließen und Inbetriebnahme der Messeinheit

1 Stecken Sie den DC-Netzstecker (A1) des Netzteils PS191 in die Netzbuchse (A2) der Messeinheit. 

2 Schließen Sie das AC-Netzkabel (B1) an den Netzanschluss (B2) des Netzteils PS191 an.

3 Schließen Sie das andere Ende des AC-Netzkabels (C1) an eine 110/240-V-Steckdose (C2) mit Schutzerdung an.

4 Die Einheit startet sofort nach dem Anschließen der Stromversorgung. 

Wenn die Einheit startet, führt sie einen Selbsttest der Messfunktion durch. Während des Selbsttests wird die 
Startseite	angezeigt,	wobei	die	Schaltflächen	Neue Patientin und Neue Messung abgeblendet sind.

Nach	erfolgreichem	Abschluss	des	Selbsttests	werden	die	zuvor	abgeblendeten	Schaltflächen	auf	dem	
Startbildschirm wieder eingeblendet und das Messgerät ist einsatzbereit. Der Selbsttest dauert etwa eine (1) 
Minute.

Tipp! Stellen Sie sicher, dass Sie die Einheit einmal pro Woche ausschalten und neu starten, um einen 
erfolgreichen Selbsttest durchzuführen.

5 (Optional) Schließen Sie das USB-Kabel (D1) des optionalen Geräts an einen USB-Anschluss (D2) an der 
Messeinheit an.

B1

B2

For safer births

C1

C2

A2

A1

D2

D1

PS191

12V Max 3A
- +

LMU191

1001401SN

2020-06
ObsteCare AB
Fogdevreten 2
SE-171 65 Solna Sweden

AFL® Unit
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6.3 Funktionskontrolle der Messeinheit
Führen	Sie	eine	komplette	Messung	mit	einer	Probeflüssigkeit	durch,	um	eine	Funktionskontrolle	der	Messeinheit	
durchzuführen. Führen Sie die Messung gemäß den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung für das AFL®-System 
PSD2019-09020 durch.

6.4 Ausschalten der Messeinheit

1 Tippen	Sie	auf	der	Startseite	auf	die	Schaltfläche	Ausschalten (A), um das Ausschalten-Dialogfeld zu öffnen.

2 Tippen	Sie	auf	die	Schaltfläche	Ja (B) auf dem Dialogfeld Ausschalten, um die Software herunterzufahren.

3 Ziehen Sie das AC-Netzkabel (C1) aus der 110/240-V-Steckdose (C2), um die Messeinheit auszuschalten.

For safer births

AFL   System®

Archivieren
mit ID

Archivieren 
ohne ID

Power offSetup

Neue Patientin Vorhandene
Patientin

Neue Messung

C1

C2

Ausschalten

A

NeinJa

Gerät ausschalten?

B
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7 Zugang zu zusätzlichen Funktionen
Krankenhaustechniker und Servicetechniker können sich bei der Messeinheit anmelden und auf zusätzliche 
Systemfunktionen zugreifen, die dem medizinischen Fachpersonal, das das System nutzt, nicht zur Verfügung stehen.

Die Login-Passwörter für die ObsteCare-Anwendung und die Windows-Administrator-Anmeldedaten für 
Krankenhaus- und Servicetechniker werden von der nächsten Ebene des Systemsupports oder dem lokalen 
Vertriebspartner von ObsteCare bereitgestellt. 

7.1 Anmeldung für zusätzliche Systemfunktionen

1 Tippen	Sie	auf	der	Startseite	auf	die	Schaltfläche	Einstellungen (A), um die Einstellungen-Seite zu öffnen.

2 Tippen	Sie	auf	der	Einstellungen-Seite	auf	die	Schaltfläche	Anmelden (B), um das Passwort-Dialogfeld zu öffnen.

3 Geben Sie über die Bildschirmtastatur das Passwort in das Passwortfeld (C) ein.

Tipp! Die Bildschirmtastatur (D) wird eingeblendet, wenn Informationen eingegeben werden müssen. 

Tipp! Zum Ändern der Sprache der Bildschirmtastatur (D) tippen Sie einmal oder mehrmals auf die 
Schaltfläche	mit	dem	Flaggensymbol	(E),	bis	die	Flagge	für	die	gewünschte	Sprache	angezeigt	wird.

4 Tippen	Sie	auf	die	Schaltfläche	OK (F), um sich anzumelden und Zugang zu zusätzlichen Systemfunktionen zu 
erhalten.
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7.2 Uhrzeit einstellen

1 Wenn Sie nicht bereits angemeldet sind, melden Sie sich gemäß den Anweisungen in Abschnitt 7.1 
„Anmeldung für zusätzliche Systemfunktionen“ an.

2 Tippen	Sie	auf	der	Erweiterte	Einstellungen-Seite	auf	die	Schaltfläche	Uhrzeit eingeben (A), um das  
„Date and Time“(Datum und Uhrzeit)-Dialogfeld (B) zu öffnen.

3 Tippen	Sie	auf	die	Schaltfläche	Change date and time... (Datum und Uhrzeit ändern) (C).

4 Melden Sie sich mit Ihren Windows-Administrator-Anmeldedaten an. 

5 Geben Sie Datum und Uhrzeit korrekt ein und speichern Sie.

Tipp! Die Zeitzone ist immer auf „W. Europe Standard Time“ (Westeuropäische Standardzeit) eingestellt, 
daher ist die Sommerzeit immer aktiv und folgt den eingebauten Uhrenroutinen von Microsoft.

6 Tippen	Sie	in	dem	„Date	and	Time“-Dialogfeld	(Datum	und	Uhrzeit)	(B)	auf	die	Schaltfläche	OK (D),  
um die Einstellungen im System zu speichern und zur Erweiterte Einstellungen-Seite zurückzukehren.

Tipp! Da die Messeinheit nicht mit dem Internet verbunden ist, hängt die Genauigkeit der internen Uhr 
von der Genauigkeit des internen Clock-Oszillators ab, sodass es über die Zeit zu geringfügigen 
Abweichungen kommen kann.
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7.3 Sprache einstellen

1 Wenn Sie nicht bereits angemeldet sind, melden Sie sich gemäß den Anweisungen in Abschnitt 7.1 
„Anmeldung für zusätzliche Systemfunktionen“ an.

2 Tippen	Sie	auf	der	Erweiterte	Einstellungen-Seite	auf	die	Schaltfläche	Sprache (A), um die Sprache 
auswählen-Seite (B) zu öffnen.

Tipp! Die aktuelle Systemsprache wird im unteren Dialogfeld (C) angezeigt. 

3 Tippen Sie auf die Sprache (D), die Sie als neue Systemsprache auswählen möchten.

4 Überprüfen Sie, ob die gewünschte neue Sprache im oberen Dialogfeld (E) angezeigt wird.

5 Tippen	Sie	auf	die	Schaltfläche	OK (F), um Ihre Auswahl zu bestätigen und zur Erweiterte Einstellungen-Seite 
zurückzukehren.

Tipp! Sobald eine neue Sprache ausgewählt und gespeichert wurde, wechselt das System sofort 
die Sprache.
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7.4 Protokolldateien kopieren

1 Wenn Sie nicht bereits angemeldet sind, melden Sie sich gemäß den Anweisungen in Abschnitt 7.1 
„Anmeldung für zusätzliche Systemfunktionen“ an.

2 Stecken Sie einen USB-Stick in einen der USB-Anschlüsse auf der Rückseite der Messeinheit ein.

3 Tippen	Sie	auf	der	Erweiterte	Einstellungen-Seite	auf	die	Schaltfläche	(A)	Protokolldateien kopieren,  
um die Protokolldatei auf den USB-Stick zu exportieren.

4 Warten Sie, bis die Meldung Protokolldatei auf USB-Stick erstellt. (B) angezeigt wird.

5 Tippen	Sie	auf	die	Schaltfläche	OK (C) und nehmen Sie dann den USB-Stick aus dem USB-Anschluss der 
Messeinheit heraus.

Tipp! Die Protokolldatei ist nun auf dem USB-Speicher gespeichert und kann in einem externen System 
weiter analysiert werden.
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7.5 Neustart

1 Wenn Sie nicht bereits angemeldet sind, melden Sie sich gemäß den Anweisungen in Abschnitt 7.1 
„Anmeldung für zusätzliche Systemfunktionen“ an.

2 Tippen	Sie	auf	der	Erweiterte	Einstellungen-Seite	auf	die	Schaltfläche	Neustart (A), um die ObsteCare-
Anwendung neu zu starten. Der Neustart dauert ca. 20 Sekunden und wird auf der Startseite angezeigt. 

Tipp! Durch diesen Neustart wird die zugrunde liegende Microsoft Windows 10-Umgebung nicht neu 
gestartet. Für einen kompletten Neustart der Messeinheit und der gesamten Software schalten Sie 
die Messeinheit zunächst gemäß den Anweisungen in Abschnitt 6.4 „Ausschalten der Messeinheit“ 
aus und nehmen Sie sie dann gemäß den Anweisungen in Abschnitt 6.2 „Anschließen und 
Inbetriebnahme der Messeinheit“ wieder in Betrieb.

3 Wenn ein weiterer Zugriff auf die erweiterten Systemfunktionen erforderlich ist, melden Sie sich erneut am 
System an, wie in Abschnitt 7.1 „Anmeldung für zusätzliche Systemfunktionen“ beschrieben.
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8 Fehlerbehebung

8.1 Statusmeldungen der AFL®-Einheit
Statusmeldung 
Wird im unteren Statusfeld auf dem 
Touchscreen angezeigt.

Mögliche Ursache Abhilfemaßnahme

Fehler, AFL-Sensor entfernen
Wenn die Meldung Fehler, AFL-Sensor entfernen angezeigt wird, aber 
kein Sensor eingesetzt ist, ist das System blockiert und muss neu gestartet 
werden.

1 Schalten Sie das System aus. Siehe Abschnitt 6.4 
„Ausschalten der Messeinheit“.

2 Warten Sie zwei (2) Minuten.

3 Schalten Sie das System ein. Siehe Abschnitt 6.2 
„Anschließen und Inbetriebnahme der Messeinheit“.

4 Führen Sie eine Funktionskontrolle gemäß den 
Anweisungen in „6.3 Funktionskontrolle der 
Messeinheit“ durch. 

Wenn diese Maßnahmen nicht helfen, wenden Sie sich 
an die nächste Ebene des Systemsupports.

Fehler

Messsystem ausgefallen

Bitte warten Wenn die Meldung Bitte warten länger als etwa 30 Sekunden angezeigt 
wird, ist das System blockiert und muss neu gestartet werden.

Selbsttest läuft
Wenn die Meldung Selbsttest läuft länger als etwa eine (1) Minute 
angezeigt wird, ohne dass eine Fehlermeldung erscheint, ist das System 
blockiert und muss neu gestartet werden.

Systemfehler

8.2 Fehlermeldungen der AFL®-Einheit
Fehlermeldung 
Wird als Pop-Up-Meldung angezeigt.

Mögliche Ursache Abhilfemaßnahme

Cal Code ungültig.

Der eingegebene Kalibrierungscode entspricht nicht dem zulässigen Format. 
Der Wert muss zwei Zeichen lang sein und darf nur aus einer Kombination der 
folgenden zulässigen Zeichen bestehen:

• a, b, c, d, e, f, o (keine Unterscheidung zwischen Groß- und 
Kleinschreibung)

• 0-9

1 Geben Sie einen zulässigen Kalibrierungscode ein.

2 Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie 
den Sensor gegen einen neuen aus. 

Wenn diese Maßnahmen nicht helfen, wenden Sie sich 
an die nächste Ebene des Systemsupports.

Fehlerhafte Patientinnendaten, kein Zugriff 
möglich. Die Daten der Patientin sind nicht mehr zugänglich. Eine neue Patientin anlegen.

Fehler erkannt. Ersetzen Sie den AFL-Sensor 
durch einen neuen. Der Sensor wurde bereits verwendet oder ist fehlerhaft. Ersetzen Sie den Sensor durch einen neuen.

Export läuft.
Die für den Export der Daten benötige Zeit, hängt von der Datenmenge 
ab. Wenn diese Meldung länger als ein paar Minuten angezeigt wird, 
ist `das System blockiert und muss neu gestartet werden.

1 Schalten Sie das System aus. Siehe Abschnitt 6.4 
„Ausschalten der Messeinheit“.

2 Entfernen Sie den USB-Stick.

3 Warten Sie zwei (2) Minuten.

4 Schalten Sie das System ein. Siehe Abschnitt 6.2 
„Anschließen und Inbetriebnahme der Messeinheit“.

5 Versuchen Sie erneut, die Daten zu exportieren. 

Wenn diese Maßnahmen nicht helfen, wenden Sie sich 
an die nächste Ebene des Systemsupports.

Patientinnen-ID-Format ungültig.

Die eingegebene Patientinnen-ID entspricht nicht dem zulässigen 
Format. Der Wert darf maximal 15 alphanumerische Zeichen lang sein. 
Die folgenden Zeichen sind nicht zulässig:  
]	[	!	¤	#	$	%	&	’	(	)	*	+	,	.	/	:	;	ó	?	@	\	^	`	{	|	}	~	]

Geben Sie einen zulässigen Wert ein.Namensformat ungültig.

Der eingegebene Name entspricht nicht dem zulässigen Format. Der Wert 
darf maximal 30 alphanumerische Zeichen lang sein. Die folgenden 
Zeichen sind nicht zulässig:  
]	[	!	¤	#	$	%	&	’	(	)	*	+	,	.	/	:	;	ó	?	@	\	^	`	{	|	}	~	]

Zimmernummer-Format ungültig.

Die eingegebene Zimmernummer entspricht nicht dem zulässigen 
Format. Der Wert darf höchstens 6 alphanumerische Zeichen lang sein. 
Die folgenden Zeichen sind nicht zulässig:  
]	[	!	¤	#	$	%	&	’	(	)	*	+	,	.	/	:	;	ó	?	@	\	^	`	{	|	}	~	]

Temperaturfehler. Die Umgebungstemperatur 
muss im Bereich von 18-30 Grad Celsius liegen. 
Konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung.

Die Einheit und/oder der Sensor hat eine Temperatur außerhalb des 
Betriebstemperaturbereichs.

1 Achten Sie darauf, dass sich die Einheit 
in einer Umgebung befindet, in der die 
Umgebungstemperatur innerhalb des 
Betriebstemperaturbereichs zwischen 18 und 30°C 
liegt. Eine Einheit, die direkt in der Sonne oder in 
der Nähe einer Heiz- oder Kühlquelle steht, sollte an 
einen anderen Ort bewegt werden.

2 Achten Sie darauf, dass die Temperatur des Sensors 
innerhalb des akzeptablem Bereichs zwischen 
18 und 30°C liegt. Falls Sie einen Sensor aus 
einem Kühllager verwenden, sollten Sie zuerst so 
lange warten, bis er sich an die Raumtemperatur 
angepasst hat.

Zeitüberschreitung. Messung nicht möglich. 
Der Status der Patientin war im System zu lange 
aktiv. Setzen Sie die Daten zurück und legen Sie 
eine neue Patientin an.

Die Patientin war länger als die maximale Zeitspanne von 72 Stunden im 
System aktiviert. Eine neue Patientin anlegen.
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Fehlermeldung 
Wird als Pop-Up-Meldung angezeigt.

Mögliche Ursache Abhilfemaßnahme

Zeitüberschreitung bei Datenbankzugriff.  
Führen Sie einen Neustart durch und versuchen 
Sie es erneut, siehe Gebrauchsanweisung.

Wenn diese Fehlermeldung nach einem zweiten Versuch, auf die 
Datenbank zuzugreifen, erneut erscheint, ist das System möglicherweise 
blockiert und muss neu gestartet werden.

1 Schalten Sie das System aus. Siehe Abschnitt 6.4 
„Ausschalten der Messeinheit“.

2 Warten Sie zwei (2) Minuten.

3 Schalten Sie das System ein. Siehe Abschnitt 6.2 
„Anschließen und Inbetriebnahme der Messeinheit“. 

Wenn diese Maßnahmen nicht helfen, wenden Sie sich 
an die nächste Ebene des Systemsupports.

Kommunikationsfehler. Nehmen Sie den  
AFL-Sensor heraus und warten Sie den Neustart 
des Systems ab, bevor Sie fortfahren.

Wenn diese Fehlermeldung erscheint, führt das System einen 
automatischen Neustart und einen Selbsttest der Messfunktionen durch. 
Der Selbsttest dauert etwa eine (1) Minute. Informationen über den 
Selbsttest finden Sie unter Abschnitt 6.2 „Anschließen und Inbetriebnahme 
der Messeinheit“.
Wenn diese Fehlermeldung nach einem Neustart erneut erscheint, ist das 
System möglicherweise blockiert und muss manuell neu gestartet werden.

Der Start der Kommunikation ist fehlgeschlagen. 
Starten Sie das Gerät neu. Bleibt das Problem 
bestehen, siehe Gebrauchsanweisung.

Wenn diese Fehlermeldung nach einem Neustart erneut erscheint, ist das 
System möglicherweise blockiert und muss mit einer Verzögerung für die 
Systemrücksetzung neu gestartet werden.

Daten konnten nicht gespeichert 
werden. Versuchen Sie es erneut, siehe 
Gebrauchsanweisung.

Wenn diese Fehlermeldung nach einem zweiten Versuch der 
Datenspeicherung erneut erscheint, ist das System möglicherweise 
blockiert und muss neu gestartet werden.

Excel-Datei konnte nicht auf USB-Stick erstellt 
werden. Stellen Sie sicher, dass der USB-Stick 
korrekt eingesteckt ist und versuchen Sie es 
erneut. Bleibt das Problem bestehen, siehe 
Gebrauchsanweisung.

Wenn diese Fehlermeldung nach einem zweiten Versuch, Daten auf einen 
USB-Stick zu exportieren, erneut erscheint, ist das System möglicherweise 
blockiert und muss neu gestartet werden.

Interner Fehler. Entfernen Sie den AFL-Sensor, 
setzen Sie ihn wieder ein und versuchen Sie 
es erneut.

Wenn diese Fehlermeldung erneut erscheint, nachdem der Sensor wieder 
eingesetzt wurde, ist das System möglicherweise blockiert und muss neu 
gestartet werden.

Interner Fehler. Entfernen Sie den AFL-Sensor, 
setzen Sie ihn wieder ein und versuchen  
Sie es erneut. Bleibt das Problem bestehen, 
siehe Gebrauchsanweisung.

Interner Fehler. Nehmen Sie den AFL-Sensor 
heraus und stecken Sie ihn wieder ein.  
Der AFL-Sensor ist weiterhin verwendbar.

Interner Fehler. Patientin konnte nicht registriert 
werden. Versuchen Sie es erneut.

Wenn diese Fehlermeldung nach einem zweiten Versuch, dieselbe 
Patientin anzumelden, erneut erscheint, ist das System möglicherweise 
blockiert und muss neu gestartet werden.

Selbsttest fehlgeschlagen. Neustart erforderlich. 
Wenn sich ein AFL-Sensor im Instrument 
befindet, nehmen Sie ihn vor dem Neustart 
heraus. Bleibt das Problem nach dem Neustart 
bestehen, siehe Gebrauchsanweisung.

Wenn diese Fehlermeldung nach einem Neustart erneut erscheint,  
ist das System möglicherweise blockiert und muss mit einer Verzögerung 
für die Systemrücksetzung neu gestartet werden.

Kommunikationsfehler Messkarte. Konsultieren 
Sie die Gebrauchsanweisung. Das System könnte blockiert sein und muss neu gestartet werden.

Schreibfehler. Starten Sie das Gerät neu.  
Bleibt das Problem bestehen,  
siehe Gebrauchsanweisung.

Wenn diese Fehlermeldung nach einem Neustart erneut erscheint,  
ist das System möglicherweise blockiert und muss mit einer Verzögerung 
für die Systemrücksetzung neu gestartet werden.

8.3 AFL®-Systemprobleme
Systemproblem Mögliche Ursache Abhilfemaßnahme

Die AFL® -Einheit befindet sich wieder auf dem 
Startbildschirm.

Nach vier (4) Minuten Inaktivität kehrt die Einheit zum Startbildschirm 
zurück. Nicht gespeicherte Daten gehen dabei verloren.

Kehren Sie über das Touchscreen-Menü zu der 
gewünschten Aktivität zurück.

Der Touchscreen der AFL® -Einheit ist 
ausgeschaltet.

Nach fünf (5) Minuten Inaktivität schaltet die Einheit den Touchscreen 
aus. Nicht gespeicherte Daten gehen dabei verloren.

Tippen Sie auf den Touchscreen, um ihn wieder 
einzuschalten.

Das System ist vollständig blockiert.

1 Schalten Sie das System aus. Siehe Abschnitt 6.4 
„Ausschalten der Messeinheit“.

2 Warten Sie zwei (2) Minuten.

3 Schalten Sie das System ein. Siehe Abschnitt 6.2 
„Anschließen und Inbetriebnahme der Messeinheit“. 

Wenn diese Maßnahmen nicht helfen, wenden Sie sich 
an die nächste Ebene des Systemsupports.

Das System ist komplett ausgefallen.

1 Vergewissern Sie sich, dass die LED des Netzteils 
dauerhaft grün leuchtet.

2 Wenn die Netzteil-LED leuchtet, vergewissern Sie 
sich, dass das Stromkabel an die AFL® -Einheit 
angeschlossen ist.

3 Wenn die Netzteil-LED nicht leuchtet, stellen Sie sicher, 
dass alle Stromkabel richtig angeschlossen sind. 

Wenn nach diesen Maßnahmen die LED für die 
Stromversorgung nicht leuchtet, ist das Netzteil PS191 
und/oder das Netzkabel defekt. Wenden Sie sich an  
den nächsthöheren System-Support.

Wenn nach diesen Maßnahmen die Stromversorgungs-
LED leuchtet, das Messgerät aber immer noch nicht 
funktioniert, ist das Messgerät defekt. Wenden Sie sich  
an den nächsthöheren System-Support.
Machen Sie sich Notizen zu den folgenden 
Verhaltensweisen des Messgeräts, bevor Sie sich an den 
Support wenden:
– Ist die Kontrollleuchte des Kalibrierungscode-Scanners 
ein-	oder	ausgeschaltet?	Ja	oder	nein.
–	Reagiert	der	Touchscreen	auf	Berührung?	–	Ja	(wenn	
auch nur mit vagen weißen Flecken) oder nein.



PSD2020-12001 5.0 EN 1.0 DE        Seite 23 von 30

Technische Daten

9 Technische Daten

9.1 Maße

C

D

B

A

A B C D

84 mm 311 mm 194 mm 353 mm

 



Seite 24 von 30 PSD2020-12001 5.0 EN 1.0 DE

Technische Daten

9.2 Technische Daten zur AFL®-Einheit

Gewicht 3,4 kg ohne PS191-Netzteil

Eingangsleistung 100-240 VAC 50-60 Hz, max. 1A,
muss an eine Steckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden 

Stromverbrauch ca. 14W

I/O 1 serieller COM-Anschluss, RS232
1 HDMI-Anschluss
4 USB 3.0-Anschlüsse
2 Ethernet-Anschlüsse (nicht verwendet)

Display 7 Zoll WVGA (800x480) TFT LCD mit kapazitivem Touchscreen
Leuchtkraft 800 cd/m2

Speicherkapazität 15.000 Patienten

Temperaturgrenzwerte Für den Betrieb: +18ºC bis +30ºC (64°F bis 86°F) 
Für die Lagerung: +5ºC bis +40ºC (41°F bis 104°F) 
Für den Transport: -20ºC bis +65ºC (-4°F bis 149°F)

Grenzwerte der relativen 
Luftfeuchtigkeit

Für den Betrieb: 30 % bis 85 %
Für die Lagerung und den Transport: 10 % bis 90 %

Lebensdauer 5 Jahre

9.3 Software-Plattformen
Die AFL®-Einheit verwendet folgende zwei Software-Plattformen für die ObsteCare-Anwendung:

• Comfort On-Screen Keyboard, Lizenzvereinbarung siehe Abschnitt 12.1 „End User License Comfort Software“.

• Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC, Lizenzvereinbarung siehe Abschnitt 12.2 „End User License MS Software“.
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10 Qualitätskontrolle und Wartung
Für das AFL®-System ist keine Kalibrierung erforderlich. Jedoch sollte die Messqualität über die Lebensdauer der 
AFL®-Einheit jedes zweite Jahr überprüft werden. 

Die Leistungsfähigkeit der AFL®-Einheit wird durch eine Qualitätskontrolle eines Service-Technikers von 
ObsteCare in der Klinik bzw. im Kreissaal sichergestellt, wobei elektrische Widerstandstestsensoren eingesetzt 
werden.

Die AFL®-Einheit enthält keine zu wartenden Teile. Fehlerhafte Messeinheiten sind zur Reparatur an ObsteCare 
einzuschicken.

10.1 Bestellung
Die AFL® -Sensoren, die AFL®-Einheit (einschließlich Netzteil und Kabel), das Ersatznetzteil und/oder das  
Ersatz-Wechselstromkabel werden beim örtlichen Vertriebspartner von ObsteCare bestellt.

Informationen über den lokalen Vertriebspartner können von ObsteCare zur Verfügung gestellt werden.

 Produkt Artikelnummer

AFL®-Sensor DSAF061

AFL®-Einheit (einschließlich Netzteil) 115-001-xxx (Das Suffix -xxx der Artikelnummer ist sprachabhängig.)*

Netzteil PS191

AC-Stromversorgungskabel 120-0001-xxx (Das Suffix -xxx der Artikelnummer ist länderabhängig.)*

* Wenden Sie sich an den ObsteCare-Vertriebspartner vor Ort, um zu erfahren, welches Suffix der -xxx-Artikelnummer für die jeweilige Sprache 
oder das jeweilige Land erforderlich ist. 
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11 Über ObsteCare
ObsteCare AB ist ein Anbieter von medizinischen Systemen mit besonderem Fokus auf die Verbesserung 
der Geburtshilfe sowohl für die Mutter als auch für den Gesundheitsdienstleister. Dies geschieht durch 
die	Bereitstellung	zuverlässiger	Dienstleistungen	und	Produkte,	die	eine	effiziente	Versorgung	auf	
Entbindungsstationen ermöglichen.

Das Unternehmen wurde auf Basis bahnbrechender Studien des Karolinska-Instituts gegründet, die auf der 
Wirkung von Laktat im Fruchtwasser von entbindenden Müttern basieren.

Die Produkte entstammen den Forschungsergebnissen aus mehr als 20 Jahren eingehender Erfahrung mit der 
praktischen Situation auf Entbindungsstationen.

Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.

ObsteCare AB 
Fogdevreten 2 
Karolinska Institutet Science Park 
SE-171 65 Solna 
Schweden

Telefon: +46 8 751 56 27 
E-Mail:	info@obstecare.com

Technischer	Support:	support@obstecare.com	

www.obstecare.com
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12 Anhänge

12.1 End User License Comfort Software
The ObsteCare application contains software components licensed from Comfort Software Group. These products may only be used as part of and in connection with 

the ObsteCare application.

12.2 End User License MS Software
WINDOWS	10	IOT	ENTERPRISE	&	MOBILE	(ALL	EDITIONS)

IF YOU LIVE IN (OR IF YOUR PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IS IN) THE UNITED 
STATES, PLEASE READ THE BINDING ARBITRATION CLAUSE AND CLASS ACTION 
WAIVER IN SECTION 8. IT AFFECTS HOW DISPUTES ARE RESOLVED.

Thank you for choosing Microsoft! 

Depending on how you obtained the Windows software, this is a license 
agreement between (i) you and the device manufacturer or software 
installer	that	distributes	the	software	with	your	device;	or	(ii)	you	and	Microsoft	
Corporation (or, based on where you live or if a business where your principal 
place	of	business	is	located,	one	of	its	affiliates)	if	you	acquired	the	software	
from a retailer. Microsoft is the device manufacturer for devices produced by 
Microsoft	or	one	of	its	affiliates,	and	Microsoft	is	the	retailer	if	you	acquired	the	
software directly from Microsoft. 

This agreement describes your rights and the conditions upon which you may  
use the Windows software. You should review the entire agreement, including 
any supplemental license terms that accompany the software and any 
linked terms, because all of the terms are important and together create this 
agreement that applies to you. You can review linked terms by pasting the  
(aka.ms/) link into a browser window.

By accepting this agreement or using the software, you agree to all of these 
terms, and consent to the transmission of certain information during activation 
and during your use of the software as per the privacy statement described 
in Section 3. If you do not accept and comply with these terms, you may not 
use the software or its features. You may contact the device manufacturer or 
installer, or your retailer if you purchased the software directly, to determine its 
return policy and return the software or device for a refund or credit under that 
policy. You must comply with that policy, which might require you to return the 
software with the entire device on which the software is installed for a refund 
or credit, if any. 

1. Overview.

a. Applicability. This agreement applies to the Windows software that 
is preinstalled on your device, or acquired from a retailer and installed by you, 
the media on which you received the software (if any), any fonts, icons, images 
or	sound	files	included	with	the	software,	and	also	any	Microsoft	updates,	
upgrades, supplements or services for the software, unless other terms come 
with them. It also applies to Windows apps developed by Microsoft that provide 
functionality such as mail, calendar, contacts, music and news that are included 
with and are a part of Windows. If this agreement contains terms regarding 
a feature or service not available on your device, then those terms do not apply. 

b.	 Additional	terms.	Depending	on	your	device’s	capabilities,	how	it	is	
configured,	and	how	you	use	it,	additional	Microsoft	and	third	party	terms	may	
apply to your use of certain features, services and apps. 

(i) Some Windows apps provide an access point to, or rely on, online 
services, and the use of those services is sometimes governed by separate terms 
and privacy policies, such as the Microsoft Services Agreement at (aka.ms/msa). 
You can view these terms and policies by looking at the service terms of use or 
the	app’s	settings,	as	applicable;	please	read	them.	The	services	may	not	be	
available in all regions. 

(ii) The manufacturer or installer may also preinstall apps, which will be 
subject to separate license terms.

(iii) The software may include third party software such as Adobe Flash 
Player that is licensed under its own terms. You agree that your use of Adobe 
Flash Player is governed by the license terms for Adobe Systems Incorporated 
at	(aka.ms/adobeflash).	Adobe	and	Flash	are	either	registered	trademarks	or	
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other 
countries.

(iv) The software may include third party programs that are licensed  
to you under this agreement, or under their own terms. License terms, notices 
and acknowledgements, if any, for the third party program can be view at  
(aka.ms/thirdpartynotices). 

 2. Installation and Use Rights.

a. License. The software license is permanently assigned to the device 
with which you acquired the software. You many only use the software on 
that device.

b. Device. In this agreement, “device” means a physical hardware 
system) with an internal storage device capable of running the software. 
A hardware partition or blade is considered to be a device. 

c. Restrictions. The manufacturer or installer and Microsoft reserve all 
rights (such as rights under intellectual property laws) not expressly granted in 
this agreement. For example, this license does not give you any right to, and you 
may not: 

(i)	 use	or	virtualize	features	of	the	software	separately;	

(ii) publish, copy (other than the permitted backup copy), rent, lease, 
or	lend	the	software;	

(iii)	 transfer	the	software;	

(iv)	 work	around	any	technical	restrictions	or	limitations	in	the	software;	

(v) use the software as server software, for commercial hosting, make 
the software available for simultaneous use by multiple users over a network, 
install the software on a server and allow users to access it remotely, or install the 
software	on	a	device	for	use	only	by	remote	users;	

(vi) reverse engineer, decompile, or disassemble the software, 
or attempt to do so, except and only to the extent that the foregoing restriction 
is	(a)	permitted	by	applicable	law;	(b)	permitted	by	licensing	terms	governing	
the	use	of	open	source	components	that	may	be	included	with	the	software;	
or (c) required to debug changes to any libraries licensed under the GNU Lesser 
General	Public	License	which	are	included	with	and	linked	to	by	the	software;	and

(vii) when using Internet-based features you may not use those features 
in	any	way	that	could	interfere	with	anyone	else’s	use	of	them,	or	to	try	to	gain	
access to or use any service, data, account, or network, in an unauthorized 
manner.

d. Multi use scenarios. 

(i) Multiple versions. If when acquiring the software, you were provided 
with multiple versions (such as 32-bit and 64-bit versions), you may install and 
activate only one of those versions at a time.

(ii) Multiple or pooled connections. Hardware or software you use to 
multiplex or pool connections, or reduce the number of devices or users that 
access or use the software, does not reduce the number of licenses you need. 
You may only use such hardware or software if you have a license for each 
instance of the software you are using.

(iii) Device connections. You may allow up to 20 other devices to 
access the software installed on the licensed device for the purpose of using 
the	following	software	features:	file	services,	print	services,	Internet	information	
services, and Internet connection sharing and telephony services on the licensed 
device. The 20 connection limit applies to devices that access the software 
indirectly through “multiplexing” or other software or hardware that pools 
connections. You may allow any number of devices to access the software on 
the licensed device to synchronize data between devices. This section does not 
mean, however, that you have the right to install the software, or use the primary 
function of the software (other than the features listed in this section), on any of 
these other devices.

(iv) Remote access. Users may access the licensed device from another 
device using remote access technologies, but only on devices separately 
licensed to run the same or higher edition of this software.

(v) Remote assistance. You may use remote assistance technologies 
to share an active session without obtaining any additional licenses for the 
software. Remote assistance allows one user to connect directly to another 
user’s	computer,	usually	to	correct	problems.

 (vi)    POS application. If the software is installed on a retail point of service device, 
you may use the software with a point of service application (“POS Application”). 
A POS Application is a software application which provides only the following 
functions: (i) process sales and service transactions, scan and track inventory, 
record and/or transmit customer information, and perform related management 
functions, and/or (ii) provide information directly and indirectly to customers about 
available products and services. You may use other programs with the software 
as	long	as	the	other	programs:	(i)	directly	support	the	manufacturer’s	specific	use	
for the device, or (ii) provide system utilities, resource management, or anti-virus or 
similar	protection.	For	clarification	purposes,	an	automated	teller	machine	(“ATM”)	
is not a retail point of service device. 
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(vii) Cloud Computing Devices. If your device uses Internet browsing 
functionality to connect to and access cloud hosted applications: (i) no desktop 
functions	may	run	locally	on	the	device,	and	(ii)	any	files	that	result	from	the	
use of the desktop functions may not be permanently stored on the system. 
“Desktop functions,” as used in this agreement, means a consumer or business 
task or process performed by a computer or computing device. This includes 
but is not limited to email, word processing, spreadsheets, database, scheduling, 
network	or	internet	browsing	and	personal	finance.

(viii)  Desktop Functions. If your system performs desktop functions, then 
you must ensure that they: (i)    are only used to support the application, and (ii) 
operate only when used with the application.

e. Windows 10 IoT Enterprise Features for Development and Testing Only

(1) Windows 10 Containers. You may only use Windows 10 Containers for 
commercial purposes and activities with Microsoft Azure IoT Edge. You may use 
any number of virtual operating system environments instantiated as Windows 10 
Containers by the Microsoft Azure IoT Edge Runtime on the device.

(2) Device Health Attestation.  You may only implement Device Health 
Attestation in a commercial use if you execute a Microsoft Windows IoT Core 
Services Agreement at: https://azure.microsoft.com/en-us/services/windows-10-
iot-core/. 

f.		 	Specific	Use.	The	manufacturer	designed	the	licensed	device	for	
a	specific	use.	You	may	only	use	the	software	for	that	use.

3.	 Privacy;	Consent	to	Use	of	Data.	Your	privacy	is	important	to	us.	
Some of the software features send or receive information when using those 
features. Many of these features can be switched off in the user interface, 
or you can choose not to use them. By accepting this agreement and using the 
software you agree that Microsoft may collect, use, and disclose the information 
as described in the Microsoft Privacy Statement available at (aka.ms/privacy), 
and as may be described in the user interface associated with the software 
features.

4. Authorized Software and Activation. You are authorized to use 
this software only if you are properly licensed and the software has been 
properly activated with a genuine product key or by other authorized method. 
When you connect to the Internet while using the software, the software will 
automatically	contact	Microsoft	or	its	affiliate	to	confirm	the	software	is	genuine	
and the license is associated with the licensed device. You can also activate 
the software manually by Internet or telephone. In either case, transmission 
of certain information will occur, and Internet, telephone and SMS service 
charges may apply. During activation (or reactivation that may be triggered by 
changes	to	your	device’s	components),	the	software	may	determine	that	the	
installed instance of the software is counterfeit, improperly licensed or includes 
unauthorized changes. If activation fails the software will attempt to repair itself 
by replacing any tampered Microsoft software with genuine Microsoft software. 
You may also receive reminders to obtain a proper license for the software. 
Successful	activation	does	not	confirm	that	the	software	is	genuine	or	properly	
licensed. You may not bypass or circumvent activation. To help determine if 
your software is genuine and whether you are properly licensed, see (aka.ms/
genuine). Certain updates, support, and other services might only be offered to 
users of genuine Microsoft software. 

5. Updates. You may obtain updates only from Microsoft or authorized 
sources, and Microsoft may need to update your system to provide you with 
those updates. The software periodically checks for system and app updates, 
and may download and install them for you. To the extent automatic updates 
are enabled on your device, by accepting this agreement, you agree to receive 
these types of automatic updates without any additional notice. 

6. Geographic and Export Restrictions. If your software is restricted for 
use in a particular geographic region, then you may activate the software only 
in that region. You must also comply with all domestic and international export 
laws and regulations that apply to the software, which include restrictions on 
destinations, end users, and end use. For further information on geographic and 
export restrictions, visit (aka.ms/exporting).

7. Support and Refund Procedures. For the software generally, 
contact the device manufacturer or installer for support options. Refer to the 
support number provided with the software. For updates and supplements 
obtained directly from Microsoft, Microsoft may provide limited support services 
for properly licensed software as described at (aka.ms/mssupport). If you are 
seeking a refund, contact the manufacturer or installer to determine its refund 
policies. You must comply with those policies, which might require you to return 
the software with the entire device on which the software is installed for a refund.

8. Binding Arbitration and Class Action Waiver if You Live in  
(or if a Business Your Principal Place of Business is in) the United States.

We hope we never have a dispute, but if we do, you and we agree to try for 60 
days	to	resolve	it	informally.	If	we	can’t,	you	and	we	agree	to	binding	individual	
arbitration before the American Arbitration Association (“AAA”) under the 
Federal Arbitration Act (“FAA”), and not to sue in court in front of a judge or jury. 
Instead,	a	neutral	arbitrator	will	decide	and	the	arbitrator’s	decision	will	be	final	
except for a limited right of appeal under the FAA. Class action lawsuits, class-
wide arbitrations, private attorney-general actions, and any other proceeding 
where	someone	acts	in	a	representative	capacity	aren’t	allowed.	Nor	is	
combining individual proceedings without the consent of all parties. “We,” “our,” 
and “us” includes Microsoft, the device manufacturer, and software installer.

a. Disputes covered—everything except IP. The term “dispute” is as 
broad as it can be. It includes any claim or controversy between you and the 
manufacturer or installer, or you and Microsoft, concerning the software, its 
price, or this agreement, under any legal theory including contract, warranty, 
tort, statute, or regulation, except disputes relating to the enforcement or validity 
of	your,	your	licensors’,	our,	or	our	licensors’	intellectual	property	rights.

b.	 Mail	a	Notice	of	Dispute	first.	If	you	have	a	dispute	and	our	customer	
service	representatives	can’t	resolve	it,	send	a	Notice	of	Dispute	by	U.S.	Mail	to	
the manufacturer or installer, ATTN: LEGAL DEPARTMENT. If your dispute is with 
Microsoft, mail it to Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399. Tell us your name, address, how to contact 
you, what the problem is, and what you want. A form is available at (aka.ms/
disputeform).	We’ll	do	the	same	if	we	have	a	dispute	with	you.	After	60	days,	you	
or we may start an arbitration if the dispute is unresolved.

c. Small claims court option. Instead of mailing a Notice of Dispute, 
and	if	you	meet	the	court’s	requirements,	you	may	sue	us	in	small	claims	court	in	
your county of residence (or if a business your principal place of business) or our 
principal place of business–King County, Washington USA if your dispute is with 
Microsoft.	We	hope	you’ll	mail	a	Notice	of	Dispute	and	give	us	60	days	to	try	to	
work	it	out,	but	you	don’t	have	to	before	going	to	small	claims	court.	

d. Arbitration procedure. The AAA will conduct any arbitration under 
its Commercial Arbitration Rules (or if you are an individual and use the software 
for	personal	or	household	use,	or	if	the	value	of	the	dispute	is	$75,000	USD	or	less	
whether or not you are an individual or how you use the software, its Consumer 
Arbitration Rules). For more information, see (aka.ms/adr) or call 1-800-778-7879. 
To start an arbitration, submit the form available at (aka.ms/arbitration) to the 
AAA;	mail	a	copy	to	the	manufacturer	or	installer	(or	to	Microsoft	if	your	dispute	
is	with	Microsoft).	In	a	dispute	involving	$25,000	USD	or	less,	any	hearing	will	be	
telephonic	unless	the	arbitrator	finds	good	cause	to	hold	an	in-person	hearing	
instead. Any in-person hearing will take place in your county of residence (of if 
a business your principal place of business) or our principal place of business—
King County, Washington if your dispute is with Microsoft. You choose. The 
arbitrator may award the same damages to you individually as a court could. 
The arbitrator may award declaratory or injunctive relief only to you individually 
to satisfy your individual claim.

e. Arbitration fees and payments.

(i)	 Disputes	involving	$75,000	USD	or	less.	The	manufacturer	or	installer	
(or	Microsoft	if	your	dispute	is	with	Microsoft)	will	promptly	reimburse	your	filing	
fees	and	pay	the	AAA’s	and	arbitrator’s	fees	and	expenses.	If	you	reject	our	
last written settlement offer made before the arbitrator was appointed, your 
dispute	goes	all	the	way	to	an	arbitrator’s	decision	(called	an	“award”),	and	
the arbitrator awards you more than this last written offer, the manufacturer or 
installer (or Microsoft if your dispute is with Microsoft) will: (1) pay the greater of 
the	award	or	$1,000	USD;	(2)	pay	your	reasonable	attorney’s	fees,	if	any;	and	
(3) reimburse any expenses (including expert witness fees and costs) that your 
attorney reasonably accrues for investigating, preparing, and pursuing your 
claim in arbitration. The arbitrator will determine the amounts unless you and we 
agree on them.

(ii)	 Disputes	involving	more	than	$75,000	USD.	The	AAA	rules	will	govern	
payment	of	filing	fees	and	the	AAA’s	and	arbitrator’s	fees	and	expenses.

(iii)	 Disputes	involving	any	amount.	If	you	start	an	arbitration	we	won’t	
seek	our	AAA	or	arbitrator’s	fees	and	expenses,	or	your	filing	fees	we	reimbursed,	
unless	the	arbitrator	finds	the	arbitration	frivolous	or	brought	for	an	improper	
purpose.	If	we	start	an	arbitration	we	will	pay	all	filing,	AAA,	and	arbitrator’s	
fees	and	expenses.	We	won’t	seek	our	attorney’s	fees	or	expenses	from	you	in	
any arbitration. Fees and expenses are not counted in determining how much 
a dispute involves.

f.	 Must	file	within	one	year.	You	and	we	must	file	in	small	claims	court	
or arbitration any claim or dispute (except intellectual property disputes — see 
Section	9.a.)	within	one	year	from	when	it	first	could	be	filed.	Otherwise,	it’s	
permanently barred.

g. Severability. If the class action waiver is found to be illegal or 
unenforceable	as	to	all	or	some	parts	of	a	dispute,	those	parts	won’t	be	
arbitrated but will proceed in court, with the rest proceeding in arbitration. If any 
other provision of Section 9 is found to be illegal or unenforceable, that provision 
will be severed but the rest of Section 9 still applies.

h.	 Conflict	with	AAA	rules.	This	agreement	governs	if	it	conflicts	with	the	
AAA’s	Commercial	Arbitration	Rules	or	Consumer	Arbitration	Rules.

i.	 Microsoft	as	party	or	third-party	beneficiary.	If	Microsoft	is	the	
device manufacturer or if you acquired the software from a retailer, Microsoft is 
a party to this agreement. Otherwise, Microsoft is not a party but is a third-party 
beneficiary	of	your	agreement	with	the	manufacturer	or	installer	to	resolve	
disputes through informal negotiation and arbitration.

9. Governing Law. The laws of the state or country where you live (or 
if a business where your principal place of business is located) govern all claims 
and disputes concerning the software, its price, or this agreement, including 
breach of contract claims and claims under state consumer protection laws, 
unfair competition laws, implied warranty laws, for unjust enrichment, and in tort, 
regardless	of	conflict	of	law	principles.	In	the	United	States,	the	FAA	governs	all	
provisions relating to arbitration. 

10. Consumer Rights, Regional Variations. This agreement describes 
certain legal rights. You may have other rights, including consumer rights, 
under the laws of your state or country. You may also have rights with respect 
to the party from which you acquired the software. This agreement does not 
change those other rights if the laws of your state or country do not permit it to 
do so. For example, if you acquired the software in one of the below regions, 
or mandatory country law applies, then the following provisions apply to you: 

a. Australia. References to “Limited Warranty” are references to 
the express warranty provided by Microsoft or the manufacturer or installer. 
This warranty is given in addition to other rights and remedies you may have 
under law, including your rights and remedies in accordance with the statutory 
guarantees under the Australian Consumer Law.
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In this section, “goods” refers to the software for which Microsoft or the 
manufacturer or installer provides the express warranty. Our goods come 
with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer 
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and 
compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are 
also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of 
acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

b. Canada. You may stop receiving updates on your device by turning 
off Internet access. If and when you re-connect to the Internet, the software will 
resume checking for and installing updates.

c. European Union. The academic use restriction in Section 12.d(i) below 
does not apply in the jurisdictions listed on this site: (aka.ms/academicuse).

d. Germany and Austria. 

(i) Warranty. The properly licensed software will perform substantially 
as described in any Microsoft materials that accompany the software. However, 
the manufacturer or installer, and Microsoft, give no contractual guarantee 
in relation to the licensed software.

(ii) Limitation of Liability. In case of intentional conduct, gross 
negligence, claims based on the Product Liability Act, as well as, in case of 
death or personal or physical injury, the manufacturer or installer, or Microsoft is 
liable according to the statutory law.

Subject to the preceding sentence, the manufacturer or installer, or Microsoft will 
only be liable for slight negligence if the manufacturer or installer or Microsoft is in 
breach	of	such	material	contractual	obligations,	the	fulfillment	of	which	facilitate	
the due performance of this agreement, the breach of which would endanger 
the purpose of this agreement and the compliance with which a party may 
constantly trust in (so-called “cardinal obligations”). In other cases of slight 
negligence, the manufacturer or installer or Microsoft will not be liable for slight 
negligence.

e.  Other regions. See (aka.ms/variations) for a current list of regional 
variations

11. Additional Notices.

a. Networks, data and Internet usage. Some features of the software 
and services accessed through the software may require your device to access 
the Internet. Your access and usage (including charges) may be subject to the 
terms of your cellular or internet provider agreement. Certain features of the 
software	may	help	you	access	the	Internet	more	efficiently,	but	the	software’s	
usage	calculations	may	be	different	from	your	service	provider’s	measurements.	
You are always responsible for (i) understanding and complying with the terms 
of your own plans and agreements, and (ii) any issues arising from using or 
accessing networks, including public/open networks. You may use the software 
to connect to networks, and to share access information about those networks, 
only if you have permission to do so. 

b. H.264/AVC and MPEG-4 visual standards and VC-1 video 
standards. The software may include H.264/MPEG-4 AVC and/or VC-1 decoding 
technology. MPEG LA, L.L.C. requires this notice:

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC, THE VC-1, AND THE MPEG-4 PART 2 
VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSES FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL 
USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE ABOVE 
STANDARDS (“VIDEO STANDARDS”) AND/OR (ii) DECODE AVC, VC-1, AND MPEG-
4 PART 2 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL 
AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO 
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE SUCH VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL 
BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED 
FROM MPEG LA, L.L.C. SEE WWW.MPEGLA.COM

c. Malware protection. Microsoft cares about protecting your device 
from malware. The software will turn on malware protection if other protection is 
not installed or has expired. To do so, other antimalware software will be disabled 
or may have to be removed.

12. Entire Agreement. This agreement (together with the printed paper 
license terms or other terms accompanying any software supplements, updates, 
and services that are provided by the manufacturer or installer, or Microsoft, 
and that you use), and the terms contained in web links listed in this agreement, 
are the entire agreement for the software and any such supplements, updates, 
and services (unless the manufacturer or installer, or Microsoft, provides 
other terms with such supplements, updates, or services). You can review this 
agreement after your software is running by going to (aka.ms/useterms) or going 
to Settings - System - About within the software. You can also review the terms at 
any of the links in this agreement by typing the URLs into a browser address bar, 
and you agree to do so. You agree that you will read the terms before using the 
software or services, including any linked terms. You understand that by using 
the software and services, you ratify this agreement and the linked terms. There 
are also informational links in this agreement. The links containing notices and 
binding terms are:

· Windows 10 Privacy Statement (aka.ms/privacy)

· Microsoft Services Agreement (aka.ms/msa)

·	 Adobe	Flash	Player	License	Terms	(aka.ms/adobeflash)

***********************************************************************

NO WARRANTY

THE SOFTWARE ON YOUR DEVICE (INCLUDING THE APPS) IS LICENSED “AS IS.” TO 
THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY YOUR LOCAL LAWS, YOU BEAR THE ENTIRE 
RISK	AS	TO	THE	SOFTWARE’S	QUALITY	AND	PERFORMANCE.	SHOULD	IT	PROVE	

DEFECTIVE, YOU ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL SERVICING OR REPAIR. NEITHER 
THE DEVICE MANUFACTURER NOR MICROSOFT GIVES ANY EXPRESS WARRANTIES, 
GUARANTEES, OR CONDITIONS FOR THE SOFTWARE. TO THE EXTENT PERMITTED 
UNDER YOUR LOCAL LAWS, THE MANUFACTURER AND MICROSOFT EXCLUDE ALL 
IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY, 
QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. YOU 
MAY HAVE ADDITIONAL CONSUMER RIGHTS OR STATUTORY GUARANTEES UNDER 
LOCAL LAWS THAT THESE TERMS CANNOT CHANGE.

IF YOUR LOCAL LAWS IMPOSE A WARRANTY, GUARANTEE, OR CONDITION EVEN 
THOUGH THIS AGREEMENT DOES NOT, ITS TERM IS LIMITED TO 90 DAYS FROM WHEN 
THE FIRST USER ACQUIRES THE SOFTWARE. IF THE MANUFACTURER OR MICROSOFT 
BREACHES SUCH A WARRANTY, GUARANTEE, OR CONDITION, YOUR SOLE 
REMEDY,	AT	THE	MANUFACTURER’S	OR	MICROSOFT’S	ELECTION,	IS	(I)	REPAIR	
OR REPLACEMENT OF THE SOFTWARE AT NO CHARGE, OR (II) RETURN OF THE 
SOFTWARE (OR AT ITS ELECTION THE DEVICE ON WHICH THE SOFTWARE WAS 
INSTALLED) FOR A REFUND OF THE AMOUNT PAID, IF ANY. THESE ARE YOUR ONLY 
REMEDIES FOR BREACH OF A WARRANTY, GUARANTEE, OR CONDITION YOUR 
LOCAL LAWS IMPOSE.

TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY YOUR LOCAL LAWS, IF YOU HAVE ANY BASIS 
FOR RECOVERING DAMAGES, YOU CAN RECOVER FROM THE MANUFACTURER 
OR MICROSOFT ONLY DIRECT DAMAGES UP TO THE AMOUNT YOU PAID FOR 
THE	SOFTWARE	(OR	UP	TO	$50	USD	IF	YOU	ACQUIRED	THE	SOFTWARE	FOR	
NO CHARGE). YOU WILL NOT, AND WAIVE ANY RIGHT TO, SEEK TO RECOVER 
ANY OTHER DAMAGES OR REMEDY, INCLUDING LOST PROFITS AND DIRECT, 
CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, OR INCIDENTAL DAMAGES, UNDER ANY 
PART OF THIS AGREEMENT OR UNDER ANY THEORY. THIS LIMITATION APPLIES TO (I) 
ANYTHING RELATED TO THIS AGREEMENT, THE SOFTWARE (INCLUDING THE APPS), 
THE DEVICE, SERVICES, CORRUPTION OR LOSS OF DATA, FAILURE TO TRANSMIT 
OR RECEIVE DATA, CONTENT (INCLUDING CODE) ON THIRD PARTY INTERNET 
SITES OR THIRD PARTY PROGRAMS, AND (II) CLAIMS FOR BREACH OF CONTRACT, 
WARRANTY,	GUARANTEE,	OR	CONDITION;	STRICT	LIABILITY,	NEGLIGENCE,	
OR	OTHER	TORT;	VIOLATION	OF	A	STATUTE	OR	REGULATION;	UNJUST	ENRICHMENT;	
OR UNDER ANY OTHER THEORY.

THE DAMAGE EXCLUSIONS AND REMEDY LIMITATIONS IN THIS AGREEMENT 
APPLY EVEN IF YOU HAVE NO REMEDY (THE SOFTWARE IS LICENSED “AS IS”), 
IF REPAIR, REPLACEMENT, OR A REFUND (IF REQUIRED BY YOUR LOCAL LAW) 
DOES NOT FULLY COMPENSATE YOU FOR ANY LOSSES, IF THE MANUFACTURER 
OR MICROSOFT KNEW OR SHOULD HAVE KNOWN ABOUT THE POSSIBILITY OF 
THE DAMAGES, OR IF THE REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

Check with your device manufacturer to determine if your device is covered 
by a warranty.
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