Handhabungshinweis
Formalin System
Anschluss des Systems:
1.

Achten Sie darauf, dass das System dicht und unbeschädigt ist.

2.

Hängen Sie das System in die dafür vorgesehene Wandhalterung ein (REF 95.1706).

3.

Kontrollieren Sie, ob sich der Hahn in der geschlossenen, horizontalen Position beﬁndet.

Anwendung des Systems:
Verwenden Sie geeignete Sicherheitshandschuhe.

2.

Stellen Sie über das Sichtfenster sicher, dass die in der Flasche enthaltene Flüssigkeit farblos, klar und transparent ist.
Bei geringsten Anzeichen der Trübung oder Verfärbung muss das System entsorgt werden.

Diese Publikation kann Informationen zu Produkten enthalten, die evtl. nicht in jedem Land verfügbar sind

Technische Änderungen vorbehalten

1.

3.

Schrauben Sie den Deckel der S-Monovette® auf, um die Probe in diese hineinzulegen.
Soll die S-Monovette® nicht komplett befüllt werden, ziehen Sie den Kolben der
geöffneten S-Monovette® ein Stück nach unten.

4.

Verschließen Sie die S-Monovette® wieder mit dem Schraubverschluss.

5.

Schließen Sie nun die S-Monovette® an den Adapter des Formalin Systems an und
ﬁxieren Sie die Verbindung, indem Sie die S-Monovette® ca. 2-3 mm nach rechts drehen.

6.

Öffnen Sie den Hahn, indem Sie diesen um 90° drehen. Anschließend können Sie
die S-Monovette® durch Herunterziehen des Kolbens mit Formalin befüllen.

7.

Bitte beachten Sie, dass der Kolben bis zum Anschlag heruntergezogen werden muss
und die im oberen Bereich enthaltende Luft nicht vermieden werden kann.
Drücken Sie den Kolben nicht entgegengesetzt der Entnahmerichtung zurück!
Sollte dies geschehen, ist das System zu entsorgen.

8.

Verschließen Sie das System, indem Sie den Hahn wieder um 90° zurückdrehen.
Um die S-Monovette® von dem System zu lösen, drehen Sie diese ca. 2-3 mm nach links.

9.

Kontrollieren Sie nochmals, ob sich der Hahn des Formalin Systems in der
geschlossenen, horizontalen Position beﬁndet.

10. Anschließend brechen Sie die herausstehende Kolbenstange ab.

Entsorgung des Systems:
1.

Entsorgen Sie formalinhaltige Gefäße sowie die verwendeten Einweghandschuhe gemäß Ihren internen Vorschriften.
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User Guide
Formalin System
Connection:
1.

Ensure that the Formalin System does not leak and is undamaged.

2.

Insert the Formalin System into the special wall holder (REF 95.1706).

3.

Ensure that the tap is in a horizontal position for secure closure.

Application:
Wear suitable safety gloves.

2.

Check the solution in the bottle through the inspection window to ensure it is colorless, clear and transparent. Discard the complete
Formalin System if any signs of turbidity or discoloration are evident.

This document may contain information on products that may not be available in particular countries

Technical modiﬁcations reserved

1.

3.

Detach the S-Monovette® screw cap and place the specimen inside. If you do not intend
to ﬁll the S-Monovette® to its maximum volume, slightly withdraw the piston of the
decapped S-Monovette® to the required position.

4.

Recap the S-Monovette®.

5.

Firmly attach the S-Monovette® to the adapter of the Formalin System by twisting the
S-Monovette® about 2 to 3 mm to the right.

6.

Turn the tap by 90° to open. You can now ﬁll the S-Monovette® with formalin by
withdrawing the piston.

7.

Make sure to withdraw the piston until it locks into the base of the S-Monovette® with an
audible click. Note that it is impossible to prevent air from entering the upper tube section.
Also, do not push the piston in the opposite direction. If you do so, the Formalin System
must be discarded.

8.

Close the Formalin System by turning the tap back by 90°. Detach the S-Monovette® from
the system by twisting it about 2 to 3 mm to the left.

9.

Ensure once again that the tap of the Formalin System is in a horizontal position for
secure closure.

10. Break off the plunger of the S-Monovette®.
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Disposal:
1.

Discard formalin-containing vessels as well as the disposable gloves in accordance with your institutional guidelines.
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