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Hersteller:

Haftungsausschluss: Das EEG-Gerät (Orbit) einschließlich aller Komponenten und Verpackungen 
sind Leihgeräte und werden von Brainhero GmbH für die Dauer der Therapie zur Verfügung 
gestellt. Daher muss das Gerät mit Sorgfalt behandelt und nach der Therapie wieder retourniert 
werden. 

Wir haben mit Sorgfalt darauf geachtet, die Richtigkeit der Informationen in diesem 
Dokument zu gewährleisten. Wir übernehmen jedoch keine Verantwortung für Fehler oder 
Ungenauigkeiten, die in diesem Dokument erscheinen könnten. Wir behalten uns das Recht 
vor, das Produkt ohne weitere Ankündigung zu ändern, um die Sicherheit, die Funktion 
oder das Design zu verbessern. Dieses Dokument wird ohne Gewährleistung zur Verfügung 
gestellt.

1. Allgemeine Informationen
1.1.  Herstellerangaben

1.2. Typenschild
1.2.1. EEG-Gerät (Orbit) Beispiel Etikett

1.2.1.1. Seriennummer (=SN)

Die Seriennummer der Geräte setzt sich wie in der folgenden Tabelle beschrieben zusammen. 
Die Seriennummer ist für das EEG-Gerät (Orbit), das Kopfband und die Verpackung gleich 
aufgebaut.

Die Seriennummer ist durch das SN-Symbol und durch den GS1 Application Identifier (AI)* 
für Seriennummern „(21)“ gekennzeichnet.

Erklärung des Aufbaus der Seriennummer anhand des Beispiels “3108210001”:

2-stellige Hardware Versionsnummer

4-stelliges Produktionsdatum (YY-MMMM)

4-stellige fortlaufende Nummer

31

0821

0001

*https://www.gs1.at/application-identifier 

Brainhero GmbH
Fuchsthallergasse 2, 10 
1090 Vienna, Austria

+43 199 742 94
help@brainhero.eu
brainhero.eu

Brainhero GmbHMODEL: ORBIT Fuchsthallergasse 2/10
1090 Wien - Österreich
https://brainhero.eu/

EEG-Gerät
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1.2.2. Brainhero Beispiel App Etikett

1.3. Verwendete Symbole

ACHTUNG

VORSICHT

STROMSCHLAGGEFAHR

GEFAHR

ACHTUNG macht Sie darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, die 
korrekten Betriebsverfahren zu befolgen, um die Gefahr von 
Materialschäden zu vermeiden.

VORSICHT macht Sie auf gefährliche Situationen aufmerksam, die 
zu leichten oder mittelschweren Verletzungen oder Sachschäden 
führen könnten.

STROMSCHLAGGEFAHR warnt sie vor gefährlichen Situationen,  
die zu einem Stromschlag führen könnten.

GEFAHR macht Sie auf gefährliche Situationen aufmerksam, die zu 
schweren Verletzungen oder zum Tod führen könnten. 

Das Produkt muss in Übereinstimmung mit den örtlichen, staatlichen 
und regionalen Gesetzen und Vorschriften ordnungsgemäß entsorgt 
werden. Produkte, die dieses Symbol tragen, unterliegen der Richt-
linie 2002/96/EG der Europäischen Gemeinschaft über Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte (WEEE), geändert durch die Richtlinie 2003/108/EG.

Anwendungsteil vom Typ BF
Anwendungsteile vom Typ BF sind Teile, die nicht für die direkte 
Anwendung am Herzen geeignet sind.
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Brainhero GmbH
Fuchsthallergasse 2/10
1090 Wien - Österreich
https://brainhero.eu/

Gibt den Hersteller des Medizinprodukts an, wie in den 
EU-Richtlinien 90/385/EWG, 93/42/EWG und 98/79/EG definiert.

Gibt die Seriennummer des Herstellers an.

Der Grad des Schutzes gegen das Eindringen von Flüssigkeiten 
durch ein Gehäuse bezieht sich auf den Grad des Schutzes, den ein 
elektrisches Gehäuse gegen Feststoffe und Flüssigkeiten bietet.

Medizinprodukt.

Siehe Benutzerhandbuch/Bedienungsanleitung.

CE-gekennzeichnetes Gerät, zertifiziert von der benannten Stelle 
Nummer 0123 (TÜV SÜD) der Europäischen Gemeinschaft.

Das Medizinprodukt der Brainhero GmbH ist CE Klasse IIa gemäß 
der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR 2017/745).

Weist auf ein Medizinprodukt hin, das nicht verwendet werden darf, 
wenn die Verpackung beschädigt oder geöffnet wurde. 
Bitte wenden Sie sich an Brainhero und senden Sie das Gerät 
zurück.

Weist auf die minimale und maximale Lagerungstemperaturen des 
Gerätes hin.

Vorsicht zerbrechlich, mit Vorsicht behandeln.

Weist auf die zulässige Ober- und Untergrenze der relativen  
Luftfeuchtigkeit für Transport und Lagerung hin.

15%

70%

4°

35°
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Weist auf die zulässigen Ober- und Untergrenzen des atmosphärischen 
Drucks für Transport und Lagerung hin.

Direkte Sonnenstrahlen vermeiden.

Regen vermeiden.

1.4. Rechtliche Hinweise 
Das EEG-Gerät (Orbit)-Medizingerät ist ein Medizinprodukt, das MDR-konform ist.

2. Sicherheit

Das EEG-Gerät (Orbit) muss unter folgenden normalen Temperatur-, Feuchtigkeits- und 
Druckbedingungen, in seiner Originalverpackung gelagert und verwendet werden:

• Betriebstemperatur: +16 bis 30 °C

• Lagertemperatur: 4 bis 35 °C

• Transporttemperatur: -4 bis 40°C

• Luftfeuchtigkeit: 15 bis 70%

• Sonneneinstrahlung: Längeres direktes Sonnenlicht vermeiden

• Höhenlage: <2000 m

• Luftdruck: 80 bis 106 kPa

2.1. Nutzungsbedingungen

Gender-Hinweis
In dieser Betriebsanleitung wird aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit das generische 
Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden 
dabei ausdrücklich mitgemeint.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

80 kPa

106 kPa

2.2. Wichtiger Hinweis
Vor der Verwendung dieses Systems muss sich der Nutzer gründlich mit den Gebrauchs-
anweisungen und den Sicherheitsempfehlungen vertraut machen, die in der Quickstart 
Guide, diesem Benutzerhandbuch, den Tutorial Videos und dem Therapieplan enthalten 
sind.
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2.3. Sicherheitshinweise

ACHTUNG

• Die Nichtbeachtung der in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Gebrauchs- 
 anweisungen und Sicherheitsempfehlungen kann zu schweren Verletzungen des   
 Patienten, des Bedieners oder anderer Personen führen. Wenden Sie sich an   
 Brainhero, wenn eine Fehlfunktion auftritt.

• Die Nichteinhaltung der im Therapieplan angegebenen Mindest- und Höchstfrequenz   
 des Trainings kann sich negativ auf die Wirksamkeit und Sicherheit auswirken.  
 Mehr Training als im Therapieplan angegeben kann nur auf der Grundlage des  
 quantitativen EEG des Patienten empfohlen werden und ist streng verboten,   
 wenn diese Messung nicht verfügbar ist.

• Der Nutzer muss das EEG-Gerät (Orbit) und das Zubehör vor der Verwendung immer  
 überprüfen, um sicherzustellen, dass das EEG-Gerät (Orbit) nicht durch Transport  
 oder Lagerung beschädigt wurde. Wenn das EEG-Gerät (Orbit) über einen längeren  
 Zeitraum nicht benutzt wurde, sollte der Benutzer durch Einschalten des EEG-Geräts  
 (Orbit) prüfen, ob die Batterie beschädigt ist oder ausläuft. Wenn die LEDs am EEG- 
 Gerät (Orbit) rot aufleuchten, ist die Batterie beschädigt und der Benutzer muss   
 Brainhero kontaktieren und die Verwendung des EEG-Geräts (Orbit) einstellen.

• Der Nutzer muss mit dem behandelnden Arzt des Patienten das Vorhandensein von  
 implantierbaren medizinischen Geräten oder Prothesen besprechen. Dazu gehören  
 Herzschrittmacher, intrakranielle Elektroden, implantierte Defibrillatoren,  
 implantierbare Neurostimulatoren, Tiefenhirnstimulatoren oder andere Prothesen.  
 In diesen Fällen könnte die Verwendung des EEG-Geräts (Orbit) unsicher werden.  
 Falls vorhanden, besprechen Sie dies mit dem behandelnden Arzt des Patienten.

• Das EEG-Gerät (Orbit) darf niemals geöffnet oder beschädigt werden.  
 Manipulationen oder Veränderungen am EEG-Gerät (Orbit) sind nicht erlaubt und  
 können die Gesundheit und Sicherheit des Patienten oder des Nutzers gefährden.

• Gehen Sie sorgfältig mit den Kabeln um, um die Gefahr des Verhedderns oder  
 Strangulierens des Patienten zu vermeiden.

• Die unbeaufsichtigte Verwendung des EEG-Geräts (Orbit) durch Kinder oder andere  
 Personen, die sich an den Kabeln des EEG-Geräts (Orbit) strangulieren oder die   
 Elektroden verschlucken könnten, ist zu verhindern.

• Wenn der Nutzer das EEG-Gerät (Orbit) in Kombination mit einem anderen Gerät   
 verwenden möchte, muss er sich mit Brainhero in Verbindung setzen, um die   
 korrekte gleichzeitige Verwendung zu prüfen.

• Eine andere als die in dieser Anleitung beschriebene Verwendung oder eine darüber  
 hinausgehende Verwendung gilt als Zweckentfremdung.

STROMSCHLAGGEFAHR

• Schalten Sie das EEG-Gerät (Orbit) aus, bevor Sie es reinigen.
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Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es offensichtlich beschädigt oder nass 
ist, oder wenn der Verdacht besteht, dass es im Inneren nass ist.

• Wenn die vier LEDs des EEG-Geräts (Orbit) rot blinken, bedeutet dies, dass die  
 Batterie möglicherweise mechanisch beschädigt wurde. In diesem Fall kann das   
 EEG-Gerät (Orbit) nicht verwendet werden und der Benutzer sollte sich an Brainhero  
 wenden.

• Wenn die vier LEDs des EEG-Geräts (Orbit) in keiner Farbe blinken, nachdem das   
 Ladegerät abgetrennt und das Gerät eingeschaltet wurde, wenden Sie sich bitte an  
 Brainhero.

Verwenden Sie das EEG-Gerät (Orbit) nicht weiter, wenn einer der beiden Fälle zutrifft.

GEFAHR

2.3.1. Batterie Sicherheitshinweis

2.4. Verwendungszweck
Das mobile EEG-Gerät (Orbit) wird zusammen mit der Brainhero-App für das Neurofeeback-
Training zu Hause verwendet. Das häusliche Neurofeedback-Training zielt darauf ab, die 
Symptome von ASD und ADHS bei Kindern im Alter von 6-18 Jahren zu lindern und/oder 
zu behandeln. Die Brainhero-App ist so konzipiert, dass sie wie in den Anleitungen und 
dem Therapieplan beschrieben verwendet wird. Es ist obligatorisch, den begleitenden 
Therapieplan und die dort angegebenen Anweisungen zu befolgen, um die bestmöglichen 
Ergebnisse zu erzielen.

Der Patient muss eine Diagnose von einer zugelassenen Fachkraft mit einer der aufgeführten 
Störungen haben. Da es sich bei Autismus jedoch um eine Spektrumsstörung handelt, 
können Komorbiditäten auftreten und sind kein Ausschlusskriterium - außer bei Epilepsie 
und schwerer geistiger Behinderung (nonverbale Personen).

• Nicht in der Nähe von Wasser und Feuchträumen verwenden. Das EEG-Gerät (Orbit)  
 ist nicht gegen übermäßige Feuchtigkeit oder Eintauchen in Flüssigkeiten geschützt.  
 Wenn das EEG-Gerät (Orbit) nass oder feucht wird, verwenden Sie es nicht und wenden  
 Sie sich sofort an Brainhero.

• Verwenden Sie das EEG-Gerät (Orbit) nur mit dem vom Hersteller gelieferten Netzteil.  
 Verwenden Sie nur von Brainhero zugelassene Software-, Hardware- und Zubehör- 
 komponenten.

• Versuchen Sie nicht, das EEG-Gerät (Orbit) zu reparieren oder zu warten, während es   
 in Gebrauch ist oder von Ihnen selbst gewartet wird. Jegliche Wartungs- und Reparatur 
 arbeiten (z. B. Batteriewechsel) dürfen nur von Mitarbeitern von Brainhero durchgführt  
 werden.

• Der Austausch der Lithiumbatterien durch unzureichend geschultes Personal kann zu  
 einer gefährlichen Situation führen. Daher ist dies zu vermeiden und Brainhero zu   
 kontaktieren.
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Liste der Störungen, die für die beabsichtigte Verwendung vorgesehen sind:
 
Nach ICD-11 (**):

• Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der intellektuellen Entwicklung und mit  
 leichter oder keiner Beeinträchtigung der funktionalen Sprache (6A02.0**)

• Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der intellektuellen Entwicklung und mit  
 leichter oder keiner Beeinträchtigung der funktionalen Sprache (6A02.1**)

• Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der intellektuellen Entwicklung und mit  
 Beeinträchtigung der funktionalen Sprache (6A02.2**)

• Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der intellektuellen Entwicklung und mit  
 Beeinträchtigung der funktionalen Sprache (6A02.3**)

• Andere spezifizierte Autismus-Spektrum-Störung (6A02.Y**)

• Autismus-Spektrum-Störung, nicht spezifiziert (6A02.Z**)

• Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, vorwiegend unaufmerksame  
 Darstellung (6A05.0**)

• Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, vorwiegend hyperaktiv-impulsiv (6A05.1**)

• Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kombinierte Form (6A05.2**)

• Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, andere spezifizierte Form (6A05.Y**)

• Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, nicht näher bezeichnete Form (6A05.Z**)

Nach ICD-10 (*): 

• Autistische Störung (F84.0*)

• Atypischer Autismus (F84.1*)

• Asperger-Syndrom (F84.5*)

• Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, vorwiegend unaufmerksam (F90.0*)

• Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, vorwiegend hyperaktiver Typ (F90.1*)

• Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, kombinierter Typ (F90.2*)

• Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, anderer Typ (F90.8*)

• Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, nicht spezifizierter Typ (F90.9*)

2.4.1. Vorgesehene Lebensdauer
Das EEG-Gerät (Orbit) einschließlich aller Komponenten und Verpackungen sind Leihgeräte 
und werden von Brainhero für die Dauer der Therapie zur Verfügung gestellt.  
Daher beträgt die vorgesehene Lebensdauer des EEG-Gerätes (Orbit) beim Kunden ein 
Jahr. Das EEG-Gerät (Orbit) kann bedenkenlos bis zum Ende der vorgesehenen Therapiedauer 
verwendet werden.

2.5. Kontraindikationen
Bevor Sie mit dieser oder einer anderen Form der Therapie beginnen, konsultieren Sie 
bitte einen Arzt oder entsprechendes medizinisches Fachpersonal. Wir empfehlen, dass 
der Patient während des Trainings mit dem EEG-Gerät (Orbit) und der Brainhero App in 



D
eu
ts
ch

13

*nach der ICD-10, der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. 
Sie ist ein weltweit verwendetes Diagnoseinstrument für die Epidemiologie, das Gesundheitsmanagement 
und klinische Zwecke.

Liste der Kontraindikationen: 
 Gemäß ICD-11 (**):

• Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der intellektuellen Entwicklung und mit  
 Fehlen der funktionellen Sprache (6A02.5**)

• Störung der intellektuellen Entwicklung, schwer (6A00.2**)

• Störung der intellektuellen Entwicklung, tiefgreifend (6A00.3**)

• Störung der intellektuellen Entwicklung, nicht spezifiziert (6A00.Z**)

• Epilepsie aufgrund von strukturellen oder metabolischen Bedingungen oder 
  Krankheiten (8A60**)

• Genetische oder mutmaßlich genetische Syndrome, die sich hauptsächlich als   
 Epilepsie äußern (8A61**)

• Epileptische Enzephalopathien (8A62**)

• Status epilepticus (8A66**)

• Akute wiederholte Anfälle (8A67**)

• Sonstige spezifizierte Epilepsie oder Krampfanfälle (8A6Y**)

• Epilepsie oder epileptische Anfälle, nicht spezifiziert (8A6Z**)

Gemäß ICD-10 (*):

• Schwere geistige Behinderung (F72.*)

• Tiefgreifende geistige Behinderungen (F73.*)

• Andere geistige Behinderungen (F78.*)

• Nicht spezifizierte geistige Behinderungen (F79.*)

• Alle Formen von Epilepsie und wiederkehrende Anfälle (G40.*)

• Vorhandensein von Hirntumoren

• Vorhandensein von implantierbaren medizinischen Geräten oder Prothesen. Dazu  
 gehören Herzschrittmacher, intrakranielle Elektroden, implantierte Defibrillatoren,  
 implantierbare Neurostimulatoren, Tiefenhirnstimulatoren oder andere Prothesen

• Schädelpathologien (z. B. Löcher, Plaques) oder Prothesen. Dies gilt auch für Cochlea- 
 Implantate.

• Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren.

• Verwenden Sie das EEG-Gerät (Orbit) nicht auf Haut mit Läsionen oder verletzter Haut.

• Bei der Verwendung des EEG-Geräts (Orbit) bei Personen mit übertragbaren Krankheiten,  
 einschließlich HIV, ist Vorsicht geboten und es sind geeignete Hygienemaßnahmen zu   
 ergreifen.

Kontakt mit einem Kinderarzt, Neurologen oder zertifizierten Neurofeedback Spezialisten 
steht.
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2.6. Nebenwirkungen
Unser EEG-Gerät (Orbit) in Kombination mit der Brainehro-App ermöglicht es Kindern mit 
ASD und/oder ADHS, mit zwei Standardprotokollen zu trainieren, die sich in der  vorgesehenen 
Patientenkategorie (Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren) als sicher erwiesen haben, wenn 
sie über einen Zeitraum von 10 bis 30 Stunden und bis zu 20 Wochen angewendet wurden. 
Weder bei den ASD- und ADHS-Patienten, noch bei den Kindern mit normaler Entwicklung 
wurden Nebenwirkungen festgestellt.

Allerdings wurde Neurofeedback im Allgemeinen mit vorübergehenden Nebenwirkungen 
in Verbindung gebracht, wie z. B.: 

• Kopfschmerzen

• Müdigkeit

• Krampfanfälle, in sehr seltenen Fällen

Wenn Sie den Verdacht haben, dass diese oder andere Nebenwirkungen mit dem Training 
mit diesem EEG-Gerät (Orbit) in Verbindung stehen, kontaktieren Sie sie bitte umgehend 
Brainhero.

3. Erste Schritte
3.1. Verpackungsinhalt

Kopfband mit dem
a. Vorderseite
b. Rückseite

EEG-Gerät (Orbit)
a. Vorderseite
b. Rückseite
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6 7 8

2b
1b

Kochsalzlösung* Separator

Therapie Plan Quickstart Guide Benutzerhandbuch

Netzteil

* Hergestellt durch Fresenius Kabi Deutschland GmbH. 
(Wenden Sie sich an den Hersteller um das Produkt nachzukaufen)
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Ein/Ausschaltknopf
Um das EEG-Gerät (Orbit) einzuschalten, auf den Einschaltknopf drücken, bis LEDs 
um den Knopf aufleuchten. Für genauere Anweisungen, Kapitel 3.3.3. nachlesen.

Batterie Anzeige
Orange LEDs weisen auf den Akkustand des EEG-Geräts (Orbit) hin. Für mehr 
Informationen Kapitel 3.3.4. nachlesen.

EEG Elektroden Anschluss
Das Elektrodenkabel hier anschließen. Für genaue Anweisungen zum Anschluss 
des Kabels, Kapitel 3.3.2.4. nachlesen. Zum Abziehen des Kabels, Kapitel 3.3.2.1 
lesen.

Einkerbungen
Einkerbungen um das EEG-Gerät (Orbit) auf der Krone des Kopfbandes einzurasten. 
Für detaillierte Anweisungen, Kapitel 3.3.2.3. nachlesen.

Stromanschluss
Zum Aufladen des EEG-Geräts (Orbit), das beiliegende Netzteil hier anschließen. 
Für Informationen zum Aufladen, siehe Kapitel 3.3.5.

3.1.1. EEG-Gerät (Orbit) Übersicht

Rückansicht

Draufsicht

Vorderansicht
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3.1.2. Kopfband Übersicht

Ausbuchtungen
Ausbuchtungen zur Befestigung des EEG-Geräts (Orbit) am Kopfband.

Krone
Die Krone hält das EEG-Geräts (Orbit). Das Elektrodenkabel ist ebenfalls an der Krone 
befestigt.

Elektrodenkabel
Das Elektrodenkabel verbindet alle Elektroden und enthält die Ohrclips.

Elektroden-Stecker
Der Elektroden-Stecker muss in den Elektroden Anschluss des EEG-Gerätes  
eingesteckt werden, wobei die weiße Linie beim Einstecken nach oben zeigen muss.

Ohrclips
Die Ohrclips werden verwendet um eine Referenz zur Kopfelektrode zu bilden. 
Sie werden auf die Ohrläppchen geklippt.

Bänder
Die elastischen Bänder sind flexibel, um einen guten Sitz am Kopf des Patienten 
zu gewährleisten.

Kopf-Elektrode
Wird zur Messung der Gehirnaktivität verwendet. Dazu ist Kontakt mit der Kopfhaut  
erforderlich. Um einen guten Hautkontakt herzustellen, wird Kochsalzlösung empfohlen.

RückansichtVorderansicht
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3.1.3. Therapieplan
Anhand des Therapieplans muss die Gesamtdauer der Ausbildung geschätzt werden, die 
auf 20 Stunden (257 Trainingseinheiten) begrenzt ist. Eine Trainingseinheit setzt sich  
zusammen aus 14 Runden bei denen die Figur von links nach recht fliegt.  
In diesen 14 Runden versucht die trainierende Person die Figur mit seiner/ihrer Gehirn- 
aktivität in die vorgegebene Richtung (nach oben oder nach unten) zu bewegen.  
Am Ende jeder Trainingseinheit wird die erreichte Punktezahl angezeigt (die Punktezahl 
korreliert mit der Leistung während der Trainingseinheit). Ein Patient kann mehrere 
Trainingseinheiten in einer Sitzung absolvieren, wobei empfohlen wird, idealerweise 3 
Trainingseinheiten jeden zweiten Tag und maximal 14 Trainingseinheiten pro Woche zu 
absolvieren.

Dem ausgedruckten Therapieplan liegt ein Set von Aufklebern bei. Bitte achten Sie auf 
die Aufkleber, denn sie sind wichtig, um den Überblick über Ihre Trainingseinheiten zu 
behalten.

Die empfohlene Dauer des Trainings beträgt 257 Trainingseinheiten, was 257 Aufklebern 
entspricht. Nach 257 Trainingseinheiten hat der Patient die Therapie abgeschlossen und 
wird gebeten, das Training zu beenden und wird von Brainhero kontaktiert.

3.2. Software Installation und Systemanforderungen
3.2.1. Herunterladen der App
Das EEG-Gerät (Orbit) funktioniert nur in Verbindung mit der Brainhero App, die Sie im 
Playstore Ihres Android Geräts oder im App Store Ihres iPads herunterladen können.  
Bitte installieren Sie die Brainhero App und stellen Sie sicher, dass das von Ihnen verwendete 
Tablet die im folgenden Kapitel aufgeführten Anforderungen erfüllt. Die Brainhero App ist 
nur für Tablets verfügbar und kann nicht auf anderen mobilen Geräten verwendet werden.

3.2.2. Systemanforderungen
Die Brainhero App kann auf verschiedenen Geräten installiert werden. Folgende System-
anforderungen müssen erfüllt werden, um eine reibungslose Installation und Verwendung 
von Brainhero gewährleisten zu können:

3.2.2.1. Android Anforderungen

• Chipsatz: SDM429/439/450  
 oder ähnliche Leistung

• Mindestens erforderlicher freier  
 Speicherplatz: 500MB

Liste empfohlener Android Geräte

Model Name

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (T290)
Lenovo Tab M10 (TB-X605FC)
Samsung Galaxy Tab A 10 (T510N)
Samsung Galaxy Tab A7 (T500)
Lenovo Smart Tab YT-X705F

BT Version

4.2
4.2
5
5
4.2

• RAM: 2GB

• Bluetooth Version: 4.0

• Android Version: 5.0
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3.2.2.2. Apple iOS Anforderungen

RAM: 1GB
Min. erforderlicher 
freier Speicherplatz: 500MB

Liste der empfohlenen iOS-Geräte:

Model Name

iPad (4. Generation)
iPad Mini 2
iPad Mini 3
iPad Air 2
iPad Mini 4
iPad Pro (1.Gen., 12.9'')
iPad Pro (1. Gen., 9.7'')

iPad (5. Generation)
iPad Pro (2.Gen., 12.9'')
iPad Pro (1.Gen., 10.5'')
iPad (6. Generation)
iPad Pro (3. Gen., 12.9")
iPad Pro (1. Gen., 11")
iPad Air (3. Generation)

iPad Mini (5. Generation)
iPad (7. Generation)
iPad Pro (4. Gen., 12.9")
iPad Pro (2. Gen., 11")
iPad (8. Generation)
iPad Air (4. Generation)

3.3. Einrichten des EEG-Geräts (Orbit)
1. Nehmen Sie die Komponenten aus der Verpackung und überprüfen Sie das  
 EEG-Gerät (Orbit) auf Transport- oder Lagerschäden.

2. Laden Sie das EEG-Gerät (Orbit) mit dem mitgelieferten Netzteil auf.  
 Vergewissern Sie sich immer, dass das EEG-Gerät (Orbit) vor der Verwendung  
 ausreichend aufgeladen ist. 

Für weitere Informationen zur Einrichtung des EEG-Gerät (Orbit)s können Sie auch auf die 
Tutorial-Videos im Hilfebereich der Brainhero App zugreifen.

3.3.1. Der richtige Sitz des Kopfbandes
Achten Sie bei der Verwendung des EEG-Gerätes (Orbit) stets auf den richtigen Sitz des 
Kopfbandes, da sonst die Gehirnaktivität in einer anderen Gehirnregion gemessen wird,  
als beabsichtigt. 

So stellen Sie fest ob das Kopfband richtig sitzt:

• Die Bänder liegen am Kopf an.

• Das Kopfband liegt eng an, aber verursacht beim Tragen keine Schmerzen.

• Das Kopfband rutscht nicht hin und her oder nach oben bzw. unten.

• Das Kopfband sitzt vorne etwa einen Zentimeter oberhalb der Augenbrauen.

• Das EEG-Gerät sitzt mittig am Kopf und sitzt nicht schief.

Sollte das bestellte/erhaltene Kopfband dem Kind nicht passen, melden Sie sich bei 
Brainhero (help@brainhero.eu) um einen Austauschen zu veranlassen. Das Kopfband ist 
in 3 Größen verfügbar: S, M, L.

BT Version: 4.0

Model Name
Samsung Tab S5e

BT Version
5
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3.3.2. Kopfband tauschen
Bei der Erstauslieferung ist das EEG-Gerät (Orbit) bereits am Kopfband befestigt. Sollte es 
sich gelöst haben (z. B. beim Transport), finden Sie in den Abschnitten 3.3.2.3. und 3.3.2.4. 
eine Anleitung zum Befestigen des Kopfbandes.

Wenn es mehrere Kopfbänder gibt (z. B. wenn mehrere Kinder in einem Haushalt trainieren), 
stellen Sie sicher, dass das EEG-Gerät (Orbit) für das Training an dem Kopfband befestigt 
ist, das für das trainierende Kind bestimmt ist. Verschiedene Kopfbänder können eine 
unterschiedliche Anzahl an Elektroden auf dem Kopf haben oder in der Größe variieren.

Führen Sie vor dem Training die folgenden Schritte aus, wenn Sie das Kopfband wechseln 
oder mehrere Kinder im Haushalt mit verschiedenen Kopfbändern trainieren.

3.3.2.1.  Elektroden-Kabel abziehen

Bevor Sie das EEG-Gerät (Orbit) vom Kopfband trennen, stecken Sie zuerst das Elektroden-
kabel ab. Um das Elektrodenkabel vom EEG-Gerät (Orbit) abzustecken, darf an den Kabeln 
gezogen werden, bis man den Kabelkopf anfassen kann. Ziehen Sie dann den Stecker vom 
EEG-Gerät (Orbit) ab.

Um das EEG-Gerät (Orbit) vom Kopf-
band zu lösen, verwenden Sie den 
beiliegenden Separator, den wir zur 
Verfügung stellen.  
 
Verwenden Sie keine anderen 
Werkzeuge, da das EEG-Gerät 
(Orbit) sonst beschädigt werden 
könnte.

3.3.2.2. EEG-Gerät (Orbit) vom Kopfband trennen

Legen Sie Ihren Daumen auf die 
obere Fläche des Separators.
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Führen Sie den flachen Kopf in die kleine Kerbe zwischen den beiden Ausbuchtungen in 
der Krone des Kopfbandes ein, so dass der flache Kopf in die kleine Aussparung passt. 
Nach dem Einsetzen drücken Sie den Separator leicht nach unten und das EEG-Gerät 
(Orbit) sollte herausspringen.

3.3.2.3. EEG-Gerät (Orbit) in das Kopfband einrasten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das EEG-Gerät (Orbit) an Ihrem Kopfband zu befestigen.

• Stellen Sie zunächst sicher, dass die Kabel fest in den dafür vorgesehenen Vertiefungen  
 liegen.

• Auf der hinteren Seite der Krone des Kopfbandes sehen Sie zwei Ausbuchtungen.   
 Diese passen genau in die Einkerbungen am EEG-Gerät (Orbit). Drücken Sie das   
 EEG-Gerät (Orbit) in die Krone, bis es einrastet.
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3.3.2.4. Anschließen des Kopfband-Elektrodenkabels an das EEG-Gerät (Orbit)

Sobald das EEG-Gerät (Orbit) am richtigen Kopfband befestigt ist, müssen Sie das Elektroden-
kabel mit dem Elektrodenkabelanschluss am EEG-Gerät (Orbit) verbinden.  
Wenn Sie das Kabel in den Kabelanschluss stecken, achten Sie darauf, dass die weiße 
Linie am Kabelkopf nach oben zeigt, wie in der Abbildung unten dargestellt.

Wenn Sie alle Schritte befolgt haben, ist das EEG-Gerät (Orbit) nun zusammengebaut.
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3.3.3. Das EEG-Gerät (Orbit) ein- und ausschalten

Schalten Sie das EEG-Gerät (Orbit) ein, indem Sie die Einschaltknopf in der Mitte des EEG-
Geräts (Orbit) einige Sekunden lang drücken, bis die 4 LEDs um den Einschaltknopf herum 
kurz aufleuchten.

Sobald das EEG-Gerät (Orbit) eingeschaltet ist, blinken orangefarbene LEDs zweimal auf, 
was den Batteriestand anzeigt. Danach beginnen blaue LEDs in einem rotierenden Muster 
aufzuleuchten. Dies bedeutet, dass das EEG-Gerät (Orbit) nun einsatzbereit ist.

Um das EEG-Gerät (Orbit) wieder auszuschalten, drücken Sie einfach den Ein-und Ausschalt-
knopf nochmal für einige Sekunden, bis die LED Lichter erlöschen. Erst dann ist das EEG-
Gerät (Orbit) ausgeschaltet.

3.3.4. Akkustand ablesen
Es ist wichtig, dass das EEG-Gerät (Orbit) immer aufgeladen ist und über genügend Batterie 
verfügt, um eine Trainingseinheit durchzuführen.

Vermeiden Sie es, mit dem EEG-Gerät (Orbit) zu trainieren, wenn der Batteriestand niedrig 
ist. Um den Zustand Ihres EEG-Gerätes (Orbit) zu überprüfen, drücken Sie einmal den 
Einschaltknopf, bis die LEDs orange aufleuchten. Die Anzahl der aufleuchtenden orange-
farbenen LEDs zeigt den Batteriestand an und lautet wie folgt:
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3.3.5. Das EEG-Gerät (Orbit) aufladen
Wenn Sie das Netzteil einstecken, achten Sie darauf, dass die weiße Linie am Kabelkopf des 
Netzteils nach oben zeigt, wie in der Abbildung unten dargestellt. Laden Sie das EEG-Gerät 
(Orbit) nicht auf, während es sich in Gebrauch befindet. Das EEG-Gerät (Orbit) funktioniert 
nicht, während es aufgeladen wird.

Vergewissern Sie sich, dass es vor jedem Gebrauch ausreichend aufgeladen ist.

4. Vorbereitung für das Training
Sie müssen alle Vorbereitungsschritte durchführen, bevor Sie eine Trainingseinheit starten. 
Wenn Sie das EEG-Gerät (Orbit) am Kopf belassen und die Verbindung nach Abschluss 
einer Trainingseinheit noch stabil ist, können Sie sofort mit der nächsten Trainingseinheit 
beginnen, ohne die Vorbereitungsschritte erneut durchzuführen.

Die Vorbereitungsschritte sind folgende: 

1. Verbinden Sie das EEG-Gerät (Orbit) über Bluetooth Low Energy mit Ihrem Tablet. (siehe 4.1)
2. Setzen Sie das EEG-Gerät (Orbit) auf Ihren Kopf, um den Hautkontakt mit den Elektroden  

sicherzustellen (sog. „Impedanzprüfung“). (siehe 4.2)

0% -25%
 1 LED leuchtet.

25%-50%
2 LEDs leuchten.

50% - 75%
3 LEDs leuchten.

75% - 100% 
Alle 4 LEDs   
leuchten auf.

Vollständig aufgeladen, hat das EEG-Gerät (Orbit) eine Akkulaufzeit von bis zu 14h.
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4.1. EEG-Gerät (Orbit) mit einem Tablet verbinden
Um das EEG-Gerät (Orbit) mit Ihrem Tablet zu verbinden, müssen Sie zunächst Ihr Tablet 
über Bluetooth mit dem EEG-Gerät (Orbit) koppeln.

Zusätzlicher Hinweis für Android-Nutzer:

Da das EEG-Gerät (Orbit) Bluetooth Low Energy (BLE) verwendet, muss neben Bluetooth 
auch der Standortdienst in den Android-Einstellungen aktiviert sein, um eine Verbindung 
zum EEG-Gerät (Orbit) herzustellen. Dies ist eine Anforderung von Google für jede App, die 
sich mit einem Bluetooth Low Energy (BLE) Gerät verbindet.

Tun Sie dies, indem Sie folgende Anweisungen befolgen:

1. Bevor Sie die Bluetooth-Verbindung herstellen können, stellen Sie sicher, dass das  
 EEG-Gerät (Orbit) eingeschaltet ist (siehe 3.3.3).  
 Sehen Sie die LEDs in einem rotierenden Muster blau blinken, bedeutet dies, dass  
 das EEG-Gerät (Orbit) eingeschaltet und bereit ist, mit Ihrem Tablet gekoppelt zu   
 werden. 

2. Vergewissern Sie sich als nächstes, dass Bluetooth auf Ihrem Tablet aktiviert ist,   
 indem Sie das Menü „Einstellungen“ auf Ihrem Tablet aufrufen.  
 Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Tablet, indem Sie auf das Zahnradsymbol   
 klicken.

3. Nur für Android Nutzer:  
 Um die Standortermittlung auf Ihrem Tablet einzuschalten, gehen Sie in die  
 Einstellungen und aktivieren Sie “Standort”. 

4. Nun können Sie eine Verbindung mit der Brainhero App herstellen. Es wird erwartet,  
 dass die Bluetooth-Verbindung zwischen dem EEG-Gerät (Orbit) und dem Tablet   
 innerhalb von ca. 10 Metern um das Gerät herum optimal funktioniert.

3. Führen Sie eine 30-sekündige Kalibrierung mit Ihrem EEG-Gerät (Orbit) durch. (siehe 4.3)
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Wenn die Verbindung aufgebaut ist, leuchten alle 4 LEDs des EEG-Geräts (Orbit) im Halb-Sekunden-
Takt gleichzeitig auf. 

Wenn Sie nur ein EEG-Gerät (Orbit) haben, wird es automatisch mit Ihrem Tablet verbunden. 
Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, können Sie auf „Erneut verbinden“ 
drücken.
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4.2. Sicherstellen des Hautkontakts mit den Elektroden mittels 
Kochsalzlösung
Setzen Sie das Kopfband mit dem EEG-Gerät (Orbit) auf Ihren Kopf, so dass der Ladeanschluss 
und die Kabel zum Hinterkopf zeigen. 

Sobald das Kopfband auf dem Kopf sitzt, geben Sie ein paar Tropfen Kochsalzlösung  
entweder auf die Elektroden oder direkt auf die Haut, wo die Elektroden (2 an den Ohrclips, 
1 (oder mehr) am Kopf) die Haut berühren.
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Achten Sie immer darauf, dass die Elektroden einen guten Hautkontakt haben und dass 
ausreichend Kochsalzlösung auf der Kopfhaut, die mit der Elektrode in Kontakt kommt, 
vorhanden ist. Vermeiden Sie es, den gesamten Kopf mit Kochsalzlösung zu befeuchten, 
um Salzbrücken* zu vermeiden.

4.2.1. Impedanzprüfung: 
Überprüfen der Qualität des Elektroden-Haut-Kontakts in der Brainhero App
Achten Sie darauf, dass die Elektroden einen guten Hautkontakt haben, sonst kann die 
Gehirnaktivität nicht gemessen werden. Die Qualität der Verbindung wird in der Brainhero 
App angezeigt:

In der Brainhero App zeigen die Indikatoren auf der rechten Seite des Bildschirms die 
Qualität der Verbindung an. Wenn keine Verbindung erkannt wird, werden die Punkte 
auf dem Bildschirm rot angezeigt. Wenn die Verbindung schwach ist, werden die Punkte 
orange angezeigt. Wenn eine gute Verbindung hergestellt wurde, werden die Punkte grün 
angezeigt.

Allgemeine Informationen:

Die 2 Ohrclip-Elektroden erfordern, dass mindestens eine Elektrode am Kopf einen guten 
Hautkontakt hat, bevor sie auf dem Bildschirm grün aufleuchten können. Wenn Sie 
Probleme haben, Kontakt mit den Ohrelektroden herzustellen, stellen Sie sicher, dass 
mindestens eine andere Elektrode auf dem Kopf ebenfalls ausreichenden Hautkontakt 
hat (verwenden Sie Kochsalzlösung, legen Sie die Haare (neu), passen Sie das Kopfband 
leicht an).

*Getrocknete Salzkristalle können den Hautkontakt beeinträchtigen und somit das Messergebnis be-
einflussen.
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4.3. Kalibrierung
Die Gehirnaktivität im Ruhezustand dient als Basis und Ausgangswert für das Training mit 
der Brainhero App. Um Ihre persönliche Hirnaktivität zu erfassen, wird eine Kalibrierung 
durchgeführt. Diese muss vor jedem Training durchgeführt werden, da sich die Hirnaktivität 
täglich ändern kann. Der Schwierigkeitsgrad des Trainings hängt von der Genauigkeit 
dieser Messung ab.

Nachdem Sie das EEG-Gerät (Orbit) mit Ihrem Kopf verbunden haben, durchläuft das EEG-
Gerät (Orbit) eine 30 Sekunden dauernde Kalibrierungsphase.

Wichtig während der Kalibrierung:

Wenn während der Kalibrierung zu viel Bewegung festgestellt wird, wird der Bildschirm 
rot und der Countdown wird angehalten.

1. Still sitzen.
2. Nicht sprechen.
3. Die Augen nicht schließen.
4. Gesicht entspannen.
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5. Training starten
Um die besten Ergebnisse während des Trainings zu erzielen, muss der betreuende Erwachsene/
Trainingspartner auf Folgendes achten:

• Richtiges Aufsetzen des EEG-Geräts (Orbit)
• Vermeiden, dass der Patient spricht
• Vermeiden, dass der Patient seine Augen über einen längeren Zeitraum schließt
• Vermeiden, dass der Patient Muskeln anspannt (z. B. hochgezogene Augenbrauen),  
 Zähne zusammenbeißt
• Vermeiden, dass der Patient sich zu viel bewegt

Wenn Sie Hilfe brauchen, finden Sie alle Tutorial-Videos im Hilfe-Bereich der Brainhero App.

Eine Trainingseinheit ist beendet, wenn Sie Ihr Endergebnis sehen. Wenn das EEG-Gerät 
(Orbit) nicht abgenommen wird, können mehrere Einheiten hintereinander trainiert werden.
Fügen Sie für jede Trainingseinheit einen Aufkleber in den Therapieplan ein, wie unter 
Punkt 3.1.3. Therapieplan beschrieben.

Beginn einer Trainingseinheit:
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Während einer Trainingseinheit:

Ende einer Trainingseinheit:
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6. Nach der Trainingseinheit

6.1. Eintrag im Therapieplan
Nach dem Training ist unbedingt ein Eintrag in 
den Therapieplan vorzunehmen und für jede 
Trainingseinheit ein Aufkleber in den Therapie-
plan zu kleben, wie in der Anleitung angegeben 
(siehe Punkt 3.1.3. Therapieplan).  
 
Wie in den Kontraindikationen in Kapitel 2.5. 
angegeben, dürfen Sie das EEG-Gerät (Orbit) 
nach Erreichen der maximalen Anzahl von 257 
Trainingseinheiten nicht mehr verwenden.

6.2. Reinigung des EEG-Geräts (Orbit)

STROMSCHLAGGEFAHR

• Tauchen Sie das EEG-Gerät (Orbit) nicht in Wasser ein. 
• Reinigen Sie das EEG-Gerät (Orbit) nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Das EEG-Gerät (Orbit) muss nicht täglich gereinigt werden. Es wird empfohlen, das EEG-
Gerät (Orbit) alle 6 Monate zu reinigen oder wenn die Oberfläche des EEG-Geräts (Orbit) 
offensichtliche Anzeichen von Schmutz und Verunreinigungen wie Flecken aufweist.

• Stellen Sie sicher, dass das EEG-Gerät (Orbit) ausgeschaltet ist.

• Wischen Sie das EEG-Gerät (Orbit) mit einem feuchten Handtuch oder Taschentuch  
 ab, vermeiden Sie es, den Stromanschluss und den Elektrodenkabelanschluss des  
 EEG-Geräts (Orbit) abzuwischen.

• Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, da es die Oberfläche des EEG-Geräts (Orbit)  
 beschädigen könnte.

• Stellen Sie sicher, dass das EEG-Gerät (Orbit) vollständig trocken ist, bevor Sie es   
 lagern oder verpacken. 

Der Nutzer sollte keine anderen Reinigungsarbeiten durchführen. Wenn der Nutzer nicht 
in der Lage ist, das EEG-Gerät (Orbit) zu reinigen oder die Verunreinigungen und Flecken 
nach dem feuchten Abwischen immer noch vorhanden sind und den täglichen Gebrauch 
beeinträchtigen, kontaktieren Sie bitte Brainhero.

Reinigen Sie das EEG-Gerät (Orbit) nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
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6.3. Reinigung des Kopfbandes

Waschen Sie das Kopfband nicht in der Waschmaschine, da die Komponenten und das 
Elektrodenkabel beschädigt werden können. Das Kopfband darf nicht vom Nutzer oder von 
Personen, die dafür nicht qualifiziert sind, auseinandergebaut werden, da die Komponenten 
beschädigt werden können.

Wenn das Kopfband Anzeichen von Schmutz und Verunreinigungen aufweist (z. B.: Flecken), 
die den Komfort des Nutzers während des Trainings beeinträchtigen, reinigen Sie das 
Kopfband sorgfältig gemäß dieser Anleitung:

• Vergewissern Sie sich, dass das EEG-Gerät (Orbit) ausgeschaltet ist, und nehmen Sie 
es mit dem Separator vom Kopfband ab.

• Reinigen Sie mit einem feuchten Handtuch vorsichtig die verschmutzten Stellen auf 
dem Kopfband und den Ohrclips.

• Stellen Sie sicher, dass das Kopfband vollständig trocken ist, bevor Sie es lagern oder 
verpacken.

Wenn das Kopfband immer noch zu schmutzig für den Gebrauch ist oder die Flecken nicht 
mit diesen Reinigungsanweisungen entfernt werden können und das Kind daran hindern, 
das Training fortzusetzen, wenden Sie sich bitte an Brainhero.

6.4. Lagerung des EEG-Geräts (Orbit) und seiner Komponenten
Das EEG-Gerät (Orbit) und seine Komponenten müssen in der Originalverpackung in einer 
Umgebung mit Raumtemperatur, normaler Luftfeuchtigkeit und normalem Luftdruck 
gelagert werden.

Lassen Sie das Kopfband nach dem Training an der Luft trocknen, bevor Sie es wieder in 
seine Verpackung legen. Feuchtigkeit, die durch Schwitzen während des Trainings  
entsteht, könnte sonst zu Schimmelbildung am Kopfband führen. Vermeiden Sie es daher, 
das Kopfband nach dem Gebrauch in einer versiegelten Plastiktüte aufzubewahren.

Achten Sie darauf, dass das EEG-Gerät (Orbit) und seine Komponenten nach jedem  
Gebrauch wieder sicher in der Originalverpackung verstaut werden, damit bei der Lagerung 
und dem Rückversand keine Schäden entstehen.

6.5. Rücksendung und Reparatur
Alle Wartungsarbeiten am EEG-Gerät (Orbit) selbst werden nur von Brainhero durchgeführt. 
Der Nutzer oder unqualifiziertes Personal darf keine Wartungsarbeiten durchführen.

Wir empfehlen Ihnen außerdem, Ihre Sendung zum tatsächlichen Wiederbeschaffungs-
wert zu versichern. Brainhero übernimmt keine Verantwortung für verloren gegangene 
Sendungen oder EEG-Gerät (Orbit), die aufgrund unsachgemäßer Verpackung oder Hand-
habung beschädigt ankommen. Verwenden Sie für den Versand den Originalkarton und 
das Verpackungsmaterial. Falls diese nicht verfügbar sind, empfehlen wir die folgende 
Anleitung zum Wiederverpacken:

Um eine Beschädigung des EEG-Gerätes (Orbit) (inkl. Kopfband), des Netzteils und des  
Separators beim Rückversand zu vermeiden, verpacken Sie diese in ausreichend  
stoßdämpfendem Material (z.B. Luftpolsterfolie) und verwenden Sie einen stabilen  
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7. Wartung und Instandhaltung
Das EEG-Gerät (Orbit) enthält keine vom Nutzer zu wartenden Teile.  
Die Wartung beschränkt sich auf die regelmäßige Reinigung nach Anweisung. 
Jegliche Wartungsarbeiten am EEG-Gerät (Orbit) selbst werden nur von Brainhero durchgeführt 
(z. B. regelmäßige Prüfung des Geräts und seines Zubehörs).  
 
Der Nutzer oder unqualifiziertes Personal darf keine Wartungsarbeiten durchführen.  
Dies gilt auch für Reparaturen oder Wartungsarbeiten, die ein Öffnen des Gehäuses des 
EEG-Gerätes (Orbit) erfordern (z. B. Batteriewechsel).

8. Fehlersuche und -behebung
• Alle vier rot blinkenden LEDs zeigen einen Fehlermodus an. Bitte starten Sie das   
 EEG-Gerät (Orbit) und das Tablet neu.

• Minimieren Sie die Störung durch andere elektromagnetische Geräte wie Mobiltelefone, 
 Computer und tragbare Geräte, indem Sie diese Geräte auf Abstand halten, ausschalten  
 oder den Flugzeugmodus verwenden.

• Stellen Sie sicher, dass das Kopfband richtig auf dem Kopf sitzt. Die Elektrodenposition,  
 die von der Brainhero App während der Impedanzprüfung auf dem Bildschirm  
 angezeigt wird, sollte mit der physischen Position auf dem Kopf übereinstimmen.

• Wenn Sie Probleme mit der Impedanzprüfung haben, vergewissern Sie sich, dass  
 die Elektroden einen guten Kontakt zur Kopfhaut haben.

• Haarstylingprodukte und bestimmte Frisuren können einen guten Kontakt zwischen  
 der Kopfhaut und den Elektroden erschweren.

• Das Training mit einem feuchten Kopf (Schweiß, zu viel Salzlösung usw.) kann zu Salz- 
 brücken zwischen den Elektroden führen und das Training unmöglich oder unbrauchbar  
 machen.

• Wenn das EEG-Gerät (Orbit) keine Messungen von den Elektroden erkennen kann,  
 erscheint eine Fehlermeldung in der Brainhero App. Wenn dies passiert, wiederholen  
 Sie bitte die Impedanzprüfung, um sicherzustellen, dass eine stabile Verbindung   
 zwischen den Elektroden und der Haut besteht. Eine instabile Verbindung oder Mess-  
 werte, die unter oder über unseren Messparametern liegen, führen zu einer Fehler- 
 meldung in der Brainhero App. 

Wenn die Fehlerbehebung das Problem nicht löst, kontaktieren Sie Brainhero.

Versandkarton. Achten Sie darauf, dass Sie kein Füllmaterial verwenden, das Flecken auf 
der Oberfläche hinterlässt (z.B. Zeitungspapier).

Senden Sie die Rücksendung an:

Brainhero GmbH
Fuchsthallergasse 2/10,
1090 Wien, Österreich
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9. Technische Spezifikationen

9.1. Spezifikationen EEG-Gerät (Orbit)
• Nur wenn der Netzteil abgezogen wird, ist das EEG-Gerät (Orbit) vom Stromnetz   
getrennt. Das Ausschalten des EEG-Gerätes (Orbit) trennt das Gerät nicht von der   
 Netzversorgung.

• Stellen Sie das EEG-Gerät (Orbit) nicht so auf, dass es schwierig ist, das Netzteil   
vom EEG-Gerät (Orbit) abzustecken. Das Trennen des EEG-Gerätes (Orbit) vom   
 Stromnetz sollte leicht zu bedienen sein.

IP-Klassifizierung IP22: Das EEG-Gerät (Orbit) ist gegen feste Fremdkörper von 12,5 mm ø 
und größer sowie gegen senkrecht fallende Wassertropfen geschützt, wenn das Gehäuse 
bis zu 15° geneigt ist.

Dieses EEG-Gerät (Orbit) wird auf dem Kopf getragen. Die Daten werden über Bluetooth 
Low Energy gesendet. Es können bis zu 4 Kanäle gemessen werden.

Mechanische Spezifikationen

Abmessungen Gewicht
Durchmesser: 102mm
Höhe: 25mm 160g

Elektrische Spezifikationen

Anzahl der Kanäle
Datenrate
Auflösung
Eingangsimpedanz

4
250Hz
24bit
1000MΩ 

Zeit, die das EEG-Gerät (Orbit) benötigt, um sich zwischen den Einsätzen von der maximalen 
und minimalen Lagertemperatur zu erwärmen oder abzukühlen, bis sie für den vorgesehenen 
Einsatz bereit sind:

Minimale  
Lagertemperatur

Mindesttemperatur für die 
vorgesehene Anwendung

Erforderliche 
Zeit

0°C 16°C 1 Stunde

35°C 30°C 40 min.

Wesentliche Leistung

Genauigkeit der  
Signalwiedergabe

Wenn die Spannung des EEG 700mV (DC) überschreitet, 
ist die Signalgenauigkeit nicht mehr gegeben.

Maximale  
Lagertemperatur

Maximale Temperatur für die 
vorgesehene Anwendung

Erforderliche 
Zeit

Kanal Bandbreite
CMRR
Versorgungsspannung
Lebensdauer der Batterie

1-100Hz
-110dB
5V
14h

(500MΩ während 
der Vorlaufzeit 6nA)
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9.2. Spezifikationen Kopfband 
Material: 51% PES 33% ED 16% PA

9.3. Anwendungsteile
Anwendungsteil vom Typ BF.

Anwendungsteil Material

Band

Gehäuseteile

Teile des Kopfbandes

Silikonteile

Elektroden

Ohrclips

51% PES 33% ED 16% PA

Polyamid (PA)

Polyamid (PA)

2-Komponenten-RTV-Silikon

Polymer Ag/AgCl beschichtet leitfähiges Polymer

vergoldetes Kupfer

Es sind keine allergischen Reaktionen auf die oben verwendeten Materialien bekannt.  
Sollten allergische Reaktionen wie Ausschlag oder Juckreiz auftreten, beenden Sie bitte sofort 
die Verwendung des EEG-Geräts (Orbit) und kontaktieren Sie Brainhero für weitere Anweisungen.

9.4. Batterie

• Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku
• Nennspannung: 3,7 V
• Typ. Kapazität: 1920 mAh

• Min. Kapazität: 1900 mAh
• Gewicht: ca. 35g

Spezifikationen

Spezifikation

Batterie

PCB

Anschluss

Leitungen

Lithium-Ionen-Zelle (Pouch) Min. 
Kapazität 1900mAh

Schutzschaltung mit PTC

JST-Stecker mit drei Stromkreisen.  
Entflammbarkeit: 94V-0
Temperatur: -25°C bis +85°C 
Strombelastbarkeit: 2,0A

UL1569 AWG24

BeschreibungArtikel

LP103450JH  

Schutzschaltung Board

JST PHR-3

Rot ( + ), Gelb (NTC), Schwarze Leitung ( - )

Zertifikat: ISO 10993-2

Ladeeigenschaften
Ladespannung: 
Standardstrom: 
Max. Ladestrom: 

4.2 V
380 mA
1900 mA
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9.5. Netzteil
Die Kombination aus MEE und separater Stromversorgung wird als ME-System bezeichnet.

Modellnummer: ACM12US05 (nur Gehäuse): 2.99 x 1.19 x 1.9“ (76.0 x 30.3 x 48.2 mm)
Stecker Modellnummer: ACM PLUG EU

Gesamt- 
regelung(1)

10W 20000 mA

Ausgangs- 
spannung

Ausgangs- 
leistung

5.0V

Ausgangs- 
strom

Wirkungsgrad(2)

5% 80.6%

(1) Die Gesamtregelung umfasst die anfängliche Einstellgenauigkeit, die Netz- und die Lastregelung.
(2) Typischer Durchschnittswert, gemessen bei 25%, 50%, 75% und 100% bei 115 VAC.

Eingang

Merkmale Minimum Maximum Einheiten Anmerkungen und 
Bedingungen

Eingangsspannung

Eingangsfrequenz

Eingangsstrom

Einschaltstrom

Leistungsfaktor

Eingangsleistung ohne Last

90

47

264

63

0.5

70

75

VAC

Hz

A

A

mW

230 VAC

240 VAC, Kaltstart bei 25° C

EN601000-3-2, Klasse A

Ausgang

Lebensdauer:  
500 Ladezyklen ~ 80 % der Batteriekapazität.
Bei voller Ladung hält die EEG-Gerät (Orbit)-Batterie bis zu 14 Stunden.

Merkmale Min. Max. Einheiten Bedingungen

Ausgangsspannung

Minimale Last

Einschaltverzögerung

Anlauf-Anstiegszeit

Nachladezeit

Regulierung insgesamt

Einschwingverhalten

5

10

500

4

5

4

V

mA

s

ms

ms

%

%Abweichung

Keine Mindestlast erforderlich 

 

Volllast und 100 VAC

Typ.

120

Erholung innerhalb von <1 %  
innerhalb von 500 μs bei einer  
schrittweisen Laständerung von  
60 % bei 0,15 A/μs

Interne Sicherung in der LeitungSchutz des Eingangs
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Merkmale Min. Max.

Restwelligkeit 
& Rauschen

150

 

mV pk-pk

 

Gemessen mit 20 MHz Band-
breite und 10 μF Elektrolyt-
kondensator parallel zu 0,1 μF 
Keramikkondensator

Typ.

General

Merkmale Min. Max.

Nur Gehäuse

Typ.

Kurzschlussschutz

Temperatur- 
koeffizient

Kontinuierlich, Auslösung und 
Neustart (Hiccup-Modus) mit 
automatischer Wiederherstellung

%/°C0.05

85Leistungsfähigkeit %
Typischer Durchschnitt der 
Wirkungsgrade, gemessen bei 
25 %, 50 %, 75 % und 100 % 
Last und 115 VAC-Eingang

Energie-Effizienz

4000Isolation

Stufe VI

VAC Eingang zu Ausgang, 2 x MOPP

30Ableitstrom 100 μA
Bei 264 VAC, 60 Hz, vom Ausgang 
zur Erde 

Schalthäufigkeit 24

250

0.26 (120)

Mittlere Zeit zwischen 
Ausfällen

Gewicht lb (g)

70 kHz

kHrs

Variable

MIL-HDBK-217F at 25 °C GB

Einheiten Bedingungen

Einheiten Bedingungen
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Manufacturer:

Disclaimer: 
The EEG device (Orbit) including all components and packaging are loaned equipment 
and are provided by Brainhero GmbH for the duration of the therapy. Therefore, the items 
must be handled with care at all times and returned after the duration of the therapy.

Every care has been taken to ensure the accuracy of the information in this document. 
However, we assume no responsibility for errors, inaccuracies, or omissions that may 
appear in this document. We reserve the right to change the product without further notice 
to improve reliability, function, or design. This document is provided without warranty of 
any kind, implied or expressed, including fitness for a particular purpose.

1. General Information
1.1. Manufacturer Information

1.2. Label
1.2.1. EEG device (Orbit) Example Label

1.2.1.1. Serial number (=SN)

The serial number of the devices is composed as described in the following table. 
The serial number has the same structure for the EEG device, the headband and the 
packaging.

The serial number is identified by the SN icon and by the GS1 Application Identifier (AI)* 
for serial numbers "(21)".

Explanation of the structure of the serial number using the example "3108210001":

2-digit Hardware Versionsnumber

4-digit Production date (YY-MMMM)

4-digit Consecutive number

31

0821

0001

*https://www.gs1.at/application-identifier 

Brainhero GmbHMODEL: ORBIT Fuchsthallergasse 2/10
1090 Wien - Österreich
https://brainhero.eu/

EEG-Gerät

Brainhero GmbH
Fuchsthallergasse 2, 10 
1090 Vienna, Austria

+43 199 742 94
help@brainhero.eu
brainhero.eu
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1.2.2. Brainhero Example App Label

1.3. Symbols Used

ATTENTION

CAUTION

SHOCK RISK

DANGER

ATTENTION alerts you to the importance of following the correct 
operating procedures to prevent the risk of material damage.

CAUTION alerts you to a hazardous situation that could result in 
minor or moderate injury or material damage.

SHOCK RISK  alerts you to hazardous situations which could result 
in an electrical shock.

WARNING alerts you to hazardous situations that could result in 
serious injury or death may occur. 

The product must be properly disposed of in accordance with 
local, state, and regional laws and regulations. Products bearing 
this symbol are subject to the European Community directive 
2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE), 
amended by directive 2003/108/EC. 

Type BF applied part
Type BF Applied Parts are those parts not suitable for direct  
cardiac application.
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Brainhero GmbH
Fuchsthallergasse 2/10
1090 Wien - Österreich
https://brainhero.eu/

Indicates the medical device manufacturer, as defined in EU  
Directives 90/385/EEC, 93/42/EEC and 98/79/EC.

Indicates the manufacturer’s serial number.

The Degree of Ingress Protection Provided by Enclosure, refers to 
the level of protection offered by an electrical enclosure, against 
solids and liquids.

Medical device.

Refer to the manual/booklet.

CE marked device certified by the Notified Body number 0123  
(TÜV SÜD) of the European Community.

The medical device by Brainhero GmbH is CE class IIa according to 
EU Medical Device Regulation (MDR 2017/745).

Indicates a medical device that must not be used if the packaging 
has been damaged or opened. Please contact Brainhero and return 
the device.

Indicates the maximum and minimum temperature limits at which 
the item shall be stored.

Fragile, handle with care.

Indicates the acceptable upper and lower limits of relative humidity 
for transport and storage.

15%

70%

4°

35°
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Indicate the acceptable upper and lower limits of atmospheric  
pressure for transport and storage.

Keep away from sunlight.

Keep away from rain.

1.4. Legal
The EEG device (Orbit) medical device is a medical product compliant with the MDR.

2. Safety

The EEG device must be stored in the original box and used with normal temperature, 
humidity and pressure conditions: 

• Operating temperature: +16 to 30 °C

• Storage temperature: 4 to 35°C

• Transport temperature: -4 to 40°C

• Humidity: 15  to 70 %

• Sun exposure: Avoid prolonged direct sunlight

• Altitude: <2000 m

• Atmospheric pressure: 80 to 106 kPa

2.1. Conditions for Use

2.2. Important Notice

Before using this system, the operator must be thoroughly acquainted with the instructions 
for use and safety recommendations provided in the quickstart guide, this manual, the 
tutorial videos and the therapy plan.

80 kPa

106 kPa
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2.3. Safety Information

CAUTION

• Failure to follow the instructions for use and safety recommendations provided in   
 this manual can cause serious injury to the patient, to the operator or to other   
 persons. Contact Brainhero if a malfunction occurs. 

• Failure to comply with the minimum and maximum frequency of trainings indicated  
 by the therapy plan might negatively impact effectiveness and safety. Training more  
 than indicated in the therapy plan can only be recommended based on the patient’s  
 quantitative EEG and is strictly prohibited if this measurement is not available.

• The user must always check the device and the accessories before use to ensure the  
 device has not been affected by transport or storage. If the device has not been used 
  for a long period of time, the user should check that there is no damage to the   
 battery or battery leakage by turning on the EEG device. If the LEDs on the device   
 light up red, the battery is damaged and the user must contact Brainhero and stop  
 the use of the EEG device.

• The user must discuss with the patient’s attending physician the presence of any   
 implantable medical devices or prosthesis. This includes pacemakers,  
 intracranial electrodes, implanted defibrillators, implantable neurostimulators,   
 deep brain stimulators, or any other prosthesis. In these cases, the use of the device  
 could become unsafe. If present, discuss with the patient’s attending physician.  

• The device must never be opened or damaged. Tampering or modification of the   
 device is not allowed and may endanger the health and safety of the patient or   
 operator. 

• Take care in arranging patient and sensor cables to avoid risk of patient entangle  
 ment or strangulation.

• Unsupervised use of the device by children or anyone else who might strangle   
 themselves with the cables of the devices or swallow the electrodes must be   
 prevented.  

• If the user wants to use the device in combination with another device, the user   
 must contact Brainhero to check the correct simultaneous use. 

• Any use other than that described in these instructions or any use beyond that   
 described here is considered improper.
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SHOCK RISK

• Turn off the device before cleaning.

• Do not use near water and wet rooms. The device is not protected against excessive  
 moisture or immersion in liquid. If the device becomes wet or damp, do not use it  
 and immediately contact Brainhero.

• Use only with the specific power supply unit provided by the manufacturer. Only   
 use software, hardware and accessories components approved by Brainhero. 

• Do not attempt to repair or service the EEG device (Orbit) while it is in use or by   
 yourself. Any maintenance and repair activity (e.g.: changing the battery) is only   
 allowed to be performed by personnel of Brainhero.

• Replacement of the lithium batteries by inadequately trained personnel could result  
 in a hazardous situation. Therefore it is to be avoided and Brainhero shall be contacted.

The product is not to be used when it is clearly damaged or wet, or suspected to be wet inside.

If the four LEDs of the device flash red, that means the battery might have experienced 
mechanical damage. In this case the device can not be used and the user should refer to 
Brainhero.

If the four LEDs of the device do not flash in any color after the charger is disconnected 
and the device turned on, please refer to Brainhero. 

Do not continue using the EEG device when either one of the cases applies.

DANGER

2.3.1. Battery Safety Information

2.4. Intended Use
The mobile EEG device (Orbit) together with the Brainhero app, is used for home-based 
neurofeedback training. The home-based neurofeedback training is aiming to alleviate 
and/or treat symptoms of ASD and ADHD in children ages 6-18 years. The Brainhero app 
is designed to be used as specified in the tutorials and the therapy plan. It is obligatory to 
follow the accompanying therapy plan and the instructions given there, to enable the best 
results possible.

The patient has to have a diagnosis from a licensed professional, with one of the listed  
disorders. However, due to autism being a spectrum disorder, comorbidities can occur 
and are not exclusion criteria - except for epilepsy and severe intellectual disability (non-
verbal individuals).
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List of disorders targeted for intended use:

According to ICD-11 (**):

• Autism spectrum disorder without disorder of intellectual development and with  
 mild or no impairment of functional language (6A02.0**)

• Autism spectrum disorder with disorder of intellectual development and with mild  
 or no impairment of functional language (6A02.1**)

• Autism spectrum disorder without disorder of intellectual development and with  
 impaired functional language (6A02.2**)

• Autism spectrum disorder with disorder of intellectual development and with im  
 paired functional language (6A02.3**)

• Other specified autism spectrum disorder (6A02.Y**)

• Autism spectrum disorder, unspecified (6A02.Z**)

• Attention deficit hyperactivity disorder, predominantly inattentive presentation   
 (6A05.0**)

• Attention deficit hyperactivity disorder, predominantly hyperactive-impulsive   
 presentation (6A05.1**)

• Attention deficit hyperactivity disorder, combined presentation (6A05.2**)

• Attention deficit hyperactivity disorder, other specified presentation (6A05.Y**)

• Attention deficit hyperactivity disorder, presentation unspecified (6A05.Z**)

According to ICD-10 (*):

• Autistic disorder (F84.0*)

• Atypical autism (F84.1*)

• Asperger’s syndrome (F84.5*)

• Attention-deficit hyperactivity disorder, predominantly inattentive type (F90.0*)

• Attention-deficit hyperactivity disorder, predominantly hyperactive type (F90.1*)

• Attention-deficit hyperactivity disorder, combined type (F90.2*)

• Attention-deficit hyperactivity disorder, other type (F90.8*)

• Attention-deficit hyperactivity disorder, unspecified type (F90.9*)

2.4.1. Intended Lifetime

The EEG device (Orbit) including all components and packaging are loaned equipment 
and are provided by Brainhero for the duration of the therapy. Therefore, the intended  
lifetime of the EEG device (Orbit) at the customer is one year. The EEG device (Orbit) can 
be used without hesitation until the completion of the intended therapy duration.
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*According to the ICD-10, which is the International Classification of Diseases and Related Health Problems. 
It is a globally used diagnostic tool for epidemiology, health management and clinical purposes.

2.5. Contraindications
Before beginning this or any other form of therapy, please consult a physician or relevant 
medical professional. We recommend that the patient stays in contact with a pediatrician, 
neurologist or certified neurofeedback practitioner while training with the EEG device 
(Orbit) and Brainhero App.

List of contraindications: 
 
According to ICD-11 (**):

• Autism spectrum disorder with disorder of intellectual development and with  
 absence of functional language (6A02.5**)

• Disorder of intellectual development, severe (6A00.2**)

• Disorder of intellectual development, profound (6A00.3**)

• Disorders of intellectual development, unspecified (6A00.Z**)

• Epilepsy due to structural or metabolic conditions or diseases (8A60**)

• Genetic or presumed genetic syndromes primarily expressed as epilepsy (8A61**)

• Epileptic encephalopathies (8A62**)

• Status epilepticus (8A66**)

• Acute repetitive seizures (8A67**)

• Other specified epilepsy or seizures (8A6Y**)

• Epilepsy or seizures, unspecified (8A6Z**)

According to ICD-10 (*):

• Severe intellectual disabilities (F72.*)

• Profound intellectual disabilities (F73.*)

• Other intellectual disabilities (F78.*)

• Unspecified intellectual disabilities(F79.*)

• All forms of Epilepsy and recurrent seizures (G40.*)

• presence of brain tumors

• presence of any implantable medical devices or prostheses.  
 This includes pacemakers, intracranial electrodes, implanted defibrillators, implantable  
 neurostimulators, deep brain stimulators, or any other prosthesis

• cranial pathologies (e.g. holes, plaques) or prosthesis. This includes cochlear implants.

• Not suitable for children under the age of 6.

• Do not use the device on skin with lesions or broken skin. 

• Use care and appropriate sanitation protocols if using the device on persons with  
 communicable diseases including HIV.
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1a

2.6. Side effects
Our EEG device (Orbit) combined with the Brainehro app allows children with ASD and/or 
ADHD to train with two standard protocols, which were reported to be safe in the intended 
patient category (children 6-18 years old) when applied for 10-30 hours over up to 20 
weeks. No side effects were recorded in either the ASD, ADHD or the typically developing 
population.

However, neurofeedback, in general, has been associated with transitory side effects such as: 

• headaches

• tiredness

• seizures, in very rare cases

If you suspect these or any other side effects to be associated with the training with this 
device, please report them immediately to Brainhero.

3. Getting Started
3.1. What’s in the Box

 Headband with the
a. front
b. back

EEG device (Orbit)
a. front
b. back
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2b

3 4 5

6 7 8

1b

Saline Solution* Separator

Therapy Plan Quickstart Guide Manual

Power Adapter

*Manufactured by Fresenius Kabi Deutschland GmbH. 
(For replacement or restocking refer to the manufacturer)
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2

3

4

Power Button
Turn on the device by pressing the power button until the device starts flashing. 
See chapter 3.3.3 for more information.

Battery Level Indicator
Orange LEDs indicate the battery level. See chapter 3.3.4. for more information.

EEG Electrode Cable Port
Connect the electrode cables here. See chapter 3.3.2.4. for instructions to  
connect the cable to the EEG and 3.3.2.1. on unplugging the electrode cable.

Indentations
Indentations to lock the EEG to the headband. For detailed instructions on  
attaching the EEG to the headband, see chapter 3.3.2.3.

Power Connector
Charge the EEG device by connecting the power adapter here. For charging  
instructions, see chapter 3.3.5.

3.1.1. EEG Device (Orbit) Overview

�

��

�� �

back view

top view

front view
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3.1.2. Headband Overview

Protrusions 
Protrusions to lock the EEG device (Orbit) to the headband.

Crown
The crown holds the EEG device (Orbit) . The electrode cable is also attached 
to the crown.

Electrode cable
The electrode cable connects all electrodes and includes the earclips.

Electrode Connector 
The Electrode Connector needs to be plugged into the Electrode Cable Port of the 
EEG device. The white line must face upwards when being plugging in.

 Earclips
The ear clips are used to have a reference for the head electrode.  
They are clipped on the earlobes.

Bands 
The elastic bands are flexible to provide a good fit on patient‘s the head.

Head Electrode
Used to measure brain activity. Requires contact with the scalp to do so. 
Saline solution is recommended to create good skin contact.

back viewfront view
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3.1.3. Therapy plan
The therapy plan has to be used to estimate the cumulative duration of the training, 
which is limited to 20 hours (257 training units). A training unit is defined as 14 rounds 
of hero flight from left to right and is completed in 280 seconds. 
At the end of each training unit the patient will see their score (the score correlates with 
the performance during the training unit). A patient can train more units in one sitting, 
with the recommendation to complete ideally 3 training units every second day and a 
maximum of 14 training units per week.

The printed therapy plan comes with a set of stickers. Please take care of the stickers and 
don't lose them, as they are vital for keeping track of your training units.

The recommended duration of the training is 257 training units, which are 257 stickers. 
After 257 training units are done, the patient has completed the therapy and is requested 
to stop the training and contact Brainhero.

3.2. Software Installation and System Requirements
3.2.1. Downloading the app
The EEG device (Orbit) only works in conjunction with the Brainhero app, which can be 
downloaded in the Playstore of your Android device or the App Store of your iPad.  
Please install the Brainhero app and make sure that the tablet you are using fulfills the  
requirements listed in the following chapter. The Brainhero app is only available for tablets 
and is not intended to work on other mobile devices.

3.2.2. System Requirements
Brainhero can be installed on different devices. Here are the minimum requirements your 
device needs to meet, in order to successfully install and run Brainhero:

3.2.2.1. Android Minimum Requirements

• Chipset: SDM429/439/450  
 or similar performance

• Minimum free space  
 required: 500MB

List of recommended android devices:

Model Name

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (T290)
Lenovo Tab M10 (TB-X605FC)
Samsung Galaxy Tab A 10 (T510N)
Samsung Galaxy Tab A7 (T500) 
Lenovo Smart Tab YT-X705F
Samsung Tab S5e

BT Version

4.2
4.2
5
5
4.2
5

• RAM: 2GB

• Bluetooth Version: 4.0

• Android Version: 5.0
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3.2.2.2. Apple iOS Minimum Requirements

List of recommended iOS devices:

3.3. Setup the EEG device (Orbit)
1. Remove components from the box and check the device for damage due to 
  transport or storage. 

2. Charge the device using the supplied power adapter. Always make sure your device  
 is sufficiently charged before use. 

For more information on setting up the EEG device (Orbit), you can also access the tutorial 
videos in the help area in the Brainhero app.

3.3.1. The correct fit of the headband
When using the EEG device, always make sure that the headband fits correctly, otherwise, 
brain activity will be measured in a different brain region than intended. This is how you 
can tell if the headband fits properly: 

• Bands lie close to the scalp.

• The headband fits tight but does not cause pain when worn.

• The headband does not slip back and forth or up and down. 

• On the forehead, the headband sits about one centimeter above the eyebrows. 

• The EEG device (Orbit) sits centrally on the head and is not lopsided.

If the headband ordered/received does not fit the child, contact Brainhero to arrange for a 
replacement. The headband is available in 3 sizes: S, M, L.

RAM: 1GB
Minimum free space required: 500MB

Model Name

iPad (4th Generation)
iPad Mini 2
iPad Mini 3
iPad Air 2
iPad Mini 4
iPad Pro (1st Gen., 12.9'')
iPad Pro (1st Gen., 9.7'')

iPad (5th Generation)
iPad Pro (2nd Gen., 12.9'')
iPad Pro (1st Gen., 10.5'')
iPad (6th Generation)
iPad Pro (3rd Gen., 12.9")
iPad Pro (1st Gen., 11")
iPad Air (3rd Generation)

iPad Mini (5th Generation)
iPad (7th Generation)
iPad Pro (4th Gen., 12.9")
iPad Pro (2nd Gen., 11")
iPad (8th Generation)
iPad Air (4th Generation)

BT Version: 4.0
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3.3.2. Changing Headband
The initial package comes with the EEG device (Orbit) already attached to the headband.  
If it has come loose (e.g. during transport), you will find instructions for fastening the 
headband in sections 3.3.2.3. and 3.3.2.4.

If there are multiple headbands (e.g. multiple children in a household are in training), 
ensure that the EEG device (Orbit) for training is attached to the headband intended for 
the child that is training. Different headbands can have a different number of electrodes 
on the head or vary in size. 

Follow the steps below before training if you change the headband or several children in 
the household train with different headbands.

3.3.2.1. Unplugging the Electrode Cable

Before detaching the EEG device (Orbit) from the headband, disconnect the electrode cable 
first. To unplug the electrode cable from the EEG device (Orbit), pull on the cables until 
you can touch the cable head. Then remove the connector from the EEG device (Orbit).

In order to detach the EEG device 
(Orbit) from the headband, use 
the accompanying separator we 
provide. Do not use any other tools 
as the EEG device (Orbit) could get 
damaged otherwise.

3.3.2.2. Detaching the EEG device (Orbit) from the headband

Put your thumb on the upper surface 
of the separator.
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Insert the flat head into the little notch between the two protrusions in the crown of the 
headband. The flat head fits into that little space. Once inserted, slightly press the 
separator down and the EEG device (Orbit) should jut out.

3.3.2.3. Attaching the EEG device (Orbit) to the headband

Follow these steps to attach the EEG device (Orbit) to your headband.

• First, make sure that the cables are firmly seated in the recesses provided for them.

• On the backside of the headband crown, you see 2 protrusions. They match the   
 notches on the EEG device (Orbit). Press the EEG device (Orbit) into the crown until  
 it locks into place.
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3.3.2.4. Connecting the Headband Electrode Cable to the EEG device (Orbit)

Once the EEG device (Orbit) is attached to the right headband, you will need to connect 
the electrode cable to the electrode cable port on the EEG device (Orbit). To do so, make 
sure that the white line on the cable head is facing upwards, as shown in the graphic 
below when plugging the cable into the cable port.

If you followed all the steps the EEG device (Orbit) is now assembled.
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3.3.3. Turn on/off the EEG device (Orbit)

Turn on the EEG device (Orbit) by pressing the power button in the middle of the device 
for a few seconds, until 4 LEDs around the power button light up briefly.

Once the EEG device (Orbit) is turned on, orange LEDs will light up twice, which indicates 
the battery state, then blue LEDs will light up in a rotating pattern. This indicates that the 
EEG device (Orbit) is now ready to use.

To turn the EEG device (Orbit) off again, simply press the power button for a few seconds, 
until the LED lights shut off. Then the EEG device (Orbit) is switched off.

3.3.4. Checking the Battery State

It is important that the EEG device (Orbit) is always charged and has enough battery to 
perform a training unit. Make sure to avoid training with the EEG device (Orbit) when the 
battery is low. 

In order to check the state of your EEG device (Orbit), press the power button once, until 
the LEDs light up orange. The number of lit orange LEDs indicate the battery state and 
reads as follows:
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3.3.5. Charging the EEG device (Orbit)
Plug the accompanying power adapter into the power connector to charge the EEG device 
(Orbit). Make sure that the white line on the cable head is facing upwards when plugging 
in the power adapter, as shown in the graphic below.

Do not, however, charge the EEG device (Orbit) while in use. The device will not work, 
while it is being charged. Make sure it is charged sufficiently before every usage.

4. Preparation for the training
You have to do all preparation steps before starting a training unit. If you leave the EEG 
device (Orbit) on the head and the connection is still stable after finishing one training 
unit, you can start the next training unit immediately without doing preparation steps again.

0% -25%
1 LED lights up.

25%-50%
2 LEDs light up.

50% - 75%
3 LEDs light up.

75% - 100% 
All 4 LEDs light up.

When fully charged, the EEG device (Orbit) battery will last up to 14 hours in full use.
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4.1. Connecting EEG device (Orbit) to your tablet
In order to connect the EEG device (Orbit) with your tablet, you will first need to pair your 
tablet with the EEG device (Orbit) via Bluetooth. 

Additional note for Android users:

As the EEG device (Orbit) is using Bluetooth Low Energy (BLE), besides having Bluetooth 
enabled, users must also have location services enabled in Android settings in order to 
connect to the EEG device (Orbit). This is a requirement from Google for any app connecting 
to a Bluetooth Low Energy (BLE) device.

To do this, follow the instructions below:

1. Before you can establish the Bluetooth connection, make sure the EEG device (Orbit)  
 is turned on (see 3.3.3.). If you see a flashing blue LED in a rotating pattern, that   
 means the EEG device (Orbit) is on and ready to be paired to your tablet.

2. Next, make sure Bluetooth is enabled on your tablet, by going into the “Settings”   
 menu on your tablet. Open the settings on your tablet by clicking on the gear icon.

3. For Android only:  
 To enable location services in your Android, go to Settings and enable Location. 

4. Now you can establish a connection in the Brainhero App. The Bluetooth connection  
 between the EEG device (Orbit) and the Tablet is expected to function optimally   
 within approximately 10 meters of the device.

Preparation steps are:

1. Connect the EEG device (Orbit) via Bluetooth low energy with your tablet. (see 4.1)
2. Put the EEG device (Orbit) on your head in order to ensure skin contact with the electrodes 

(called “impedance check”). (see 4.2)
3. Do 30 seconds of calibration with your EEG device (Orbit). (see 4.3)
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Once the connection has been established, all 4 LEDs of the EEG device (Orbit) pulse as a 
solid ring.

If you only have one EEG device, it will automatically connect to your tablet. If the connection 
can not be established, you can press “Reconnect”. 
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4.2. Ensure skin contact with the electrodes using saline solution
Put the headband on with the EEG device (Orbit) on your head so that the charging port 
and the cables point to the back of the head. 

Once the headband is on the head, place a few drops of saline either on the electrodes or 
directly on the skin where the electrodes (2 on the ear clips, 1(or more) on the head) touch 
the skin. 
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Always make sure that the electrodes have good skin contact and that sufficient saline 
solution is provided on the scalp region that comes in contact with the electrode.  
Avoid wetting the whole head with saline solution, to avoid salt bridges*. 

4.2.1. Impedance check: 
Checking the quality of electrodes-skin contact within the Brainhero app
Make sure that the electrodes have good skin contact, otherwise, brain activity can not be 
measured. The quality of the connection is shown in the Brainhero app:

In the Brainhero app, the indicators on the right side of the screen indicate the quality of 
the connection. If there is no connection detected, the points on the screen are displayed 
red. If the connection is weak, the points will become orange. When a good connection is 
established, the points will become green.

General information:

The 2 ear clip electrodes require that at least one electrode on the head has good skin 
contact before they can light up green on the screen. If you have problems making contact 
with the ear electrodes, make sure that at least one other electrode on the head also has 
sufficient skin contact (use saline solution, (re)moving hair, small adjustments of the 
headband).

*Dried salt crystals can reduce proper skin contact and therefore can influence the measurement result.
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4.3. Calibration
The brain activity in the resting state serves as the basis and starting value for the training 
with the Brainhero app. In order to record your personal brain activity, a calibration is 
carried out. This needs to be done before every training, as brain activity can change 
on a daily basis. The degree of difficulty of the training depends on the accuracy of this 
measurement.

After you connected the EEG device (Orbit) with your head the device enters a 30-second 
calibration phase.

Important during calibration:

If too much movement is detected during calibration, the screen turns red and the 
countdown is paused.

1. Sit still
2. Do not talk
3. Keep your eyes open
4. Relax your face



En
gl
is
h

67

5. Start the Training
For the best results during the training, the supervising adult/trainingspartner shall pay 
attention to the following:

• that the EEG device (Orbit) has been put on correctly
• no talking 
• eyes are open 
• no grimacing (eg. raised eyebrows, clenched teeth)
• no excessive movement

If you need help, you can find all tutorial videos in the help section of the Brainhero app.

One training unit is finished when you see your final score. If you keep the EEG device on 
your head, you can train several units in a row. Insert one sticker in the therapy plan for 
each training unit as described in point 3.1.3. Therapy Plan.

Start of training unit:
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End of training unit:

During training unit:
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6. After the Training 

6.1. Record Training in Therapy Plan
After the training, it is vital to make an entry and 
insert one sticker for each training unit into the 
Therapy Plan, as specified in the instructions 
inside (see point 3.1.3. Therapy Plan). 

As stated in the Contraindications in chapter 2.5., 
do not continue to use the EEG after reaching the 
maximum amount of 257 training units. 

SHOCK RISK

• Do not submerge the EEG device (Orbit) in water. 
• Do not clean the EEG device (Orbit) when the device is turned on.

The EEG device (Orbit) does not need to be cleaned on a daily basis. 
It is recommended to clean the EEG device (Orbit) every 6 months or if the surface of 
the EEG device shows obvious signs of dirt and impurities like smudges or stains. 

• Make sure the EEG device (Orbit) is turned off.

• Give the EEG device (Orbit) a wipe using a damp towel or tissue, avoid wiping the  
 power connection and the electrode cable connection of the EEG device (Orbit). 

• Do not use detergent as it might damage the surface of the EEG device (Orbit).

• Ensure that the EEG device (Orbit) is completely dry before storing or packing. 

No other cleaning services should be operated by the user. If the user is not able to clean 
the EEG device (Orbit) or the impurities and stains still remain after the damp wipe and it 
affects its daily use, please contact Brainhero.

6.2. Cleaning the EEG device (Orbit)
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6.3. Cleaning the Headband

Do not wash the headband in a washing machine, as the components and electrode cable 
will get damaged. The headband must not be disassembled by the user or anyone who 
does not have the qualifications to do so, as the components may get damaged.

If the headband has signs of dirt and impurities (e.g.: stains or smudges) that negatively 
affect the comfort of the user during the training, carefully clean the headband following 
these instructions:

• Make sure the EEG device (Orbit) is turned off and detach it from the headband with 
the separator.

• Using a damp towel, carefully clean the stained spots on the headband and earclips.
• Ensure that the headband is completely dry before storing or packing.

If the headband is still considered too dirty for use or the stains cannot be removed with 
those cleaning instructions and it prevents the child from continuing the training, please 
contact Brainhero.

6.4. Storage of the EEG device (Orbit) and its components

The EEG device (Orbit) and its components must be stored in the original packaging in  
environments with room temperature, normal humidity, and air pressure conditions. 

After training, allow the headband to air dry before storing it back in its packaging.  
Moisture caused by sweating during training could otherwise lead to mold growth on the 
headbands. Therefore, avoid storing the headband in a sealed plastic bag after use.

Make sure that the EEG device (Orbit) and its components are safely stowed away again in 
the original packaging after each use so that no damage occurs during storage and return 
shipment.

6.5. Return and Repair
Any maintenance work on the EEG device (Orbit) itself are performed only by Brainhero.  
The user or any unqualified personnel are not allowed to perform any maintenance work. 

We also recommend that you insure your shipment for its actual replacement cost. 
Brainhero will not be responsible for lost shipments or instruments that are received in 
damaged condition due to improper packaging or handling. Use the original carton and 
packaging material for shipment. If they are not available, we recommend the following 
guide for repackaging: 

To avoid damage to the EEG device (Orbit) (incl. headband), the power supply and the 
separator during return shipment, pack them in sufficient shock-absorbing material  
(e.g. bubble wrap) and use a strong shipping box. Make sure that you do not use any  
filling material that leaves stains on the surface (e.g. newspaper). 
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7. Maintenance and Servicing
The EEG device (Orbit) does not contain user-serviceable parts. Maintenance is limited to 
regular cleaning as instructed. Any maintenance work on the EEG device (Orbit) itself is 
performed only by Brainhero (e.g. regular testing of the device and its accessories). 
 
The user or any unqualified personnel are not allowed to perform any maintenance work. 
This includes repair or any maintenance work that requires opening the EEG device (Orbit) 
casing (e.g. changing the battery).

8. Troubleshooting
• All four LEDs blinking red indicates an error mode. Please restart the device and the  
 tablet. 

• Minimize the interference of other electromagnetic devices such as cell phones,   
 computers, and wearable devices, by distancing those devices, by turning them off  
 or using the airplane mode.

• Make sure the headband is placed properly on the head. The electrode location  
 depicted by the Brainhero app on the screen during impedance check should  
 correspond to the physical location on the head.

• If you experience problems with the impedance check, please make sure the electrodes  
 are in good contact with the scalp. 

• Hairstyling products and certain hairstyles may make it difficult to achieve good   
 contact between the scalp and the electrodes.

• Training with a wet head (sweat, too much salt solution etc) may result in salt   
 bridges between electrodes and make the training impossible or useless. 

• When the EEG device can’t detect any measurements from the electrodes, an error  
 pop-up will appear in the Brainhero app. If this happens, please redo the Impedance  
 check to make sure there is a stable connection between the electrodes and the   
 skin. Any unstable connection or any readings below or above our reading parameters  
 will result in an error message in the Brainhero app.  

If the troubleshooting does not resolve the problem, contact Brainhero.

Send returns to: Brainhero GmbH
Fuchsthallergasse 2/10,
1090 Vienna, Austria
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9. Technical Specifications
9.1. Specifications EEG device (Orbit)

• Only when the power adapter is unplugged is the EEG device (Orbit) isolated from  
 the main supply. Turning off the EEG device (Orbit) does not cut the device from the  
 main supply.

• Do not position the EEG device (Orbit) in a manner, that makes it difficult to unplug   
 the power adapter from the EEG device (Orbit). The disconnection of the EEG device  
 (Orbit) from supply mains should be easy to operate.

IP Classification IP22: The EEG device (Orbit) is protected against solid foreign objects of 
12,5 mm ø and greater and against vertically falling water drops when tilted up to 15 °.

This device is worn on the head. The data is sent via Bluetooth low energy. Up to 4 channels 
can be measured.

Mechanical specifications

Dimensions Weight
diameter: 102mm
height: 25mm 160g

Electrical specifications

Number of channels
Datarate
Resolution
Input impedance

4
250Hz
24bit
1000MΩ 

Time required for ME equipment to warm or cool from the maximum and minimum 
storage temperature between uses until it is ready for intended use:

Minimum Storage 
Temperature

Minimum Intended 
Use Temperature Required time

0°C 16°C 1 hour

35°C 30°C 40 min.

Essential performance

Accuracy of 
signal reproduction

If the voltage of the EEG exceeds 700mV (DC), the 
signal accuracy is not given anymore. 

Maximum Storage 
Temperature

Maximum Intended 
Use Temperature

Required time

Channel bandwith
CMRR
Supply voltage
Battery life

1-100Hz
-110dB
5V
14h

(500MΩ during 
lead-off 6nA)
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9.2. Specifications Headband
Material: 51% PES 33% ED 16% PA

9.3. Applied parts
Applied Parts Class BF.

Band

Case parts

Headband parts

Silicone parts

Electrodes

Ear clips

51% PES 33% ED 16% PA

Polyamide (PA)

Polyamide (PA)

2-Component RTV Silicon

Polymer Ag/AgCl coated conductive polymer

gold plated copper

There are no known allergic reactions to the used materials above. In case allergic re-
actions like rashes or itching occur, please immediately stop the use of the EEG device and 
contact our Patient Care Team for further instructions.

9.4. Battery

• Rechargeable Li-Ion Battery 
• Nominal Voltage: 3.7 V
• Typ. Capacity: 1920 mAh

• Min. Capacity: 1900 mAh
• Weight: approx. 35g

Specifications

Description Specification

Cell

PCB

Connector

Wired

Lithium Ion (Pouch) Cell Min 
Capacity 1900mAh

Protection circuit with PTC

JST connector with three circuits.  
Flammability: 94V-0
Temperature: -25°C to +85°C
Current Rating: 2.0A 

UL1569 AWG24

DescriptionItem

LP103450JH  

Protection Circuit Board

JST PHR-3

Red (+), Yellow (NTC), Black wires (-)

Certificate: ISO 10993-2

Charging Characteristics
Charge Voltage: 
Standard Current: 
Max. Charging Current: 

4.2 V
380 mA
1900 mA

Applied Parts Material
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9.5. Power Adapter

The combination of the MEE and separate power supply is specified as an ME System.

Modelnumber: ACM12US05 (body only): 2.99 x 1.19 x 1.9” (76.0 x 30.3 x 48.2 mm)
Plug Modelnumber: ACM PLUG EU

Total  
Regulation(1)

10W 20000 mA

Output 
Voltage

Output 
Power

5.0V

Output 
Current Efficiency(2)

5% 80.6%

(1) Total regulation includes initial set accuracy, line and load regulations.
(2) Typical average value measured at 25%, 50%, 75% and 100% at 115 VAC.

Input

Characteristics Minimum Maximum Units Notes & Conditions

Input Voltage

Input Frequency

Input Current

Inrush Current

Power Factor

No Load Input Power

90

47

264

63

0.5

70

75

VAC

Hz

A

A

mW

230 VAC

240 VAC, cold start at 25° C

EN601000-3-2, class A

Output

Life expectancy: 
500 charge cycles ~ 80% of battery capacity.
When fully charged, the EEG device (Orbit) battery will last up to 14 hours.

Characteristics Min. Max. Units Notes & Conditions

Output Voltage

Minimum Load

Startup Delay

Start Up Rise Time

Hold Up Time

Total Regulation

Transient Response

5

10

500

4

5

4

V

mA

s

ms

ms

%

%deviation

No minimum load required

 

 

Full load and 100 VAC

Typ.

120

Recovery within <1% within 500 
μs for a 60% step load change at 
0.15 A/μs

Internal fuse in lineInput Protection
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Characteristics Min. Max. Units Notes & Conditions

Ripple & Noise 
150

 

mV pk-pk

 

Measured with 20 MHz band-
width and 10 μF electrolytic 
in parallel with 0.1 μF ceramic 
capacitor

Typ.

General

Characteristics Min. Max. Units Notes & Conditions

Body only

Typ.

Short Circuit 
Protection

Temperature 
Coefficient

Continuous, trip and restart 
(hiccup mode) with auto 
recovery

%/°C0.05

85Efficiency %
Typical average of efficiencies 
measured at 25%, 50%, 75% 
and 100% load and 115 VAC 
input

Energy Efficiency

4000Isolation

Level VI

VAC Input to Output, 2 x MOPP

30Leakage Current 100 μA
At 264 VAC, 60 Hz, from output 
to ground 

Switching Frequency 24

250

0.26 (120)

Mean Time Between 
Failure

Weight lb (g)

70 kHz

kHrs

Variable

MIL-HDBK-217F at 25 °C GB


