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 1. Einführung

 1.1.Hinweise zur Anleitung

Feld Felder  auf  dem  Touchscreen,  die  eine
Aktion  auslösen,  werden  wie  das  Beispiel
links dargestellt.

fett Besondere Hinweise sind fett gedruckt.

 2. Sicherheitsmassnahmen

 a) Massnahmen zu Ihrem Schutz

Arbeiten  Sie  nicht  in  explosionsgefährdeter  Umgebung!  Das
Gehäuse  des  Gerätes  ist  nicht  gasdicht.  (Explosionsgefahr
durch Funkenbildung, Korrosion durch eindringende Gase)

Beachten  Sie  bei  der  Verwendung  von  Chemikalien  und
Lösungsmitteln  die  Vorschriften  des  Herstellers  und  die
allgemeinen Sicherheitsregeln in Labor!

 b) Maßnahmen zur Betriebssicherheit

Das Gehäuse des Gerätes niemals auseinander schrauben. Im Inneren des Gerätes sind
keine wartbaren Teile.

Schließen Sie folgende Umwelteinflüsse aus:

• Starke Vibrationen

• Direkte Sonneneinstrahlung

• Luftfeuchtigkeit über 80%

• Atmosphäre mit ätzenden Gasen

• Temperaturen unter 5 °C und über 40 °C

• Starke elektrische und magnetische Felder
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 3. Inbetriebnahme

 3.1.Auspacken

Nach dem Öffnen des Kartons nehmen Sie sämtliche Zubehörteile aus den Seitenräumen
des Kartons heraus. Anschließend können Sie das Gerät  mitsamt den Formteilen aus
Schaumstoff herausheben. Nehmen Sie diese Formteile vom Gerät ab. Bitte verwahren
Sie sowohl den Karton, als auch diese Transport-Formteile für den Fall, dass das Gerät
transportiert werden muss.

 3.2.Lieferumfang

Folgende Teile sind im Lieferumfang enthalten:
CryoStar I
Netzkabel
1 Flasche Kühlbadflüssigkeit (500 ml)
1 Sammelbehälter 250 ml für Kühlbadflüssigkeit mit Min- und Max-Markierung
1 Flasche Kalibrierlösung A (250 ml)
1 Flasche Kalibrierlösung B (250 ml)
1 Packung (50 St.) Probegläschen
1 Stativ für 27 Probegläschen
1 Kreuzschlitz-Schraubendreher
1 Inbus-Schlüssel
1 diese Bedienungsanleitung 

Bitte überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit.

 3.3.Aufstellungsort

Wählen Sie für das Gerät einen ebenen, waagrechten Platz in Ihrem Labor aus. Das Gerät
sollte  nicht  in  der  Nähe  von  Öfen,  Wasserbädern  oder  anderen  Wärmequellen  bzw.
feuchter Umgebung aufgestellt werden. Das Gerät benötigt sehr viel Kühlluft, welche auf
der linken Geräteseite und an der Unterseite angesaugt und nach hinten ausgeblasen
wird. Achten Sie deshalb darauf, dass die seitlichen Luftschlitze immer frei sind, dass sich
nichts unter dem Gerät befindet und dass sich im Abstand von mindestens 20 cm (rechts
und links) keine anderen Geräte, befinden. Legen Sie bitte keine losen Papierblätter oder
dergleichen  neben  das  Gerät  oder  unter  das  Gerät.  Diese  könnten  vom  Luftstrom
angesaugt werden und den Luftzutritt verhindern.
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 3.4.Kühlbadflüssigkeit einfüllen

Das Gerät besitzt an der Rückseite eine Vorrichtung zur Aufnahme
des Kühlbadsammelbehälters.

Füllen  Sie  vor dem  ersten  Einschalten  des  Gerätes  den
Sammelbehälter  bis  zur  Markierung  Max mit  Kühlbadflüssigkeit
und stellen Sie diesen in die Vorrichtung. Führen Sie die beiden
Schläuche in den Sammelbehälter. Achten Sie dabei darauf, dass
sich  der  längere  Schlauch  unterhalb  der  Min-Markierung  im
Sammelbehälter befindet.
Schalten Sie bitte nun das Gerät ein. Das Gerät füllt automatisch
mit jedem Einschalten das Kühlsystem mit Kühlbadflüssigkeit.

Stellen Sie sicher, dass genug Kühlbadflüssigkeit im Kühlsystem
ist,  indem  sie  mittels  Pumpe   in  Einstellungen->System-
>Pumpe die  Pumpe  aktivieren.  Die  Kühlbadflüssigkeit  sollte
sichtbar  in  die  Probenaufnahmeöffnung  fließen.  Geschieht  dies
nicht, sollte die Pumpe wiederholt aktiviert werden.

 4. Bedienung des Messgerätes
Das Gerät  verfügt über  einen berührungsempfindlichen Bildschirm, der  durch Antippen
bedient  wird.  Es  ist  kein Krafteinsatz  für  die  Bedienung  erforderlich.  Einzelne  Felder
lassen sich durch einmaliges Antippen aktivieren.

Die Darstellung des Diagramms kann  nach einer  Messung oder  in  der  Historie  durch
Ziehen mit einem Finger oder durch Zoomen mit zwei Fingern verändert werden:

Tippen:  Aktivieren  eines  Feldes
oder einer Funktion

Ziehen  im Diagramm mit  einem
Finger:

Zoomen  im  Diagramm  mit  zwei
Fingern
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Hochzählen/ Herunterzählen von
Zahlen

Für die Eingabe von Zahlen steht
ein  numerisches  Keyboard  zur
Verfügung.  Eine  Eingabe  muss
mittels 

 ↵
bestätigt werden.

 4.1.Anschlüsse

1) USB B Schnittstelle für die Verbindung zum PC
Das Gerät ist als serielles USB-Gerät eingerichtet. 

2) USB A Schnittstelle für USB-Speicher
Es können USB Sticks, vorzugsweise mit Fat32 formatiert,
angeschlossen  werden.  Die  Verwendung  von  USB-
Festplatten wird nicht empfohlen.

3) Ethernet-Anschluss

4) serieller Anschluss für Erweiterungen

5) serieller Anschluss für Drucker
Die Baudrate ist voreingestellt mit 9600 Baud/s 8N1.

Netzanschluss
Das Gerät kann mit einer Spannung zwischen 85 und 264
VAC betrieben werden.
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 4.2.Anzeige

 a) Start

Der Startbildschirm zeigt alle für eine Messung oder Kalibrierung relevanten Daten an und
es können Messungen und Kalibrierungen gestartet oder gestoppt werden.

1. Messung: eine neue Messung starten, siehe  5.
2. A Kalibration: eine A-Kalibrierung starten, siehe  6.2. b), die aktuell eingestellte A-

Lösung wird angezeigt

3. B Kalibration: eine B-Kalibrierung starten, siehe  6.2. c), die aktuell eingestellte B-
Lösung wird angezeigt

4. Stop bricht eine laufende Messung oder Kalibrierung ab. Die Daten werden nicht
gespeichert

5. zeigt aktuell eingestellte Benutzer und die aktuelle Probennummer. Durch Tippen
können Benutzer als auch Probennummer geändert werden.

6. Temperaturanzeige:Hat  der  Kühlblock  die  Messtemperatur  erreicht,  wechselt  die
Thermometer Anzeige von rot nach blau

7. Bildschirmaufnahmefeld: wenn ein Datenträger mittels USB Port angeschlossen ist,
kann der aktuelle Bildschirminhalt durch Tippen auf das Feld gespeichert werden.

8. Uhrzeit

9. Statuszeile zur Anzeige von Meldungen

10.Diagramm zur Darstellung der Messdaten

11. Es wird immer der aktuelle Messwert, die Einheit und im Celsius Modus auch das
Fremdwasser angezeigt

12.Mittels Tabulatoren können die jeweiligen Untermenüs aktiviert werden, der aktive
wird gelb unterlegt.
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 b) Statusanzeige

Der  Statusbildschirm  gibt  Auskunft  über  der  wichtigsten  Parameter  und  mögliche
Probleme des Gerätes.

Sollte während einer Messung ein Fehler aufgetreten sein,  wird dieser im Feld Fehler
angezeigt. Die Fehlercodes, sowie Fehlermeldungen und mögliche Lösungen sind unter
 9. aufgeführt. 

Die  Statusanzeige  auf  der  rechten  Seite  gibt  Auskunft  über  die  Zustände  einzelner
Komponenten.  Diese  sollte  alle grün  sein.  Eine  rote  Anzeige  deutet  auf  einen
schwerwiegendes technisches Problem hin. Der technische Service sollte entsprechend
informiert werden.

 c) Historie

Das  Gerät  verfügt  über  einen  eingebauten  Speicher,  der  die  Speicherung  von  500
Messwerten  ermöglicht.  Es  werden  sowohl  Messungen  als  auch  Kalibrierungen
gespeichert.
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Spalte Name Beschreibung

1 Modus Art der Messung. Dabei werden folgende Abkürzungen verwendet:

M Messung

Acal A-Kalibrierung

Bcal B-Kalibrierung

Pre Pre-Kalibrierung

2 Datum Das Datum der Messung / Kalibrierung

3 Ben. Der während der Messung / Kalibrierung eingestellte Benutzer

4 Probe Die fortlaufende Probennummer der Messung / Kalibrierung

5+6 Wert/
Einheit

Das Ergebnis und die Einheit des Ergebnisses

7 Parameter Für die unterschiedlichen Plateau-Kriterien siehe 12.1 
zum Beispiel:

S[0.4:22] Plateau  Suche,  mit  den  Kriterien  0.4  mK  und  22
Sekunden Fensterbreite

F[50] Festzeit,  mit  dem Kriterium 50  Sekunden  Messzeit
nach dem Schlagen

M[0.4] Maximalwertesuche,  mit  dem  Kriterium  0.4mK
Abweichung zwischen Maximalwert und Messwert

8 Fehler Für die Beschreibung der Fehlercodes siehe 9

Für die letzten 100 Messungen sind zusätzlich die Messverläufe verfügbar. 

Diese können durch Wahl einer Zeile in der Historie angezeigt und bei angestecktem USB
Speicher auch direkt als Bild im Format „PNG“ gespeichert werden. 

Die  angezeigten  Messergebnisse  sind  immer  absteigend sortiert,  eine  Navigation  ist
mittels der Felder in der Zeile unter der Tabelle möglich.

Des weiteren ist auch ein Export der Historie in eine Textdatei im cvs Dateiformat möglich.
Dabei werden die in der Historie angezeigten Daten durch Tabulator getrennt gespeichert.
Eine Zeile entspricht dabei einem Messergebnis.

Beispiel:

M 21 Apr 2015 12:05:52 1 66 -0.6008 °C S[0.4:22] 0
M 21 Apr 2015 12:03:28 1 65 -0.5997 °C S[0.4:22] 0
BCal 21 Apr 2015 11:51:09 1 61 -0.6 °C S[0.4:22] 0
M 21 Apr 2015 11:45:50 1 59 -0.4076 °C S[0.4:22] 0
ACal 21 Apr 2015 11:43:10 1 58 -0.408 °C S[0.4:22] 0
ACal 21 Apr 2015 11:40:39 1 57 -0.408 °C S[0.4:22] 0
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 d) Statistik

Die Statistikseite ermöglicht den schnellen Vergleich der letzten 10 Messungen. Durch die
Auswahl einzelner Zeilen können diese untereinander verglichen werden und statistische
Daten erhoben werden.

 e) Einstellungen

Im  Bereich  Einstellungen  befinden  sich  alle  Daten,  die  durch  den  Benutzer  geändert
werden  können.  Auf  der  linken  Seite  befindet  sich  das  Navigationsmenü  für  die
Einstellungen, rechts daneben die dazugehörigen Parameter.

Empfohlene Einstellwerte
Bezeichnung Einstellwerte

A-Kalibrierwert 0.000°C oder -0.408°C

B-Kalibrierwert -0.557°C oder -0.600°C

Basiswert -0.520°C (Grenzwert EU)

Schlagtemperatur -2.00°C  ( -3.00°C Minimum)

Kühlbadtemperatur -6.50 °C

Modus Celsius

Plateau Plateau-Suche 0.4 m°C / 22s

Festzeit 50 s

Maximum 0.2m°C

Rührstab siehe unten
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• Allgemein:  Es  kann  zwischen  Celsius,  Osmol,  Hortvet  und  Alkoholmodus
umgeschaltet  werden.  Im  Celsius  Modus  kann  der  für  die  Berechnung  des
Fremdwassers  nötige  Basiswert  eingestellt  werden.  Des  weiteren  lassen  sich
Benutzer und Proben Nr. verändern.

• Temperatur: Sowohl die Temperatur des Kühlbades als auch die Schlagtemperatur
kann verändert werden.

• Kalibrierung: Die Lösungen für die A- und B-Kalibrierung können in den beiden
Feldern  eingestellt  werden.  Des  weiteren  kann  mittels  Pre-Kalibration die
Vorkalibrierung ausgelöst werden.

• Plateau:  Es  kann  zwischen  Plateau  Suche,  Festzeit  und  Maximalwert  gewählt
werden.  Je  nach  Modus  können  dann  die  Parameter  Zeit  und/oder  Differenz
verändert werden. Siehe 12.1

• Rührstab: Es können die Amplitude beim Rühren, die Amplitude beim Schlagen als
auch  die  Rührstabsfrequenz  geändert  werden.  Zum  Test  der  beiden
unterschiedlichen  Amplituden  und  zum  Einstellen  des  Rührstabes  sind  zwei
Testfelder  vorhanden.  Durch  Rührer  An wird  der  Rührstab  eingeschaltet.  Der
Rührstab  sollte  auf  etwa.  2  mm  Bewegungsbreite  mittels  Veränderung  von
Rühramplitude eingestellt  werden.  Wenn man den Rührstab von der  Seite  her
betrachtet, kann man die Schwingungsweite gut erkennen. Die Rührstärke sollte
regelmäßig überprüft und ggf. nachgestellt werden. Die Rührfrequenz sollte nicht
verstellt werden. Sie wurde bereits werksseitig justiert. Für den Fall, dass die
Frequenz  eingestellt  werden  muss,  sollte  sie  um  4  Hz  höher  als  die
Resonanzfrequenz eingestellt werden. Die Resonanzfrequenz wird ermittelt, indem
man z.B. bei 150 Hz beginnt und danach die Frequenz stetig erhöht. An der Stelle,
wo die Rührstärke ein Maximum erfährt, liegt die Resonanzfrequenz. Anschließend
wird die Frequenz nach der Regel: Resonanzfrequenz + 4 Hz eingestellt. Mittels
Schlagamplitude wird die Schlagstärke eingestellt und mittels  Schlagen wird die
Schlagstärke getestet. Halten Sie zu diesem Zweck ein mit 2,5 ml Wasser gefülltes
Probegläschen  an  den  Messkopf,  so  dass  Rührstab  und  Thermistor  in  die
Flüssigkeit eintauchen und aktivieren Sie den Schlagvorgang durch Schlagen. Der
Rührstab  sollte  einerseits  recht  heftig  an  die  Glaswand  des  Probegläschen
schlagen, damit  der Gefriervorgang gut und schnell  ausgelöst wird,  andererseits
wiederum nicht zu stark, um eine Beschädigung des Probegläschen zu verhindern.
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• Sprache: Aus den verfügbaren Sprachen kann die gewünschte ausgewählt werden.

• System: Im Systemmenü können Datum und Uhrzeit können eingestellt werden. Es
besteht die Möglichkeit, die Kühlbadpumpe auf Funktion zu testen, die Datenbank
für die Messergebnisse zu löschen und Aktualisierungen einzuspielen.

• technisches: alle weiteren Parameter, die für die normale Nutzung nicht verändert
werden müssen, sind unter diesem Punkt zusammengefasst. Bitte setzten sie sich
mit dem Service in Verbindung, falls einer dieser Parameter geändert werden muss.

• Des  weiteren  gibt  es  das  Fehlerlogbuch  und  Hinweise  zu  Lizenzen  der
verwendeten Software.

 f) Hilfe

Fehlercodes, Fehlermeldungen und Hinweise zur Fehlerbehebung sind auch im Gerät als
Hilfe hinterlegt. Im Falle eines Fehlers während der Messung kann mittels Hilfe direkt die
entsprechende Passage im Hilfebereich angezeigt werden.

 g) Über

Die aktuelle  Softwareversion und weitere Informationen zum Gerät werden im Bereich
Über angezeigt.
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 5. Messungen durchführen

 5.1.Probeglas einbringen

Die  zu  messende  Milchprobe  wird  in  ein  Probeglas  pipettiert.  Die  Probenmenge  darf
zwischen 2,0 ml und 2,5 ml, vorzugsweise 2,2 ml betragen. Das Probeglas wird in die
Messstelle eingebracht.

 5.2.Messung starten

Durch Tippen auf  Messung wird eine
Messung  gestartet.  Das  Diagramm
zeigt den aktuell gemessenen Wert in
Grad  Celsius.  Auf  der  senkrechten
Achse sind die Temperaturwerte in°C;
auf der Horizontalachse ist die Zeit in
Sekunden  dargestellt.  Die  Messung
kann  durch  Tippen  auf  Stop
angehalten werden.

Nach Erreichen der Auslösetemperatur
(Schlagtemperatur)  z.B.  bei  -2.00°C
geht  das  Gerät  in  die
Plateaudarstellung  über.  D.h.  der
Temperaturbereich  wird  stark
vergrößert  dargestellt.  Im  Falle  der
Plateausuche  repräsentiert  der  grün
unterlegte  Bereich  das  eingestellte
Plateaukriterium. Zusätzlich werden die
Plateaukriterien angezeigt. Somit kann
auf  einfache  Weise  kontrolliert  und
nachvollzogen  werden,  ob  das
eingestellte  Plateaukriterium  erfüllt
wird.  Wird  das  Plateau-Kriterium
erreicht,  wird  die  Messung  beendet
und die Messergebnisse gespeichert.

 5.3.Messung speichern

Ist während der Messung ein USB-Speicher angesteckt, wird die Messung automatisch
auf  dem Datenträger  gespeichert.  Dabei  wird  sowohl  das  Messergebnis  als  auch der
Verlauf der Messung für eine spätere Auswertung gespeichert.

Die Datei ist in zwei Sektionen aufgeteilt:
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1. Die Parameter

user 1
probe 1
date 4/20/15 9:32 AM
mode measure
value -0.575 °C [0.0 %]
plateau S[0.4:22]

2. Die Messwerte:

0.4 33.4049
0.6 33.0357
0.8 32.5181
1.0 31.7487

usw.

Die erste Spalte enthält die Zeit in Sekunden, die zweite Spalte die Temperatur in °C.

Achtung: War während der Messung kein USB-Speicher angesteckt, kann die Messung
über die Historie 9c exportiert werden.

 6. Kalibrierung
Um präzise Messungen zu erhalten, ist es notwendig, das Gerät zu kalibrieren. Dies ergibt
sich  aus  den  physikalischen  Umgebungsbedingungen  wie  z.B.  dem  Luftdruck.  Es  ist
empfehlenswert, mindestens einmal täglich die Kalibrierung zu überprüfen und ggf. neu zu
kalibrieren. Die Kalibrierung kann man leicht mit Hilfe eines Kontrollstandards überprüfen.
Funke-Gerber hat einen derartigen Kontrollstandard (-0,512°C) im Lieferprogramm. 

Das Gerät wird mit einer Zweipunktkalibrierung kalibriert, einer A-Kalibrierung und einer B-
Kalibrierung. Funke-Gerber bietet  zwei  verschiedene A-Kalibrierstandards (0,000°C und
-0,408°C)  sowie  zwei  verschiedene  B-Standards  (-0,557°C und -0,600°C)  an.  Da das
Gerät frei programmierbar ist, können auch andere Kalibrierstandards verwendet werden.

 6.1.Kalibrierung vorbereiten:

Vergewissern  Sie  sich,  dass  das  Gerät  auf  die  richtigen  Kalibrierwerte  eingestellt  ist.
Andernfalls müssen die Kalibrierwerte entsprechend verändert werden. (Siehe 4.2. e)). Für
die Kalibrierung benötigen Sie jeweils 3 Gläschen für die A- und B-Kalibrierung. Stellen Sie
die  Gläschen  in  das  Probenstativ;  bitte  achten  Sie  darauf,  dass  die  Probegläschen
voneinander  getrennt  im  Stativ  stehen,  damit  Verwechslungen  zwischen  A  und  B
ausgeschlossen sind. Pipettieren Sie 3 Probegläschen mit jeweils 2,2 ml A-Standard und 3
Probegläschen mit jeweils 2,2 ml B-Standard. 

Tipp:  Um sicher  zu gehen,  dass die  Gläschen wirklich sauber  sind,  bzw.  dass die  im
Gläschen befindlichen Kalibrierflüssigkeiten zu 100% ihrem Wert entsprechen, empfehlen
wir, die Gläschen vorher mit der jeweiligen Kalibrierflüssigkeit zu spülen.
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 6.2.Kalibrierung durchführen

 a) Gerät auf den Kalibrierstandard einstellen

Das Gerät kann auf unterschiedliche Kalibrierstandards eingestellt werden. Siehe  4.2. e).

 b) A-Kalibrierung

a) Pipettieren
3 Probegläschen werden mit jeweils 2,5 ml Kalibrierflüssigkeit “A” pipettiert.

b) Messung mit Kalibrierflüssigkeit “A”.
Probengläschen mit Kalibrierflüssigkeit “A” in die Kühlbad-Öffnung 
einbringen.Messung starten (siehe 5.). Es handelt sich hierbei lediglich um eine 
Vormessung zu Spülzwecken.

c) A-Kalibrierung mit Kalibierflüssigkeit “A”.
Probenglas in die Kühlbad-Öffnung einbringen. Mittels A-Kalibrierung die 
Kalibrierung starten.

d) Nachmessung mit Kalibierflüssigkeit “A”.
Dies dient der Kontrolle ob die “A”-Kalibrierung erfolgreich durchgeführt worden ist. 
Der Messwert sollte mit dem Kalibrierwert im Rahmen der Wiederholbarkeit (+ 
0.0020°C) übereinstimmen. 

 c) B-Kalibrierung

a) Pipettieren  
3 Probegläschen werden mit jeweils 2,5 ml Kalibrierflüssigkeit “B” pipettiert.

b) Messung mit Kalibrierflüssigkeit “B”.
Probengläschen mit Kalibrierflüssigkeit “B” in die Kühlbad-Öffnung einbringen. 
Messung starten (siehe  5.). Es handelt sich hierbei lediglich um eine Vormessung 
zu Spülzwecken. 

c) B-Kalibrierung mit Kalibierflüssigkeit “B”. 
Probenglas in die Kühlbad-Öffnung einbringen. Mittels B-Kalibrierung die 
Kalibrierung starten.

d) Nachmessung mit Kalibierflüssigkeit “B”. 
Dies dient der Kontrolle ob die “B”-Kalibrierung erfolgreich durchgeführt worden ist. 
Der Messwert sollte mit dem Kalibrierwert im Rahmen der Wiederholbarkeit (+ 
0.0020°C) übereinstimmen. 

 6.3.Pre-Kalibrierung

Im normalen Betrieb wird diese Vorkalibrierung nicht benötigt.
Mit Hilfe der Vorkalibrierung wird die Messtechnik in einen definierten Zustand gebracht. In
besonderen  Fällen,  z.B.  bei  Thermistorwechsel  etc.,wird  eine  solche  Vorkalibrierung
notwendig.  Ohne  Vorkalibrierung  wäre  es  dann  oftmals  nicht  möglich,  eine  normale
Kalibrierung  durchzuführen.  Für  die  Vorkalibrierung  wird  ein  Probeglas  mit
Kalibrierflüssigkeit  “A”  benötigt.  Nachdem  das  Gläschen  in  die  Kühlbadöffnung
eingebracht  wurde,  kann  die  Vorkalibrierung  gestartet  werden.  Nach  Beendigung  der
Vorkalibrierung muss grundsätzlich eine normale Kalibrierung nachfolgen.
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 7. Wartung

 7.1.Thermistor austauschen

Der Thermistortausch wird folgendermaßen durchgeführt:

• Blaue Messkopf-Abdeckung entfernen. Hierzu wir die Kreuzschlitzschraube an der
Rückseite  des  Messkopfes  gelöst.  Danach  kann  die  Abdeckung  abgehoben
werden.

• Sie finden am seitlichen, unteren Teil des Messkopfes auf jeder Seite ein Loch. In
diesen beiden Löchern befindet sich jeweils eine Inbusschraube, mit welcher der
Thermistor befestigt ist.

• Mit  Hilfe  des  kleinen  Inbusschlüssels  (im  Lieferumfang  enthalten)  werden  die
beiden Schrauben gelöst (bitte nur lösen - nicht vollständig herausschrauben). Der
Stecker des Thermistors wird aus der Anschlussbuchse herausgezogen. Danach
kann  der  Thermistor  herausgenommen  werden.  Eine  leichte  Drehbewegung
erleichtert die Entfernung des Thermistors. Nun kann mit dem Einbau des neuen
Thermistors begonnen werden.

• Der  neue Thermistor  wird  mit  einer  leichten Drehbewegung in  die  vorgesehene
Bohrung eingeführt.

• Wichtig: Der Schlitz im Thermistorgehäuse muss exakt
parallel  zur  Schwingbewegung  des  Rührstabes
ausgerichtet  werden  (siehe  Abb.).  Der  Rührstab  darf
keinesfalls an irgendeiner Stelle das Thermistorgehäuse
berühren. Der Rührstab muss völlig frei schwingen. 

• Nun  werden  die  beiden  Inbusschrauben
(Madenschrauben) wieder festgedreht. Achtung: Nicht zu
fest oder gar mit Gewalt anschrauben! Danach wird der
Stecker in die Anschlussbuchse vollständig, d.h. bis der
Stecker einrastet, gesteckt. Das Kabel wird sorgfältig in den Bereich der hinteren
Spule gelegt, so dass es keinesfalls mit den beweglichen Teilen des Rührstabes in
Verbindung kommen kann.

• Es folgt die Montage der Messkopf-Abdeckung.
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 8. Entsorgung

Die  WEEE  (Waste  Electrical  and  Electronic  Equipment)-
Direktive,  die  am  13.Februar  2003  in  die  europäische
Rechtsprechung  aufgenommen  wurde,  hat  zu  einem
weitreichenden Umdenken bei  der  Entsorgung von Elektro-
und Elektronikgeräten geführt.

Der Zweck dieser Direktive ist es, in erster Linie WEEE, d.h.
elektrischen und elektronischen Abfall, zu vermeiden und des
weiteren die Wiederverwendung, das Recycling und andere

Formen der Weiterverwendung dieser Art von Müll voranzutreiben, um Abfallmengen zu
verringern. 

Das WEEE-Logo auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt
nicht  in  Ihren  Haushaltsabfall  gegeben  werden  darf.  Sie  sind  dafür  verantwortlich,
jeglichen schädlichen Abfall von Elektro- und Elektronikgeräten zu den dafür bestimmten
Sammelstellen  zu  bringen.  Durch  isolierte  Sammlung  und  ordnungsgemäße
Wiederverwendung  Ihres  elektrischen  und  elektronischen  Abfalls  können  Sie  zum
Umweltschutz  beitragen.  Das  ordnungsgemäße  Recycling  von  Elektro-  und
Elektronikgeräten  fördert  die  allgemeine  Gesundheit  und  schützt  die  Umwelt.  Weitere
Informationen zur Entsorgung, Wiederverwendung und Sammlung von elektrischen und
elektronischen Abfall erhalten Sie bei der Müllabfuhr, bei Recycling-Centern, sowie beim
Verkäufer und Hersteller des Geräts.
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 9. Fehlermeldung

 9.1.Fehlercodes

Fehlercode Beschreibung

1 : Fehler Lift, Endposition nicht erreicht, bitte prüfen.

3 : Unkalibriert oder Thermistor defekt

4 : Fehler bei der Kalibrierung. Bitte Lösungen prüfen.

5 : Probe zu früh gefroren

6 : Kein Plateau gefunden

7 : Probe nicht gefroren

- : Kühlsystem nicht bereit. Bitte wiederholen.

- : Fehler bei der Kommunikation

 a) Fehler Lift, Endposition nicht erreicht, bitte prüfen. 

Beim Starten einer Messung oder Kalibrierung fährt das Gerät den Lift erst an
die obere Position, dann an die untere Position und prüft die Position des Liftes.
Falls der Lift  blockiert ist oder sich nicht frei bewegen kann, zeigt das Gerät
einen  Lift  Fehler.  Dieser  Fehler  kann  auch  durch  defekte  Endlagenschalten
auftreten. Daher müssen die Schalter als auch der Motor und die Verkabelung
geprüft werden. 

 b) Unkalibriert oder Thermistor defekt 

Beim Starten einer Messung oder Kalibrierung testet das Gerät den aktuellen
Wert  des  Thermistors.  Dessen  elektrischer  Widerstand  ist  bekanntlich  eine
Funktion der Temperatur. Dieser elektrische Widerstand wird von einem ADC
(Analog-Digital-Converter)  in  eine  Zahl  übersetzt,  die  dann  vom  Gerät
weiterverarbeitet  wird.  Hat  nun  der  Thermistor  einen  Kurzschluss  oder  eine
Unterbrechung,  so  ist  sein  Widerstand  null  oder  unendlich,  was  beides  bei
einem funktionsfähigen Thermistor nicht sein kann. In diesem Fall startet das
Gerät die Messung nicht. Ist die Temperatur, die sich aus dem aktuellen Wert
des Thermistors zusammen mit den im Gerät gespeicherten Kalibrierkonstanten
ergibt, kälter als +1°C (was bei einem Thermistor, der sich in einer neuen, d. h.
in einer noch warmen Probe befindet, nicht sein kann), dann startet das Gerät
die Messung auch nicht. 

 c) Fehler bei der Kalibrierung. Bitte Lösungen prüfen.

siehe 9.2
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 d) Zu früh gefroren

Der Zustand einer Probe ist nicht stabil, wenn sie kälter ist als ihr Gefrierpunkt. Es kann
daher immer vorkommen, dass eine Probe durch eine unbeabsichtigte Einwirkung oder
von sich aus gefriert, bevor das Gerät das Gefrieren auslöst. Es gibt mehrere mögliche
Ursachen dafür:
Bei zu starkem Rühren oder wenn der Rührstab irgendwo schleift können Erschütterungen
auftreten und das Gefrieren auslösen. Je länger das Abkühlen dauert, desto mehr Zeit hat
die Probe, um von sich aus zu gefrieren. Des halb muss das Abkühlen so schnell wie
möglich erfolgen. Falls sich Schmutz in der Probe befindet, kann dieser das Gefrieren
auslösen.

 e) Plateau nicht gefunden

Dieser Fehler kann nur auftreten, wenn die “Plateau-Suche” nach der Referenzmethode
zum Bestimmen des Gefrierpunktes (ISO/DIS 5764) verwendet wird. Bei dieser Methode
muss während des Plateaus der Temperaturwert für eine bestimmte Zeit innerhalb eines
festgelegten  Bereiches  sein.  Dabei  kann  es  vorkommen,  dass  eine  bestimmte  Milch
dieses Kriterium nicht erfüllt. Dann muss von dieser Milch eine zweite Probe gemessen
werden.  Tritt  dieser  Fehler  plötzlich  häufig  auf,  obwohl  das  Gerät  ansonsten  korrekt
arbeitet, dann ist der Fehler im Thermistor oder in äußeren Störeinflüssen zu suchen.

 f) Nicht gefroren

Wenn die eingestellte Temperatur für das Unterkühlen (die Schlagtemperatur') erreicht ist,
schlägt  das  Gerät  gegen  die  Glaswand  des  Probengläschens,  um  das  Gefrieren
auszulösen.  Nun  muss  die  Temperatur  ansteigen.  Als  Kriterium  für  eine  erfolgreiche
Kristallisation  gilt  eine  Temperaturerhöhung  von  mindestens  0.1°  C.  Bei  Wasser  oder
Kalibrierlösungen ist dies auch immer der Fall, wenn der Rührstab so eingestellt ist, dass
er kräftig gegen die Glaswand schlägt. Bei Milch ist dies manchmal nicht der Fall. Es gibt
Milch,  die  schwer  gefriert.  Wenn dieser  Fehler  nur  gelegentlich  bei  einzelnen  Proben
auftritt, dann erwärmt man die betreffende Milch auf ca. 40 °C, lässt sie wieder erkalten
und misst nochmal. Wenn dieser Fehler dagegen häufig auftritt, dann ist es besser, die
Schlagtemperatur abzusenken, so dass die Proben stärker unterkühlt werden und deshalb
leichter gefrieren. Tritt dieser Fehler auch bei Kalibrierflüssigkeiten auf, dann stimmt die
Kalibrierung des Gerätes nicht oder es ist Kühlbadflüssigkeit in die Probe gelangt.

 g) Kühlsystem nicht bereit. Bitte wiederholen. 

Das Gerät  soll  innerhalb einer  angemessenen Zeit  eine Kühlbad Temperatur  von
mindestens -6 °C erreicht haben. Diese Zeit hängt von der Umgebungstemperatur
ab, soll aber nicht über 20 Minuten dauern. Die Temperatur des Kühlbades kann mit
dem internen Temperatursensor oder mit einem externen Temperatursensor geprüft
werden. Falls das Gerät den eingestellten Wert nicht erreicht, muss folgendes geprüft
werden:

• Die Kühlbadtemperatur auf der Status Seite sollte keinen Fehler anzeigen. Wenn
ein  Fehler  angezeigt  wird,  muss  das  Kabel  zwischen  dem  Kühlblock  und  der
Messplatine geprüft werden. 
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• Die Anzeige zum Peltierelement auf der Status Seite sollte grün sein. Ist dies nicht
der Fall, muss das Kabel zwischen Kühlblock und Messplatine geprüft werden. 

• Der Lüfter sollte sich drehen und auf der Status Seite sollte die Anzeige zum Lüfter
grün sein.

 h) Fehler bei der Kommunikation 

Die Verbindung zur Messplatine ist unterbrochen. Dies kann auf ein defektes
Kabel zur Messplatine als auch auf eine defekte Messplatine hinweisen. Beides
muss geprüft werden. 

 9.2.Erkennen von Fehlern bei der Benutzung

Die meisten Fehler, die bei der Benutzung von Gefrierpunktbestimmungsgeräten gemacht
werden, sind Fehl-Kalibrierungen. Das Kalibrieren eines Kryoskops ist eine notwendige
Voraussetzung für jegliche Benutzung. Aus messtechnischen Gründen ist es erforderlich,
zum Messen der Temperatur der Probe einen Thermistor zu verwenden.  Thermistoren
haben einen  sehr  großen Temperatureffekt,  der  für  Auflösungen von  mehr  als  1  m°K
notwendig  ist.  Leider  ist  die  fertigungstechnisch  verursachte  Schwankungsbreite  der
Widerstands  werte  dieser  Bauteile  so  groß,  dass  nach  dem Thermistor-Austausch  im
Kryoskop den Temperatur-Nullpunkt (0°C) mit einer Pre-Kalibration ermitteln muss, bevor
man das Gerät mit einem neuen Thermistor kalibrieren kann.Es ist davon auszugehen,
dass nach einem Thermistor-Austausch die A-Kalibrierung nicht erfolgreich durchgeführt
werden  kann.  Der  Grund  dafür  ist,  dass  das  Gerät  zuerst  die  eingestellte
Schlagtemperatur  erreichen  muss  und  dann  nach  dem  Schlagen  eine  Erhöhung  der
Temperatur erkennen muss (als Kennzeichen dafür, dass das Gefrieren eingesetzt hat).
Dies ist jedoch nicht gegeben, weil die Werte des neuen Thermistors nach Berechnung mit
den Kalibrierkonstanten des alten Thermistors falsche Temperaturen ergeben. Deshalb ist
eine  sogenannte  Pre-Kalibrierung  erforderlich,  bei  der  das  Gerät  nicht  auf  die
Temperaturen  achtet,  sondern  eine  rein  zeitgesteuerte  Mess-Prozedur  durchführt.
Anschließend  sind  die  Kalibrierkonstanten  soweit  an  die  Eigenschaften  des  neuen
Thermistors  angepasst,  dass  sowohl  die  A-  als  auch  die  B-Kalibrierung  erfolgreich
durchgeführt werden kann. 
Achtung: Bitte nicht die Probengläser mit den Kalibrier-Lösungen vertauschen!

 a) Verwechslung A-Lösung mit B-Lösung:

Zunächst gelingt die A-Kalibrierung ohne Besonderheiten. Bei der B-Kalibrierung meldet
das  Gerät  den  Fehler  "unkalibriert  oder  Thermistor  defekt"  und  bleibt  in  einem
unkalibrierten Zustand. Bei älteren Firmware-Versionen übernimmt das Gerät die falschen
Werte und ist ab da nicht mehr messbereit. In jedem Fall sollte eine neue Pre-Kalibrierung
und dann eine richtige Kalibrierung erfolgen. 

21



 b) Verwechslung A-Kalibrierung anstelle B-Kalibrierung 

Die  gesamte  Temperatur-Skale  des  Gerätes  ist  anschließend  verschoben.  Beim
Nachmessen der Kalibrier-Lösungen erhält man vertauschte Werte und ein vertauschtes
Vorzeichen. 

Beispiel:
A-Kali mit 0.000°C
A-Kali mit -0.557°C (Fehlbedienung)
Nachmessen B-Lösung: ergibt 0.000°C
Nachmessen A-Lösung: ergibt + 0.557°C

 c) Fehlerhafter Thermistor

Dies ist der am häufigsten auftretende Fehler. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Der Thermistor ist (wurde) abgebrochen:
Dies erkennt man daran, dass die Anzeige ständig, ohne jegliche Änderung auf einem
negativen Wert verharrt. 

2. Die Glasummantelung des Thermistors weist Haarrisse auf und ist undicht: 
Dies  zeigt  sich  mit  extrem  instabilem  Messverhalten.  Die  Wiederholbarkeit  ist  sehr
schlecht, z.B. Schwankungen von ca. 20 m°C bis 100 m°C. In beiden Fällen muss der
Thermistor ausgetauscht werden.

 d) Rührstabfehler 

a) Der Rührstab schwingt nicht frei: 
Der Rührstab muss sich frei in dem dafür vorgesehenen Schlitz bewegen können. Er darf
auf  keinen  Fall  den  Thermistor  an  irgendeiner  Stelle  berühren.  Besonders  beim
Thermistortausch muss darauf geachtet werden.

b) Die Rührstabsamplitude ist nicht groß genug: 
Die  Abkühlung  der  Probe  erfolgt  nicht  gleichmäßig  und  dauert  deutlich  länger  als  90
Sekunden.  Bei  richtig eingestelltem Rührstab beträgt  die Abkühlzeit  ziemlich genau 90
Sekunden.

c) Die Rührstabsamplitude ist zu groß: 
Es kommt des öfteren zu vorzeitigem Gefrieren der Probe.
Gegebenenfalls muss der Rührstab neu eingestellt werden.
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 10. Garantiebestimmungen

 10.1. Garantiezeit

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Rechnungsdatum.

 10.2. Garantieleistungen

Während  dieser  Zeit  werden  die  Ersatzteile  kostenlos  im  Austausch  geliefert.
Weitergehende Kosten für Arbeitsaufwand, Transport etc. sind in der Gewährleistung nicht
enthalten.

 11. Spezifikation

Messbereich 0,0000 °C bis -1,5000 °C

Auflösung 0,0001 °C (0,1 m°C)

Wiederholbarkeit ± 0,0020 °C (± 2.0 m°C)

Kalibrierung 2-Pukt

Probenvolumen 2,0 ml bis 2,5 ml

Probendurchsatz bis zu 40/h

Schnittstellen 1 x USB-A, 1x USB-B, 1xEthernet, 2 x seriell

Stromversorgung 85 bis 264 VAC / 180W

Abmessungen (BHT)/
Gewicht

340x330x290 mm³
8,7 kg

Display TFT 7Zoll

Umgebungsbedingungen Temperatur 5...35°C

Installationskategorie II

Relative Luftfeuchte 5%...80% (nicht kondensierend)

Verschmutzungsgrad 2

Höhe Bis zu 2000 m über Meereshöhe
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 12. Anhang

 12.1. Prinzip der Gefrierpunktbestimmung

Der Gefrierpunkt ist die Temperatur, bei der die feste Phase und die flüssige Phase eines
Stoffes bzw. Stoffgemisches gleichzeitig vorliegen und sich im Gleichgewicht befinden. Als
am besten geeignetes Verfahren zur Ermittlung des Gefrierpunktes hat es sich erwiesen,
die Probe zu unterkühlen und dann das Gefrieren auszulösen. Dabei macht man sich die
Tatsache  zu  nutze,  dass  man  eine  Flüssigkeit  unter  vorsichtigem Rühren  unter  ihren
eigentlichen  Gefrierpunkt  abkühlen  kann.  Dieser  Zustand  ist  nicht  stabil.  Durch
Erschütterungen,  z.B.  durch  Schlagen  an  die  Wand  des  Probenglases  kann  der
Gefriervorgang ausgelöst werden. Auch durch Einbringen eines kleinen Eiskristalls in die
unterkühlte  Flüssigkeit  wird  das  Gefrieren  ausgelöst.  Beim  Gefrieren  wird  die
Schmelzwärme  frei  und  folglich  steigt  die  Temperatur  bis  zum  Erreichen  des
Gefrierpunktes an. Dort hält sich die beim Durchfrieren freiwerdende Schmelzwärme mit
dem  Wärmeverlust  durch  das  umgebende  Kühlbad  im  Gleichgewicht,  bis  die  Probe
vollständig durchgefroren ist, und die Temperatur daraufhin absinkt.

Das  nebenstehende  Bild  zeigt  den
prinzipiellen  Temperaturverlauf.  Wenn
man jedoch die  Kurve im Bereich des
Plateaus mit hoher Auflösung betrachtet
(zweites Bild),
so ist deutlich zu erkennen, dass dieses
Plateau  nicht  völlig  flach  ist.  Daher
benötigt  man  eine  verbindliche
Vorschrift  (Norm),  in  der festgelegt ist,
wie aus der Kurve der Gefrierpunkt zu
bestimmen  ist.  Aus  diesem  Grunde
wurde  in  den  nationalen  und
internationalen  Normen  genau
festgelegt, wie der zeitliche Verlauf der
Messkurve zu bewerten ist, um daraus
den  normgerechten  Gefrierpunkt  zu
ermitteln.  Die  derzeit  gültige  Norm
definiert  das  Plateau  folgendermaßen:
Der Temperaturwert darf innerhalb einer
Zeit von mindestens 20 Sekunden nicht
um mehr als 0,5m°C ansteigen. 

Die  Gefrierpunktbestimmungsgeräte  von  Funke-Gerber  lassen  sich  in  allen  für  die
Messung wichtigen Parameter frei einstellen. Aus diesem Grunde entsprechen die Geräte
sämtlichen  nationalen  und  internationalen  Normvorschriften  und  ggf.  entsprechenden
Normänderungen. Die Geräte von Funke-Gerber bieten die Möglichkeit aus verschiedenen
Verfahren auswählen zu können: 
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 a) Festzeit

Hierbei wird eine gewisse Zeit (frei einstellbar von 20 bis 200 Sek.) nach dem Auslösen
des  Gefrierens  gewartet.  Nach  dieser  Zeit  hat  sich  der  Messwert  auf  eine  gewisse
Temperatur eingestellt, welche dann als Gefrierpunktwert ausgegeben wird.

Vorteil: relativ hoher Probendurchsatz
Nachteil: Bei stark schwankenden Fettgehalten geringere

Wiederholbarkeit. 

Dieses Verfahren ist lediglich für Routineuntersuchungen zugelassen.

 b) Plateausuche

Bei diesem Verfahren wird als Kriterium angesetzt, dass sich die Temperatur der Probe
innerhalb eines gewissen Zeitraumes um nicht mehr als einen bestimmten Betrag ändern
darf. Man kann sich dies so vorstellen, dass über die Abkühlkurve eine Schablone mit
einem Fenster gelegt wird. Die Fensterbreite (üblich sind 20 Sek. bis 23 Sek.) und die
Fensterhöhe (üblich sind 0,2 m°C bis 1 m°C) sind vorgegeben, und das Plateau gilt dann
als gefunden, sobald die Temperaturkurve sich innerhalb dieses Fensters befindet, ohne
den oberen oder unteren Rand zu berühren. 

Vorteile: Hohe Wiederholbarkeit.
Referenzverfahren

Nachteile: Längere Messzeiten

Bei  manchen  Milchproben  kann  kein  Messwert  gefunden  werden,  weil  das
Plateaukriterium nicht erfüllt wird.

 c) Maximumsuche

Bei diesem Verfahren wird der wärmste Punkt der Temperaturkurve gesucht. Dazu muss
der Verlauf der Temperaturkurve so lange verfolgt werden, bis ein deutliches Absinken der
Temperatur zu verzeichnen ist. Dieses Verfahren dauert deshalb am längsten von allen.
Es wird lediglich zu wissenschaftlichen Zwecken eingesetzt. 
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 13. CE

Funke-Dr.N.Gerber LabortechnikGmbH

Ringstr. 42

12105 Berlin

C

EG-Konformitätserklärung

gemäß EG-Richtlinie Maschinen 06/42/EG

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in ihrer Konzipierung
und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie Maschinen entspricht. Bei
einer mit  uns nicht abgestimmten Änderung der Maschine verliert  diese Erklärung ihre
Gültigkeit.

Bezeichnung der Maschine: CryoStar I

Maschinentyp: Gefrierpunktbestimmungsgerät

Maschinennummer: 7150-

Zutreffende EG-Richtlinien: EG Richtlinie Maschinen 06/42/EG

EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EG-Richtlinie EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Berlin, den

Funke-Dr.N.Gerber Labortechnik GmbH

Dipl.-Ing. K. Schäfer
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