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The next Generation
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üü Gesundheitsschutz und Sicherheit
am Arbeitsplatz: Lösungsmitteldämpfe
werden blockiert.
üü Sparen Sie Kosten für teure Lösungsmittel:
keine Verdunstung durch offene Stellen.
üü Verbesserung Ihrer Analysenergebnisse:
beugen Sie Retentionszeitenverschiebungen
vor, die durch Verdunstung einzelner
Mischungskomponenten entstehen.
üü Einfacher Wechsel der Vorratsgefäße:
Frei drehbare Kappe ohne Verdrehen
von Schläuchen oder „Schlauchsalat“.
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So installieren Sie Ihre SafetyCap:
1

Beschriften Sie das Belüftungsventil mit dem
nächsten Austauschtermin. (Belüftungsventile

sorgen für die Sicherheit ihrer Arbeitsumgebung und sind
Lösungsmitteldämpfen, Staubpartikeln und Verschmutzungen
ausgesetzt. Tauschen Sie verbrauchte Ventile alle 6 Monate
aus! Für ein optimales Maß an Sicherheit.)

2

Nutzen Sie das Einschubschild an der SafetyCap um
den Inhalt der Lösungsmittelflasche zu kennzeichnen.

3

Schrauben Sie das Belüftungsventil in einen
beliebigen freien Anschluss auf Ihrer SafetyCap.

4

Führen Sie den Ansaugschlauch zuerst durch das
Fitting und anschließend durch die SafetyCap.

5

Bringen Sie den Ansaugfilter (falls vorhanden)
am unteren Ende des Ansaugschlauches an.

6

Schrauben Sie die SafetyCap auf Ihre
Lösungsmittelflasche.

7

Stellen Sie die gewünschte Länge
des Ansaugschlauches ein.

8

Fixieren Sie den Ansaugschlauch
durch Festziehen des Fittings.
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üü Health protection and workspace safety:
Hazardous vapours are blocked.
üü Save money:
Prevent evaporation and leakage of expensive
solvents.
üü Improve chromatographic results:
Prevent retention time shifts due to concentration
changes, caused by evaporation.
üü Easy solvent bottle exchange:
No twisting tubes during bottle exchange,
thanks to the freely rotating screw cap.

How to install your SafetyCap:
1

Note the date of expiry on the air valve.

2

Use the insertion label of the SafetyCap to indicate
the content of your solvent bottle.

3

Screw the air valve into a free port of the SafetyCap.

4

Guide the solvent tube through the fitting first,
and then through the SafetyCap.

5

Reconnect the solvent filter to the solvent tube
(at the open end).

6

Screw the SafetyCap on top of your solvent bottle.

7

Adjust the length of the solvent tube in the solvent
bottle.

8

Fix the tube by tightening the fitting.

(Air valves secure your work environment and are permanently
exposed to vapours, dust particles and pollutants. Renew used
air valves after 6 months. For an optimal degree of safety.)

