Pflege & Wartung
1. Reinigen Sie b.safe Caps mit einem feuchten
Tuch sowie ggf. mit Spülmittel und Warmwasser. Achtung: Es darf kein Wasser in das
b.safe Belüftungsventil gelangen.
2. Eventuelle Beschriftungen oder Klebstoffreste auf der b.safe Cap entfernen Sie am
besten mit Isopropanol.
3. Wird der b.safe Timestrip aktiviert, färbt
sich das weiße Sichtfenster mit fortschreitender Nutzung rot. Ist der weiße Schriftzug
„CHANGE“ vollständig vor rotem Grund
sichtbar, ist das b.safe Belüftungsventil verbraucht und muss ersetzt werden.

Verbrauchsmaterial & Zubehör
Consumables & Accessories
b.safe Belüftungsventile / b.safe Air Valves
Verpackungseinheit
Packing unit

Standzeit
Service life

Artikelnummer
Cat. No.

2 Stück / pieces

6 Monate / months

M 505-01

10 Stück / pieces

6 Monate / months

M 505-02

Gebrauchsanweisung
Installation Manual
b.safe Caps

Blindfittings / Blind Fittings
Farbe
Colour

Verpackungseinheit
Packing unit

Artikelnummer
Cat. No.

Milchig-weiß / milky white

10 Stück / 10 pieces

M 501-01

Cleaning & Maintenance
1. Clean b.safe Caps with a damp cloth and, if
necessary, with detergents and warm water.
Attention: Water must not get into the b.safe
Air Valve.
2. P
 ossible labelling or adhesive residues on
b.safe Caps can be removed with isopropyl.
3. O
 nce the b.safe Timestrip is activated, the
white inspection window turns into red with
increasing time of use. If the white writing
“CHANGE” is completely visible on the red
background, the b.safe Air Valve is dead and
has to be replaced.

Entdecken Sie weitere Sicherheitslösungen:
Discover more Safety Solutions:

Fittings / Fittings
für Kapillaraußendurchmesser
For capillary O. D.

Farbe
Colour

Verpackungseinheit
Packing unit

Artikelnummer
Cat. No.

1,6 mm

Grün / green

10 Stück / 10 pieces

M 501-06

2,2 mm

Violett / purple

10 Stück / 10 pieces

M 501-11

2,2 mm

Grau / grey

10 Stück / 10 pieces

M 501-12

3,2 mm

Blau / blue

10 Stück / 10 pieces

M 501-16

3,2 mm

Rot / red

10 Stück / 10 pieces

M 501-17

3,2 mm

Gelb / yellow

10 Stück / 10 pieces

M 501-18

bsafe.de

Bohlender GmbH · Waltersberg 8 · 97947 Grünsfeld
Germany · Phone: +49 9346 92860

1
Schieben Sie die Kapillare
ohne Fritte durch das
b.safe Fitting und danach
durch die b.safe Cap.
Stecken Sie die Fritte
wieder auf.

2
Push the capillary without
frit through the b.safe
Fitting and the b.safe
Cap. Put the frit again on
the tube.

5
Stecken Sie den b.safe
Timestrip an den Ring
des b.safe Belüftungsventils.

Setzen Sie die bestückte
b.safe Cap auf die Eluentenflasche und drehen
Sie sie fest. Wenn die
Fritte den Flaschenboden
berührt, drehen Sie auch
das b.safe Fitting fest;
ansonsten erst Kapillare
nachschieben.

3
Put the fitted b.safe Cap
on the eluent bottle and
tighten it. If the frit touches the bottle base, also
tighten the b.safe Fitting.
If not, push the capillary
further on.

6
Fix the service life
indicator on the b.safe
Air Valve.

Beschriften Sie die b.safe
Cap nach Bedarf mit
einem Folienstift oder
Klebeetiketten.

Mark the b.safe Cap with
a foil pen or an adhesive
label if necessary.

Schrauben Sie das b.safe
Belüftungsventil in die
b.safe Cap.

4
Screw in the Air Valve to
the b.safe Cap.

Drücken Sie den Knopf
am b.safe Timestrip, um
die Wechselanzeige für
das b.safe Belüftungsventil zu aktivieren.
Optional: Notieren Sie
das Wechseldatum auf
der Rückseite.

b.safe Cap mit Absperrhahn: Stecken Sie
eine Kapillare (Länge
Flaschenhals bis -boden)
durch ein passendes b.safe
Fitting. Schrauben Sie diese
Kapillare mit dem Fitting
als Saugleitung von unten
in die b.safe Cap. Stecken
Sie die vom HPLC-Gerät
kommende Kapillare durch
ein b.safe Fitting und
schrauben sie von oben in
die b.safe Cap. Drehen Sie
diese auf die Eluentenflasche. Steht der Hebel des
Absperrhahns waagrecht,
ist der Ansaugweg
unterbrochen.

b.safe Cap with Stopcocks
Push the capillary through
a suitable b.safe Fitting
(length: distance from bottle
neck to bottle base). Fix this
capillary with the fitting as
a suction pipe on the bottom
side of the b.safe Cap. Push
the capillary coming from
your HPLC device through
a b.safe Fitting and screw
it into the top side. Screw
the fitted cap onto the
eluent bottle. If the lever of
the stopcock stands horizontally, the suction way is
interrupted.

Push the button
to activate the service
life indicator.
Optional: Note the exchange date on the back
side of the service life
indicator.

Wichtig: Alle ungenutzten
Öffnungen der b.safe Cap müssen
gasdicht mit b.safe Blindfittings
verschlossen werden!

Important: Use b.safe Blind Fittings
for gas tight closing of unused
openings on a b.safe Cap!

