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Pipettierhilfe
Bedienungsanleitung
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Produktbeschreibung
Vielen Dank für den Kauf der Omega Zen Pipettierhilfe. Die Pipettierhilfe ist eine 
tragbare, leichte und ergonomische Einheit für den Einsatz mit Kunststoff- oder 
Glaspipetten von 1 bis 100 ml. Ihr ausgewogenes Design und die konturierten 
Knöpfe helfen die Ermüdung der Hände selbst nach Stunden der Verwendung zu 
vermeiden. Zusätzlich vereinfachen die Geschwindigkeit und die Akkustandanzeige 
das Pipettieren! 

Hinweis: Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Sicherheitshinweise und die 
Bedienungsanleitung. Weiterhin müssen beim Pipettieren sämtliche Richtlinine zur 
Laborsicherheit eingehalten werden, einschließlich dem Tragen von Schutzkleidung, 
Schutzbrille und Handschuhen bei der Arbeit mit biologischen Materialien oder 
Chemikalien. 

ACHTUNG: Niemals mit dem Mund pipettieren!

Packungsinhalt
Holen Sie vorsichtig den Inhalt aus der Verpackung. Falls Teile fehlen oder beschädigt 
sind, wenden Sie sich bitte sofort Cole-Parmer (Kontaktinformationen siehe Seite 8).

• Pipettierhilfe
• Universal-Netzteil
• Wandhalterung
• Tischladestation
• Bedienungsanleitung
• Zusätzlicher Filter (steril): 0,45 µm PTFE 
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Produktübersicht
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1. Pipettierhilfe

2. Filter

3. Pipettenadapter

4. Aufnahmekonus

5. Aufnahmeknopf

6. Abgabeknopf

7. LCD-Anzeige

8. Daumenrad

 9. Wandhalterung

10. Ablageständer

11. Netzteil
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Materialien und Spezifikationen

Einsatzbedingungen

Erste Schritte
Die Pipettierhilfe aufladen
Vor der ersten Verwendung der Pipettierhilfe, den 
passenden Netzsteckeradapter wie gezeigt in das 
Netzteil schieben. Wie angegeben durch Drücken 
auf den oberen Knopf lösen. Das Netzteil an eine 
Stromquelle anschließen.

Den Ladestecker vorsichtig in die Ladebuchse am Handgriff des 
Pipettierers stecken. Hinweis: Durch übermäßigen Kraftaufwand kann 
der Pipettierer beschädigt werden. 

Vor der erstmaligen Verwendung der Pipettierhilfe den Akku für sechs 
Stunden laden.

ACHTUNG: Sicherstellen, dass das Original-Netzteil verwendet wird, 
das zusammen mit der Pipettierhilfe geliefert wurde. Das Netzteil darf 
für keine anderen elektrischen Geräte außer der Pipettierhilfe 
verwendet werden.

Gehäuse Geschützter UV-resistenter Kunststoff

Aufnahmekonus Geschützter UV-resistenter Kunststoff 

Pipettenhalter Silikon

Filter Standard, hydrophobischer Membranfilter, 0,45 μm

Abmessungen B x H x T: 3,81 cm x 14,98 cm x 14,98 cm (1,5" x 5,9" x 5,9")

Gewicht 202 g (0,45 lb)

Netzteil
Eingangsspannung: 100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz, 0,3 A; 
Ausgangsspannung: 5 V DC, 500 mA Mittelkontakt positive 
DC-Buchse

Gerät: Eingangsspannung 5 V DC, 500 mA Mittelkontakt positive DC-Buchse

Akku Lithium-Ionen-Akku 3,7 V / 2800 mAh

Batterieladezeit ~6 Stunden

Akkulaufzeit >10 Stunden

Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C

Relative Luftfeuchte 10 % bis 90 % (keine Kondensation)

Netzteil Stromschwankungen dürfen nicht höher als 10 % sein

Zum Entfernen 
hier drücken
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Die Pipettierhilfe verwenden
1. Die Pipette einsetzen
Ihre Pipettierhilfe kann Pipetten mit einer Größe von 1 ml bis zu 100 ml 
aufnehmen. Die Pipettierhilfe wird mit einem Adapter geliefert, der so 
eingestellt ist, dass größere Pipetten (> 2 ml) verwendet werden 
können. 

Für Pipetten ≤2 ml den Aufnahmekonus entfernen. Den 
Pipettenadapter umdrehen, so dass das kleine Loch zur Pipette zeigt. 
Aufnahmekonus wieder anbringen.

Sobald der Adapter auf die gewünschte Pipettengröße eingestellt ist, 
die Pipette vorsichtig in den Aufnahmekonus einschieben, bis sie 
sicher sitzt. 

2.  Die Fließgeschwindigkeit 
einstellen 

Die Maximalgeschwindigkeit wird 
eingestellt, indem das Daumenrad so lang 
gedreht wird, bis die gewünschte 
Geschwindigkeit im Display angezeigt wird.
Bei Betätigung des Aufnahme- oder 
Abgabeknopfes zeigt der Tachometer die 
Geschwindigkeit bis hin zu der mit dem 
Daumenrad eingestellten Position an.

Für den Tropf-Modus
Das Daumenrad ganz bis nach rechts 
drehen. Der Tachometer verschwindet und 
das Tropfsymbol blinkt drei Mal.
Den Abgabeknopf (unteren Knopf) 
drücken, um die Flüssigkeit durch die 
Schwerkraft heraustropfen zu lassen (kein 
Motor). Das Ansaugen geschieht mit einer geringen Motorgeschwindigkeit.

3. Füllen und Ablassen
Um die Pipette zu füllen, den Aufnahmeknopf (oberen Knopf) drücken. Das Gerät nimmt die 
Flüssigkeit in der Geschwindigkeit auf, die mit dem Daumenrad eingestellt worden ist.
Um die Flüssigkeit aus der Pipette abzulassen, den Abgabeknopf (unteren Knopf) drücken. Das 
Gerät lässt die Flüssigkeit in der Geschwindigkeit ab, die mit dem Daumenrad eingestellt worden ist.

Linke Position 
Niedrig

Rechte Position 
Hoch

Die Pipettierhilfe kann ebenfalls mit der 
Tischladestation aufgeladen werden. Dafür 
einfach den Ablageständer mit einer 
Steckdose verbinden und anschließend die 
Pipettierhilfe darauf ablegen. 

Wenn die Pipettierhilfe richtig in der Ablage positioniert ist, 
zeigt das Batteriesymbol den Ladezustand des Akkus an. Die 
Akkuanzeige zeigt zwischen 1 und 6 Balken an, in einer 
Reihenfolge von leer bis voll. 

Wenn die Pipettierhilfe vollständig geladen ist, wird das 
Batteriesymbol als voll dargestellt (vollständiger Balken). Das 
Batteriesymbol blinkt, wenn der Ladezustand des Akkus unter 
10 % fällt.
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Wartung und Sicherheitshinweise
Den Akku tauschen
1.  Das Netzteil vom Gerät trennen. 

2.  Den Akkudeckel (C) nach unten drücken und 
verschieben, um sie von dem Gerät zu 
entfernen.

3.  Das Akkupack (B) vorsichtig aus der 
Pipettierhilfe herausziehen, bis ein Zugriff auf die 
auf der Platine befestigte Kabelverbindung 
möglich ist. 

4.  Vorsichtig den Anschluss für den Akku (A) von 
der Platine entfernen.

5.  Den Ersatzakku nehmen und mit der 
Vorderseite des Anschlusssteckers ausrichten. 
Vorsichtig die Kabelverbindung wieder mit der 
Platine verbinden. KEINE GEWALT 
ANWENDEN: Der Anschlussstecker funktioniert nur in eine Richtung. 
Es sollte ein leichtes „Klick“-Geräusch zu hören sein, wenn die 
Kabelverbindung korrekt eingesetzt ist.

6.  Den neuen Akkupack mit den Kabeln in die Pipettierhilfe einsetzen und diese zwischen 
Akkupack und Gehäusewand anordnen. 

7. Akkudeckel wieder befestigen.

8. Akku vor der Verwendung sechs Stunden aufladen.

9.  Es ist zwingend erforderlich, den gebrauchten Akku unverzüglich und gemäß den örtlichen 
Entsorgungsvorschriften zu entsorgen. Von Kindern fernhalten. Den Akku nicht zerlegen oder 
verbrennen. 

Den Filter ersetzen
Den Aufnahmekonus vorsichtig nach oben drücken und entgegen 
dem Uhrzeigersinn drehen, bis dieser von der Pipettierhilfe 
getrennt ist. Filter aus dem Silikon-Pipettenhalter entfernen. Alten 
Filter entsorgen und mit einem neuen Filter ersetzen. 

Der Filter sollte alle drei Monate ersetzt werden, oder wenn der 
Filter durch Flüssigkeiten kontaminiert wurde oder die 
Ansaugleistung verringert ist. 
Hinweis: Nur Ersatzfilter verwenden, um so eine 
ordnungsgemäße Abdichtung zu garantieren. 

ACHTUNG: Die Pipettierhilfe niemals ohne Filter verwenden.

Reinigung
Die Pipettierhilfe kann mit den meisten gängigen Labordesinfektionsmitteln einschließlich 
Isopropanol gereinigt werden. Niemals aggressive organische Lösungsmittel verwenden. 

Mit Ausnahme des Filters kann der Aufnahmekonus bei 121 °C autoklaviert werden.  
Dem Verfahren unter „Den Filter ersetzen“ folgen, um den Filter vor der Sterilisation zu entfernen. 
Die anderen Teile der Pipettierhilfe sind nicht autoklavierbar.

A

BC

A

BC
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WARNUNG!!
-  Die Pipettierhilfe vor der Reinigung vom Netzteil trennen. Das Netzteil nicht 

reinigen oder das Gerät in Wasser eintauchen. 

- Niemals mit leicht entflammbaren oder korrosiven Flüssigkeiten verwenden.

- Niemals in einer explosionsfähigen Atmosphäre verwenden oder aufladen.

-  Sicherstellen, dass die Stromstärke der genutzten Stromquelle der Spannung 
des Ladegeräts entspricht. Nur den mitgelieferten netzteil verwenden. 

-  Beim Filterwechsel Schutzhandschue tragen, um eine versehentliche 
Kontamination zu vermeiden. 

-  Das Gehäuse der Pipettierhilfe nicht öffnen, da dies zum Erlöschen der 
Garantieansprüche führt.

- Die Pipettierhilfe niemals ohne Filter verwenden.

Fehlerbehebung
Problem Mögliche Ursache Abhilfe

Geringe 
Ansaugleistung Filter blockiert Filter ersetzen

Geringe 
Ansaugleistung Ladezustand Akku gering Akku laden

Pipette tropft Pipette sitzt nicht fest in der 
Halterung

Pipette nochmals im Gerät 
einspannen

Pipette tropft Pipettenadapter beschädigt oder 
abgenutzt Pipettenadapter ersetzen

Hinweis: Im Inneren des Gerätes befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. 

Bestellinformation Produkt und Teile
Teile-Nr. Beschreibung

25300-96 Pipettierhilfe, blau

25300-98 Pipettierhilfe, grau

25303-34 Tischladestation für die Pipettierhilfe

25303-35 Standard-Wandhalterung für die Pipettierhilfe

25303-36 Magnetische Wandhalterung für die Pipettierhilfe 

25303-37 Filter (0,2 μm); steril, 10 Stück/Packung

25303-38 Filter (0,2 μm); unsteril, 10 Stück/Packung

25303-39 Filter (0,45 μm); steril, 10 Stück/Packung

25303-51 Filter (0,45 μm); unsteril, 10 Stück/Packung

25303-52 Netzteil

25303-53 Lithium-Ionen-Akku

25303-54 Aufnahmekonus für Pipettierhilfe

25303-55 Pipettenadapter
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Kontakt

Cole-Parmer
+49-(0)9377-92030
sales@coleparmer.de
coleparmer.com 

Garantiehinweise
Es wird garantiert, dass die Cole-Parmer Pipettierhilfe für einen Zeitraum vom 24 Monaten ab 
Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist; unter folgenden Bedingungen:

•  Das Gerät wurde vom Endnutzer nicht geöffnet bzw. wurde kein Versuch unternommen, 
das Gerät zu öffnen

•  Der Anwender stellt sicher, dass das Gerät sorgfältig gereinigt und dekontaminiert wurde

•  Das Gerät wurde entsprechend den Anweisungen bedient und nicht fehlerhaft verwendet. 

Sollte ein Garantieservice erforderlich sein, wird die Reparatur oder der Austausch von  
Cole-Parmer unentgeltlich erbracht. Die Einsendung des Gerätes an Cole-Parmer unterliegt 
der Verantwortung des Käufers. Es bestehen keine anderen Zusicherungen oder Garantien, 
stillschweigend oder anderweitig ausgedrückt, einschließlich jedweder Zusicherungen der 
Anwendung oder der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit.

Reparaturservice 
Sollte ein Service oder eine Reparatur Ihres Pipettierhilfe Geräts notwendig sein, den 
Kundendienst von Cole-Parmer kontaktieren. Diese erteilen eine Rücksendenummer (Return 
Auhorization (RA) Number) und beraten hinsichtlich der korrekten Verpackung und 
Versandmethode. Sicherstellen, dass die RA-Nummer auf dem Versandetikett notiert ist.  

Umweltschutz/EEAG-Richtlinie
Dieses Gerät ist mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet, die anzeigt, 
dass dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es unterliegt 
Ihrer Verantwortung, dieses Gerät ordnungsgemäß zu entsorgen, indem es an eine 
autorisierte Anlage zur separaten Sammlung und zum Recycling übergeben wird. Es 
obliegt ebenfalls Ihrer Verantwortung, dass Gerät im Falle einer biologischen, 
chemischem oder radioaktiven Kontamination zu dekontaminieren, um die mit der 
Entsorgung und dem Recycling von Produkten beteiligten Personen vor 
Gesundheitsgefahren zu schützen. 

Wenden Sie sich für mehr Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte entsorgen 
können, an Ihren lokalen Händler, von dem Sie das Produkt ursprünglich erworben 
haben.

Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, dass natürliche Ressourcen geschont werden 
und stellen sicher, dass Altgeräte auf eine solche Arz und Weise recycelt werden, 
dass dabei die Gesundheit der Menschen und die Umwelt geschützt werden.

Konformitätserklärung
Wir bescheinigen hiermit, dass dieses Gerät die wesentlichen Anforderungen der 
Richtlinien erfüllt und gemäß den angegebenen Testverfahren geprüft wurde. Eine 
vollständige Kopie der Konformitätserklärung ist auf unserer Website verfügbar. 

1065Y41MF_DE


