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Was ist SixCase?

Der AED (Automa! scher Externer Defi brillator) macht 

inzwischen einen wich! gen Teil der primären Hilfe aus. 

Es ist dabei lebenswich! g, das der AED Tag und Nacht gut 

gesichert, aber doch erreichbar ist.

Der SixCase gibt eine op! male Beschirmung/Sicherheit 

und sorgt für ein Tag und Nacht einsetzbaren AED. Das 

besondere SMS Modul macht Gebrauch von den mo-

dernsten Kommunika! onsmethoden (GSM, SMS) um den 

SixCase anzusteuern.

Allgemeine Beschreibung

Siehe Seite 1 und 2.

1. Steuerung (mit LED-Anzeige, Buzzer und Ven! lator. 

Pin-Touchpad nur für SC1435, SC1320, SC1340)

2. Sicherheitshinweise

3. Roter Druckknopf

4. Rotor-Verschlusssystem (rechts)

5. AED-Halterung (mit Heizapparat SC1330, SC1340, 

SC1415, SC1420, SC1435)

6. Schlosss! & 

7. LED

8. Stromkabel

 

Für Ihre Sicherheit

Warnung

Lesen Sie das Instruk! onsbuch sorgfäl! g durch. Alle Be-

nutzer sollten vor dem ersten Gebrauch des SixCase AED 

Cabinet die Sicherheitshinweise lesen. Das nicht befolgen 

der Instruk! onen kann gefährlich sein, oder selbst gegen 

Gesetze verstoßen. Befolgen Sie alle empfohlenen War-

tungsanweisungen. Sollte ein Problem au& reten, wenden 

Sie sich unverzüglich an den Wartungsservice. Benutzen 

Sie das Gerät nicht, bevor es von einem qualifi zierten 
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Mitarbeiter überprü!  wurde.

Symbol

Warnung Warnhinweise machen 

Sie auf Situa" onen oder 

Handlungen aufmerksam, 

die zu Personenschäden 

oder zum Tod führen 

können.

Achtung: Hinweise machen Sie auf 

Situa" onen oder Hand-

lungen aufmerksam, die 

das Gerät beschädigen 

können.

Störung

Alle drahtlosen Apparaturen können anfällig sein für 

Störungen. Dadurch kann die Wirkung des Apparates 

nega" v beeinfl usst werden.

Zubehör

Verwenden Sie nur durch uns akzep" ertes Zubehör, sch-

ließen Sie keine nicht kompa" blen Produkte an.

Wich  g

SixCase ist nicht verantwortlich für den Inhalt von 

Dokumenten, noch für den Verlust von Informa" onen, 

Einkommen, direktem oder indirektem Schaden, durch 

wie dann auch verursacht. SixCase behält sich das Recht 

vor um Dokumente anzupassen oder zu verbessern, ohne 

vorherige Bekanntmachung.  Dieses gilt für alle Produkte 

beschrieben in dieser Gebrauchsanweisung. Der Inhalt 

dieses Dokumentes sowie auch für das Zubehör zu diesem 

Produkt wird ohne Garan" e veröff entlicht. 

Garan  e

1. GT MEDICARE ist nach bestem Wissen und Gewis-

sen verantwortlich für die Servicequalität und die 

Zuverlässigkeit und gute Qualität der gelieferten 

Produkte, mit der Maßgabe, dass die Garan" e 

nicht über die folgenden Garan" ebes" mmungen 

hinausgeht.

2. Wenn der Defekt vom Käufer verursacht wurde, 

gehen die Reparatur- und Versandkosten zu seinen 

Lasten.

3. Der Käufer hat keinen Garan" eanspruch:

A: bei fahrlässigem Umgang mit den Produkten.

B: bei vom Käufer vorgenommenen Änderungen 

oder Reparaturen an den Produkten, die nicht von 

GT MEDICARE oder in deren Namen durchgeführt 

wurden.

C: bei unangemessenem und unsorgfäl" gem 

Gebrauch, falschem Anschluss, falscher Spannung, 

Blitzeinschlag, Schäden infolge eindringender 

Feuch" gkeit oder anderen externen Produkten 

oder Unfällen.

D: bei unangemessener Wartung der Geräte.

E: bei Verwendung von minderwer" gem oder 

falschem Zubehör.

F: bei nachlässigem Umgang mit den Geräten.

4. GT MEDICARE garan" ert, dass die Produkte bei 

der Lieferung keine ernstha! en Beschädigungen 

aufweisen.

5. Händler werden Defekte, Schäden oder Nicht-

konformität der Produkte, die bei einer Eingangs-

kontrolle festgestellt werden, innerhalb von zehn 

(10) Tagen nach der Lieferung schri! lich an GT 

MEDICARE melden. Händler werden alle ande-

ren Defekte innerhalb eines (1) Jahres nach dem 

Lieferdatum schri! lich an GT MEDICARE melden. 

Produkte, die einen vermutlichen Defekt oder 
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Nichtkonformität aufweisen, sollten sofort an GT 

MEDICARE zur Inspek! on zurückgesandt werden. 

Reklama! onen, die nicht anhand der vorstehenden 

Bes! mmungen eingereicht wurden, werden nicht 

akzep! ert. GT MEDICARE wird bei einem Defekt 

oder einer Nichtkonformität, für die GT MEDICARE 

verantwortlich ist, das/die betreff ende/n Produkt/e 

nach eigenen Ermessen reparieren oder ersetzen 

oder den Kaufpreis der Produkte zurückersta# en. 

GT MEDICARE hat keine anderen (Ha$ ungs-) Verp-

fl ichtungen gegenüber dem Händler in Bezug auf 

nicht konforme oder defekte Produkte als die im 

vorstehenden Satz beschriebenen. 

6. Die Garan! edauer ab Lieferung auf alle mechani-

schen Teile beträgt sechzig (60) Monate für den 

SC1400 und vierundzwanzig (24) Monate für den 

SC1300, wobei Kratzer und Beschädigungen des 

Gehäuses und Sich& ensters nicht unter diese Ga-

ran! e fallen, und vierundzwanzig (24) Monate auf 

die Elektronik. Der Hersteller ist ausschließlich zur 

Erfüllung der sich aus dieser Garan! e ergebenden 

Verpfl ichtungen verpfl ichtet. Der Hersteller ha$ et 

nicht für mi# elbare Schäden oder Folgeschäden. In 

allen Fällen ist die Ha$ ung des Herstellers auf den 

Verkaufspreis der verkau$ en Produkte beschränkt.

7. Wenn eine Forderung auf eine Änderung oder 

einen unsachgemäßen Gebrauch des Produkts, wie 

im Vertrag beschrieben, zurückzuführen ist, kann 

unter keinen Umständen Anspruch auf die Garan! e 

erhoben werden.

8. Der Empfänger wird alle gelieferten Geräte unver-

züglich kontrollieren. Der Kunde muss GT MEDICA-

RE schri$ lich innerhalb von zehn (10) Tagen nach 

Lieferung über Mängel in der Warensendung in 

Kenntnis setzen. Wenn die Mängel nicht innerhalb 

von zehn (10) Tagen gemeldet werden, wird die 

Warensendung als ordnungsgemäß erhalten be-

trachtet. Bei unsichtbaren Mängeln – vom Kunden 

nachzuweisen – können Garan! eansprüche nur 

innerhalb der Garan! edauer geltend gemacht 

werden. Wenn eine Reklama! on von GT MEDI-

CARE akzep! ert wird, ist GT MEDICARE aussch-

ließlich verpfl ichtet, die bemängelten Produkte zu 

reparieren oder zu ersetzen, ohne dass der Kunden 

irgendeinen Anspruch auf Schadensersatz hat. Re-

klama! onen befreien den Kunden nicht von seinen 

Zahlungsverpfl ichtungen.

Introduk  on SixCase

Inhalt des Paketes

Der SixCase enthält die folgenden Unterteile

• SixCase AED Wandgehäuse

• Schlüssel (op! onal)

• 24V Adapter (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 

1435)

• Stromkabel 3m (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 

1435)

• Montageanleitung

• Heizung (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)

• GSM Modul (SMS info pack)

• Wanddübel (4x)

• Stockschraube (4x)

• Abstandshalter (4x)

• Unterlegscheiben (4x)

• Mu# ern (4x)

Montageanleitung

Wich! g

Die korrekte Ausführung der Installa! on ist extrem wich! g 

und fällt außerhalb der Verantwortlichkeit von SixCase. 

Das mitgelieferte Material ist nur gedacht für Montagen 

an fl ache massivem Holz, Stein, Beton oder an metallenen 

Pla# en mit einer minimalen Stärke von 3mm. Verwenden 
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Sie immer die mitgelieferten Abstandshalter.

Montage auf Stein oder Beton

Posi! onieren Sie die beigelieferte Schablone (A4 Format) 

auf die Mauer und zeichnen Sie die Bohrungen ab. Bohren 

Sie Löcher mit einem Durchmesser von 10mm und einer 

minimalen Tiefe von 6cm (60mm) um genug Raum zu 

haben für die Wanddübel oder evtl. chemischen Mörtel. 

Wir empfehlen die obersten Bohrungen ungefähr in 1,5m 

Höhe zu platzieren. Die Bohrungen müssen immer in der 

Mi" e des Steines ausgeführt werden.

Montage Tipp SC1400 serie: mit einem Inbusschlüssel 

kann der Gewindes! #  mit der rich! gen Vorspannung in 

die Mauer geschraubt werden. Der S! #  muss bis zum 

metrischen Gewinde M8 eingeschraubt werden.

Stromkabel

SixCase advisiert die mi" lere Bohrung mit einem 12mm 

Bohrer  auszuführen, damit das Stromkabel ohne Proble-

me durch die Mauer geführt werden kann. Standard wird 

ein Adapter und 3m Kabel geliefert. Das Stromkabel kann 

mi" els einer Steckverbindung an den Adapter angeschlos-

sen werden. Diese Steckverbindung kann durch die 12mm 

Bohrung geführt werden, da der Adapter innerhalb von 

Gebäuden platziert werden muss. 

Bevor der SixCase befes! gt wird ist darauf zu achten, das 

Stromkabel durch die Mauer zu führen. Das Kabel ist mit 

einem Klemmfu" er versehen, womit Sie es am SixCase 

fi xieren können. Führen Sie das Kabel von außen durch/

über die Mauer. Danach kann der SixCase aufgehangen, 

und das Stromkabel durch das mi" lere Loch geführt 

werden.

Bi! e beachten

Wenn sich herausstellt das die Mauer zu schwach ist 

um den SixCase mit Dübeln zu befes! gen, empfehlen 

wir Fischer VS 100 P. Es ist dann ausreichend um nur die 

Stockschrauben ohne Dübel in den Mörtel zu schrauben. 

Auf der Verpackung von Fischer VS 100 P steht die korrek-

te Gebrauchsanweisung. Beachten Sie, das die Bohrungen 

gut gereinigt werden (1x ausblasen,1x ausbürsten, 1x 

ausblasen, 1x ausbürsten) bevor Sie den Dübel oder den 

chemischen Mörtel in die Bohrung stopfen.

Montage auf Holz

Bohren Sie an Hand der mitgelieferten Schablone kleine 

Löcher von 4mm Durchmesser in das Holz. Schrauben 

Sie die Stockschrauben so weit in das Holz, bis das M8 

Stockschrauben noch maximal 30mm herausragt. Wir 

empfehlen die obersten Bohrungen ungefähr in 1,5m und 

1,6m Höhe zu platzieren. Auf dem Ende der Stockschrau-

ben kann ein Inbusschlüssel aufgesetzt werden, um die 

Schraube mit der rich! gen Vorspannung in das Holz zu 

drehen. 

Au" ängen SixCase

Hängen Sie das Gehäuse an die Stockschrauben, welche 

sie im Holz oder in der Mauer verankert haben. Befes! gen 

Sie von der Innenseite aus den SixCase mi" els der mitge-

lieferten M8 Mu" ern und den Unterlegscheiben. Drehen 

Sie mit einem Schraubenschlüssel 13 die Mu" ern fest an 

(nicht überdrehen). Beachten! Sorgen Sie dafür, dass das 

Adapterkabel nicht eingeklemmt wird.

Betrieb

Um das Gehäuse zu schließen, legen Sie die Hände rechts 

und links unten an das Gehäuse und drücken Sie nach 

oben. Beide Schlösser (links und rechts) werden mit einem 

hörbaren Klick einrasten, sodass Sie sicher sein können, 

dass das Gehäuse auf beiden Seiten ordnungsgemäß 

geschlossen ist.

 Im No# all (Gebrauch des AED)

SC1310: Drücken Sie die rote Taste (siehe Anweisun-

gen auf dem Gehäuse), warten Sie, bis die Halterung ihren 

! efsten Punkt erreicht hat, und entnehmen Sie den AED.

SC1415: Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss rechts 

unter der Halterung (siehe Anweisungen auf dem Ge-

häuse) und drehen Sie den Schlüssel krä# ig nach rechts. 
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Warten Sie, bis die Halterung ihren ! efsten Punkt erreicht 

hat, und entnehmen Sie den AED.

SC1420: Drücken Sie die rote Taste (siehe Anweisungen 

auf dem Gehäuse), warten Sie, bis die Halterung ihren 

! efsten Punkt erreicht hat, und entnehmen Sie den AED.

SC1320/ 1340/ 1435: Geben Sie den programmierten 

Code ein oder stecken Sie den Schlüssel in das Schloss 

rechts unter der Halterung und drehen Sie diesen krä" ig 

nach rechts (siehe Anweisungen auf dem Gehäuse). War-

ten Sie, bis die Halterung ihren ! efsten Punkt erreicht hat, 

und entnehmen Sie den AED (Code und Schlüssel müssen 

im No# all verfügbar sein).

Wich� g

Der Code, Schlüssel und SMS-Code müssen im Falle 

eines No! alls jederzeit verfügbar sein (gilt für SC1435). 

Aufgrund eines unerwarteten Defekts kann eine der Öf-

fnungsmethoden fehlschlagen. In diesem Fall muss eine 

Alterna" ve verfügbar sein. Darüber hinaus ist es wich" g, 

die vorstehenden Verfahren vor der Lagerung des AED 

einzuüben und dies auch nach dessen Installa" on zu tun.

Wartung und Problemlösung

Wartung

Es ist wich! g, dass das SixCase Wandgehäuse 

wöchentlich geöff net und geschlossen wird, um sicher-

zustellen, dass die Verschlusssysteme und Elektronik ord-

nungsgemäß funk! onieren. Hierbei sollten Sie besonders 

auf die korrekte Funk! on des Druckknopfs, des Eingabe-

felds, der Schlösser, des Rotor-Verschlusssystems und, 

wenn möglich, den Zustand des AED (bi% e AED-Handbuch 

zurate ziehen) achten. Nachdem Sie fest auf den roten 

Druckknopf gedrückt, den Schlüssel eingesteckt oder den 

Code eingegeben haben, sollte sich der Boden des Ge-

häuses allmählich in einer fl üssigen Bewegung nach unten 

bewegen, um den Zugang zum AED freizugeben.

Es ist ebenso wich! g, das Gehäuse auf der Außenseite 

auf Beschädigungen zu überprüfen, die dessen Funk! -

on möglicherweise beeinträch! gen können. Wenn das 

Gehäuse mit einem elektronischen Verschlusssystem 

ausgesta% et ist, wird der Motor einmal täglich automa-

! sch überprü" . 

Um externe Fehlerströme abzuleiten, muss das Gehäuse 

geerdet sein. 

Sollten Sie einen Defekt entdecken, wenden Sie sich 

unverzüglich an Ihren Händler oder direkt an SixCase. Je 

nach Defekt kann es empfehlenswert sein, den AED zu 

en# ernen und die Benutzer in Kenntnis zu setzen (defekt).

Temperatur

Wenn Sie Zweifel an der Funk! on der Heizapparatur 

haben (Außentemperatur unter 0 ⁰C (32 ⁰F)), en# ernen 

Sie den Defi brillator und nehmen Sie Kontakt zu Ihrem 

Händler oder SixCase auf. 

Der SC1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435 ist mit einem 

ak! ven Belü" ungssystem ausgesta% et. Bei ungefähr 30 ⁰C 

wird der Ven! lator eingeschaltet, um die Wärme aus dem 

oberen Teil zu lassen und kalte Lu"  über den Boden anzu-

ziehen. Dennoch empfehlen wir, das Gehäuse an einem 

scha+  gen Ort aufzuhängen, um zu hohe Temperaturen zu 

vermeiden (über 50 ⁰C).

CODE ändern

Öff nen Sie das SixCase-Gehäuse mit dem Schlüssel oder 

Werkscode (1234). Geben Sie den Code 1245 ein, um den 

Code zu ändern. Der Alarm wird deak! viert.

Geben Sie den neuen Code ein und bestä! gen Sie diesen 

mit dem grünen V. Der Alarm wird erneut ak! viert.

Ihr Code wurde geändert.

Hinweis: Bestä! gen Sie die Änderung des Codes immer, 

indem Sie das SixCase AED-Gehäuse mit dem neuen Code 

öff nen. 

Austausch des Sicherheitsglases

Bevor Sie das Sicherheitsglas austauschen, müssen Sie das 

Gehäuse schließen. Stellen Sie sicher, dass alle Glasspli% er 

aus dem Gehäuse en# ernt wurden und die Funk! on des 
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Problemlösung
Symptom Korrektur

LED aus Prüfen Sie die externe Stromversorgung (Stromversorgung und Adapter)

Kontrollieren Sie die Kabel, indem Sie die Spannung im Gehäuse messen (12 

V oder 24 V) Wenn das Gerät nicht funk! oniert, nehmen Sie es außer Betrieb, 

en" ernen Sie die Steuerung und kontak! eren Sie Ihren Händler oder SixCase.

Eingabefeld (Keypad) reagiert nicht Prüfen Sie die externe Stromversorgung (Stromversorgung und Adapter) 

Kontrollieren Sie die Kabel, indem Sie die Spannung im Gehäuse messen (12 

V oder 24 V) Wenn das Gerät nicht funk! oniert, nehmen Sie es außer Betrieb, 

en" ernen Sie die Steuerung und kontak! eren Sie Ihren Händler oder SixCase.

Gehäuse schließt nicht korrekt Öff nen Sie das Gehäuse von Hand oder mit dem Code/ SMS. Drücken Sie den 

Boden des Gehäuses mit beiden Händen links und rechts nach oben. Beide 

Schlösser (links & rechts) müssen mit einem hörbaren Klick einrasten, um zu 

bestä! gen, dass das Gehäuse auf beiden Seiten geschlossen ist. Wenn das 

Gerät nicht funk! oniert, nehmen Sie es außer Betrieb, en" ernen Sie die Steue-

rung und kontak! eren Sie Ihren Händler oder SixCase.

Schlosses nicht beeinträch! gen. Ziehen Sie den roten 

Knopf in Ihre Richtung und setzen Sie das Sicherheitsglas 

ein. Bringen Sie den Knopf anschließend vorsich! g in seine 

Ausgangsposi! on zurück, sodass das Glas nicht bricht.

Code ändern (SC1320/ 1340/1435): Werkscode für den 

SixCase: 1234 
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Glossary

AED

AED (Automa! scher Externer Defi brillator) ist ein tragba-

res Gerät welches gebraucht wird bei Personen mit

Herzs! llstand. Durch das andienen eines elektrischen 

Schocks kann dieser das Herz wieder in einen normalen

Rhythmus bringen.

Verwalter 

Für das Gehäuse und für den AED verantwortliche Person, 

deren Aufgabe es ist, den Zustand des AED und des Ge-

häuses zu überprüfen und die den Anweisungen in diesem 

Handbuch entsprechende Funk! on zu gewährleisten.

Observator   

Person welche einen SMS Bericht empfängt wenn der 

SixCase geöff net wird.

GSM 

Globales System für Mobile Kommunika! on: abgeleitet 

von Groupe Special Mobile, ist der populärste Standard 

für mobile Telefonie weltweit.

SMS 

Short Message Service (SMS) ist ein Kommunika! onspro-

tokoll, welches das Auswechseln von Textberichtenzwi-

schen mobilen Telefonen möglich macht.

Verantwortlichkeit

GT Medicare ist in keiner Weise verantwortlich 

für die Installa! on, Kommunika! on und dem Gebrauch 

der SixCase, der AED, und/oder entstandenen Schaden, 

welcher Art dann auch, an Dri$ en. Außergewöhnliche 

externe Bedingungen, wie niedrige Temperaturen, defekte 

Teile oder sons! ge externe Einfl üsse, können den AED be-

triebsunfähig machen. SixCase behält sich das Recht vor, 

dieses Dokument und alle in diesem Handbuch beschrie-

benen Produkte ohne vorherige Ankündigung anzupassen 

und zu verbessern. Der Inhalt dieses Dokuments wird 

unter Ausschluss jeder Garan! e zur Verfügung gestellt.

Kontakt

GT Medicare BV

Bargelaan 6

2333 CT Leiden

Niederlande

Tel.: +031 (0) 71 2100 229 

Email: info@sixcase.com

Gehäuse lässt sich nicht auf 

beiden Seiten gleichmäßig öff nen 

(SC1310/1330/ 1420)

Schließen Sie das Gehäuse erneut

Drücken Sie krä& iger auf den roten Knopf

Wenn das Gerät nicht funk! oniert, nehmen Sie es außer Betrieb, en' ernen Sie 

die Steuerung und kontak! eren Sie Ihren Händler oder SixCase.

Eingabefeld reagiert, aber  Gehäuse 

lässt sich nicht auf beiden Seiten 

gleichmäßig öff nen (SC1320/ 1340/ 

1435)

Drücken Sie mit mäßigem Kra& aufwand gegen die untere Halterung. Wenn 

sich das Gehäuse öff net, versuchen Sie es erneut mit dem üblichen Verfahren. 

Wenn sich das Gehäuse nicht öff net, ist das Verschlusssystem defekt oder es 

fehlt ein Teil. Nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und kontak! eren Sie Ihren 

Händler oder SixCase.

Roter Druckknopf kann gedrückt 

werden, aber Gehäuse öff net sich 

nicht (SC1310/1330/ SC1420)

Drücken Sie mit mäßigem Kra& aufwand gegen die untere Halterung. Wenn sich 

das Gehäuse öff net, versuchen Sie es erneut mit dem üblichen Verfahren.

Wenn sich das Gehäuse nicht öff net, ist das Verschlusssystem defekt oder es 

fehlt ein Teil. Nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und kontak! eren Sie Ihren 

Händler oder SixCase.


