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Dear valued customer,

Thank you for buying a Thermo Scientific instrument.

Before using the instrument you purchased, please read these operating 
instructions carefully to familiarize yourself with the proper operation 
and functions. To avoid risks to the operator and technical damage to 
the instrument, it must only be used in accordance with its intended 
use (page 11). Any other use of the instrument is considered improper! 
All warranties and guarantees would then be null and void. 

This Operation Manual was specially written for the routine user work-
ing with the Rotary Microtome HM355S. The chapters contain useful 
and important information and should be considered during the daily 
routine work.

Only skilled or specially trained personnel should operate the micro-
tome and perform such tasks as clamping the specimens, trimming and 
first-cuts, sectioning and transferring sections onto a slide. The safety 
instructions given in this manual, the regular safety standards as well as 
the regulations and hygiene measures of your respective lab should be 
strictly observed.

Please keep this Operation Manual near to the instrument for later 
consultation. 

This Operation Manual will be supplied together with each instrument. 
Additional copies can be ordered at the nearest Thermo Fisher Scientific 
sales office by giving the serial number of the instrument (placed on the 
rear panel) the part number of the instruction manual and the number 
of version. 

• English/German (printed version): 387861 
• CD-Rom (including English, German, Italian, Spanish, French): 

387862

Welcome

Preface
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Chapter 1
Important Information

The following symbols and conventions are used throughout this
manual and on the instrument.

WarnIng or CauTIOn
Special precautionary measures to prevent personal injuries or 
damage to the equipment. For personal safety and for a long life-
time of the equipment, please observe these instructions carefully.

Note:
Special Instructions regarding operation of the instrument

hazard of hand injuries

due to moving parts in connection proceed with caution to 
prevent hand injuries follow operation manual.

CauTIOn – general danger spot

the instructions must strictly be observed whenever this symbol 
is visible on the instrument. do not override safety features 
built into this instrument.

Biohazard

warning about biological danger.

Waste disposal

separate taking back of electrical and electronic instruments 
in countries of the european union: this is applicable in coun-
tries of the european union and other european countries with 
a separate collecting system for electronic waste. this product 
must be disposed of within the wast management regulations.

this paragraph details important safety information. please read 
this section carefully.

instrunctions for using microtome knife

to diminish the danger of being injured by the knife or blade,
use the knife guard and activate the mechanical hand wheel 
brake when adjusting specimen and knife. if possible, the specimen 
should be clamped in before the knife is inserted into the knife 
holder. before changing the knife holder, always remove blade 
or knife! unused knives should always be kept in a knife case. 
never place the knife with the cutting edge upwards. do not try 

Symbols

Personal Safety

Important Informations
Symbols
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to catch a dropping knife! do not check the sharpness of the cut-
ting edge with your fingers. The cutting edge is extremely sharp!

hazard of Biological danger

Specimens used during the intended operation of the instrument 
might potentially be infectious. for this reason, it is recommen-
ded to observe the general laboratory regulations concerning 
infection control procedures. information on decontamination 
media, their use, dilution and effective range of application 
can be found in the laboratory biosafety manual: 1984 of the 
world health organization. when working with infectious 
specimens observe all applicable safety procedures. when work-
ing with infectious material, appropriate safety and disinfec-
tion measures must be carried out. according to the infection 
control procedures  of your laboratory, safety clothing (e.g. 
particle mask, gloves, protective shoe covers) must be worn. 
infectious waste must be disposed in the respective regulations.

sticker “stop“
A sticker with a stop-symbol is placed below the red emergency 
stop button which is on top of the frontal right side of the in-
strument. Activating the emergency stop button interrupts all 
operations immediately and the instrument rests in the current 
position. Activate the emercency button in an emergency only. 
Do not interfere with the knife. activate the manual brake and 
the finger protection.

emergency stop

cutting movement can be stopped immediately by pressing one
of the two emergency stop devices. the hand emergency stop
button is placed on upper right of the hood. it is marked by a
red operating knob. the foot emergency stop device is integrated 
into the foot pedal (optional). use the emergency stop button 
in an emergency only. To handle the specimen it is essential for 
safety reasons to use the mechanical brake.

sticker  “Brake“ With arroW

A sticker with a symbol for “brake” is placed below the sticker 
with the stop-symbol low on the right frontal side of the instru-
ment. The arrow points to the manual brake on the right side of 
the instrument. Handle specimen only if the manual brake is acti-
vated and the knife guard is folded up – thus assuring a maximum 
of safety while handling specimen.

Important Informations
Safety

STOP

STOP
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caution!
only operate the instrument in accordance with this operation 
manual. please observe the following general precautions during 
operation. failure to comply with these precautions violates 
safety standards and the intended use of the instrument. thermo 
fisher scientific is not liable for misuse of the instruments and 
failure to comply with basic safety requirements. 

grounding the instrument

to avoid injury from electrical current, the instrument must
be properly connected with a protective ground wire. The
instrument is equipped with a three pronged plug. the power
outlet must be connected with a ground wire and must meet
the international electrotechnical commission (IEC) regula-
tions. do not cut, deform or remove any of the prongs from
the power cord. do not use with an extension cord and use
separate power socket for it.

caution: high voltage

never remove instrument covers during operation. component
replacements as well as adjustments must only be made by
trained service personnel. unplug the unit before removing or
opening the covers.

caution – notify a service technician!
notify an authorized service technician if a problem or suspected 
problem occurs. proper servicing is required for continued 
compliance with applicable safety precautions.

danger in flammaBle environment

the instrument must not be operated in the presence of flam-
mable gases.

hazard of electromagnectic interference

to avoid danger of electromagnetic interference of an instrument, 
only operate it in a controlled electromagnetic environment. 
do not use any transmitters such as mobile phones in close 
proximity. in case of equipment failure and/or service work, 
please turn off the instrument and contact your local dealer.

hazard of radiation

when working with radioactive specimens observe all applicable 
radiation safety procedures. when working with radioactively 
contaminated material, appropriate safety and disinfection 
measures must be carried out. in accordance with the rules and 
regulations of the respective laboratory, handling of radio-
actively contaminated material, safety clothing (e.g. particle 
mask, gloves, protective shoe covers) must be worn. radioactive 
contaminated waste must be disposed in accordance with the 
respective regulations.

Important Informations
Safety

general Safety
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Waste disposal

all debris and waste as well as infectious and radioactively 
contaminated material from operation must be disposed of in 
accordance with the regulations of the lab. disinfection and 
cleaning liquids as well as section waste must be disposed of 
according to the regulations for special waste disposal! reagents 
must be disposed of according to the respective safety data 
sheets of the manufacturer!

The Thermo Scientific Rotary Microtome Microm HM355S is a uni-
versal heavy duty microtome for specially sophisticated paraffin, and 
hard sectioning techniques in biology, medicine and industry.

Only skilled or specially trained personnel must operate the microtome, 
i.e. clamping the specimens, trimming and first cuts, sectioning and 
transferring sections onto a slide. The individual safety measures as well 
as the regulations and hygiene measures of your respective lab must 
strictly be observed.

Note!
This operating manual is part of the product. Always keep this manual near 
the instrument!

Intended use

Important Informations
Intended Use
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Chapter 2
Introduction

The Thermo Scientific Rotary Microtome Microm HM355S is a uni-
versal heavy duty microtome for specially designed for sophisticated 
paraffin and hard sectioning techniques in biology, medicine, industry 
and research.

The HM355S sets new ergonomical standards concerning operation 
and comfort. The instrument is equipped with a section waste tray with 
integrated arm rest. The waste tray is built around and under the knife/
blade carrier for direct collection of section waste. 

This model can be equipped with all compatible specimen clamps, knife 
and blade holders (see Additional Equipment) of the Rotary Microtome 
series. In addition, the stereomicroscope or the large field magnifier can 
be adapted.

The HM355S will cut sections in a range from 0,5 µm up to 100 µm. 
For the protection of knife and specimen, the instrument retracts the 
specimen at the end of the cut. If desired, the function <retraction> can 
be turned off. A trimming function with defined steps from 5 µm to 
500 µm permits the fine adjustment up to the first cuts and results in 
larger section thicknesses when trimming.

The manual rotary movement of the hand wheel of the HM355S is 
converted into a vertical movement of the specimen clamping system. 
Sectioning is carried out by knives or blades, which must be adjusted 
and fixed on the knife/blade carrier.

The electronically controlled motor drive with precision tachometer 
generator guarantees an extremely fast adjustment to section force varia-
tions and constant cutting speed. It also ensures optimal section quality 
in each field of application.

The motorized coarse feed system allows the continuous specimen for-
ward and backward travel with variable speed settings. This way, speci-
men and knife/blade edge distance can be adjusted quickly.

The operating panel is placed on the left side of the microtome. It can 
be removed and used separately, also on the right side of the instrument. 
To do this, the operating knobs can be removed and installed on the 
other side of the operating panel. The touchpad keyboard is clearly ar-
ranged for easy and safe operation.

The selected section thickness, trimming thickness, section counter, sum 
of section thicknesses and remaining travel to the front end 
position as well as speed of the cutting movement, the operating mode 

Description rotary 
 Microtome hM355S

Introduction
Description HM355S
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and the current date and time are indicated on the display of the operat-
ing panel.

The number of the sections made can be shown on the section counter  
on the display. After each downward movement of the specimen holder, 
the number on the section counter increases by 1. The sum of the sections 
carried out can also be seen on the display. Trimming values and sec-
tioning values are added up. Section counter and sum of section thick-
nesses can be reset to zero at any time by using of the RESET-button.

The remaining travel to the front end position can also be shown on the 
display. The remaining travel, which is still available for sectioning, is 
shown in microns. If the specimen holder is in the back end position, 
the display shows 28 000 µm. This number decreases, the further the 
specimen holder is moved towards the front. 

The knife/blade carriers are designed so that the knives/blades can be 
easily clamped in place and adjusted. The microtome is perfectly  
balanced for the use with the universal cassette clamp (715020). Using 
other clamps can result in slight object movements when the hand 
wheel brake is not activated.

For the users safety, the instrument is equipped with an emergency stop 
device. An electronic and a mechanical hand wheel brake and a hand 
wheel handle, which can be pushed in, are installed for further safety.

The fast freezing unit KS-34 allows frozen sectioning with the specimen 
temperature as low as - 45° C.

The Rotary Microtome Microm HM355S is supplied with the follow-
ing accessories:

Quantity Description
1 Operating Panel

1 Section waste tray, big

1 Cover plate, brushed aluminium

1 Cover

1 Brush

1 Paraffin repellent PARA GARD, 100 ml

1 Operation Manual, printed

1 CD-Rom with Operation Manual

1 Power Cord (230V)

1 Power Cord (115V)

1 Power Cord UK (optional, for deliveries to the UK)

Scope of Delivery
Standard Equipment

Introduction
Scope of Delivery
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additional available equipment (optional)

Description Cat.-no.

Section Transfer System STS

Section Transfer System STS with Blade Holder TE 771200

Standard Specimen Clamp for STS 715550

Transfer Surface for STS 575170

Cool-Cut

with Universal Cassette Clamp 771110

with Standard Specimen Clamp 771120

Fast Freezing unit KS-34

100…115V/50…60Hz 770210

220…240V/50…60Hz 770220

Foot Pedal with Interlock Connector 640380

Knife and Blade Carrier

Disposable Blade Carrier ER 705830

Disposable Blade Carrier E 705800

Knife Carrier C 705810

Standard Knife Carrier N 705820

Specimen Clamps

Standard Specimen Clamp 715010

Universal Cassette Clamp 715020

Adjustable Universal Cassette Clamp 716130

Adjustable Universal Cassette Clamp, for Macro-Cassettes 716120

Adjustable Universal Cassette Clamp, for MacrOflow-Cassettes 716150

Foil Clamp 715030

Sandwich Supporting Material 176010

Insert for Round Specimens, Ø 6 mm 715070

Insert for Round Specimens, Ø 15 mm 715080

Insert for Round Specimens, Ø 19 mm 715280

Insert for Round Specimens, Ø 25 mm 715090

V-Insert 715100

V-Distance Piece 715320

Segment Arc 715590

Universal Specimen Holder 715060

additional Equipment

Introduction
Additional Equipment
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Description Cat.-no.

Optical accessories

Large Field Magnifier, 220 V 760160

Large Field Magnifier, 120 V 760170

Zoom-Stereomicroscope Zeiss Stemi 2000 755210

Adapter for Stemi 2000 532090

Ring Illumination, 100….240V/50…60Hz 760340

Disposable Blades

SEC 35 152200

SEC 35e 152215

SEC 35p 152570

Microtome Knives

Steel Knives, Type C

12 cm 152010

16 cm 152020

18,5 cm 152270

22 cm 152030

Steel Knives, Type D

12 cm 152060

16 cm 152070

22 cm 152080

Tungsten carbide Knife, Type D

16 cm 152120

Knife Cases, always for 2 Knifes

12 cm 152220

16 cm 152230

18,5 cm 152280

22 cm 152240

Paraffin Repellent, PARA GARD, 100 ml 350170

Lubrication Oil, 100 ml 350110

Lubrication Oil, 250 ml 350120

Introduction
Additional Equipment
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Microtome Thermo Scientific Microm hM355S

Feed Section Thickness 
Range

0,5 – 100 µm

Resolution 0,5 µm from 0,5 – 5 µm

1 µm from 5 – 20 µm

2 µm from 20 – 30 µm

5 µm from 30 – 60 µm

10 µm from 60 – 100 µm

Trimming Thickness Range 5 – 500 µm

Resolution 5 µm from 5 – 30 µm

10 µm from 30 – 100 µm

20 µm from 100 – 200 µm

50 µm from 200 – 500 µm

Specimen Retraction 
during Return Travel

 40 µm, disengageable

Horizontal Feed Range 28.000 µm

Vertical Specimen Stroke 72 mm

Section Counter 5-digit, with reset

Section Thickness Sum 5-digit, with reset

Remaining Travel
to Front End Position

5-digit

Specimen Size when using a Standard  
Specimen Clamp

max. 55 x 50 mm

Specimen Size when using a Macro-Speci-
men Clamp 

max. 68 x 50 mm

Specimen Orientation X- and Y-axes universal 8°

Samples Rotation  360°

Cutting Drive motorized, electronically 
controlled

Modes of Operation interval, single, multi and 
continuous mode

Cutting Speed 0 – 450 mm/s

Coarse Feed motorized, variable speed

Storage Temperature 
Range

- 20° C up to + 50° C

Operating Conditions for indoor use only + 10° C up to +  40° C
(at a max. rel. humidity of 60 %)
altitude up to 2000 M.S.L.

Floor Loading
Requirements

110 kg/m2

Power Requirements 100...240 V 1,6 A +/-10% 
50...60 Hz 

Technical Data Sheet

Introduction
Technical Data Sheet
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Microtome Thermo Scientific Microm hM355S

Pollution Degree 2

Overvoltage Category II

Sound Pressure 42 dB(A)

Dimensions 410 mm x 520 mm x 280 mm 
(wide/deep/high)

Weight 31 kg

Chapter 3
Operating Instructions

Cut through the bands around the carton.
• Open the carton.
• Remove the accessories.
• On the lower front and rear side of the instrument, there are two 

recessed grip to lift and carry the microtome.

Note!
Do not use the hand wheel handles to lift or carry the instrument.

• Lift the microtome out of the carton.
• Choose a place for the microtome where the mains switch can be 

reached at all times.
• Place the microtome on a stable and vibration free table, as sectioning 

can be influenced by nearby instruments which generate vibrations.
• Hand wheel must be free and accessible in a comfortable way.
• Remove the separately packed section waste tray and install it at the 

base plate from the front side.
• Remove the separately packed cover plate and place it on the top of 

the microtome.
• In the rear part at the bottom of the instrument, there are sliding 

feed for an easy moving of the microtome.
• Slightly lift the base at the front end only and slide the microtome 

into place.

Note!
Remove the section waste tray to move or carry the instrument. The section 
waste tray can be pulled out of its proper position.

Setting up the
Microtome

Operating Instructions
Setting up the Microtome
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Frontal View

rear View

Operating Panel 
(page 22)

Push-In Hand 
Wheel Handle 
(page 42)

Push-In Hand Wheel 
Handle (page 42)

Specimen Orientation 
(page 43 ff)

Emergency Stop 
Button (page 25)

Connectors 
(page 20)

Fuses – Power Switch – 
Power Cord (page 20)

Operating Instructions
View
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Lateral View Left Side

Lateral View right Side

Operating Panel 
(page 22)

Push-In Hand Wheel 
Handle (page 42)

Specimen Orientation 
(page 43 ff)

Operting Instructions
View

Mechanical Hand 
Wheel Brake (page 24)

Specimen Orientation 
(page 43 ff)
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Note!
A safe function of the Microtome is only ensured, if the equipment possesses 
a temperature within the specified operating conditions (see technical data 
sheet, page 14).We highly recommend that the Microtome rests at least 2 
hours after unpacking at ambient temperature before switching it on for the 
first time.

Note!
Before starting section, instrument, knife carrier and section waste tray 
should be treated with the included or any other commercially available 
paraffin repellent. This medium considerably reduces the adhesive property 
of paraffin sections to the individual parts (see page 13 and 15, standard 
and optional accessories)

Note!
The type of examination materials used and all special conditions for their 
processing, pre-treatment and, if necessary, storage as well as instrument 
controls for correct and safe operation are the responsibility of the operator. 
The operator is also responsible for special equipment and materials and/or 
reagents used for the operation of the instrument.

The operating panel, which is packed separately, can be attached to the 
instrument or used freestanding. First connect the operating panel with 
the instrument:

   
 

Initial Start-up

[a] [d]

[b] [e]

[c]
[f]

Operating Instructions
Initial Start-up

a For Service Purposes only
b Operating Panel
c Foot Pedal
d Cover For Fuses
e Power Switch
f Power Socket
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• Connect the cable of the operating panel to the connector (b) on 
the rear side of the microtome and fasten it with the two screws.

• Should the operating panel be attached to the instrument, push 
the connector through the corresponding hole on the rear side of the 
microtome.

• The operating panel can be used freestanding. It can be placed on 
the left as well as on the right side of the microtome.

• The knobs are separately packed and must be attached to the 
operating panel.

• The knobs can easily be removed and placed on the either side of 
the operating panel.

• Connect the plug of the foot pedal cable into the connector (c) and 
fasten the cable on the microtome with the two screws. (optional)

• Connector (a) is for service purposes only.

Note!
(optional, for users of foot pedal only)
If the foot pedal or interlock connector are not connected, the operating 
mode “emergency stop“ is used (page 25). In this mode, the electronic hand 
wheel brake is activated and the cutting drive motor cannot be started. 
Always connect the foot pedal or interlock connector!

Before using the Foot Pedal on HM355S first time (it applies to every 
HM355S using the foot pedal first time), you have to consider the 
following procedure:
• Turn on the Microtome.
• Connect the Dongle (Interlock connector) with connector X16 (c)

on the rear side of the microtome (see figure page 20).
• Press the button on the Dongle in order to activate the “Emergency 

Stop” function.
• Now disconnect the Dongle. The “STOP” symbol should appear on 

the display.
• Connect the Foot Pedal with connector X16 (c).
• Vigorously step on the foot pedal as far as it will go.
• On display should appear the “STOP” Symbol as long as the foot 

pedal is being stepped on. It shows that the “Emergency Stop” func-
tion is working properly.

Note!
From now on always use either the Foot Pedal or the Dongle (without Foot 
Pedal); the instrument won’t work without them. 

WARNING:
The functionality of the built in emergency Stop function of the foot pedal has 
to be tested every time the foot pedal was newly connected with the microtome. 
The test has to be carried out before the microtome is used! After the foot pedal 
was connected with the microtome, press down the foot pedal completely. 
“STOP” appears in the display, proven that the functionality is granted. The 
principle use of the Foot Pedal is written in the user manual of the microtome.

Operating Instructions
Initial Start-up

using the Foot Pedal 
(optional)
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The operating elements of the panel are clearly arranged and allow for a 
safe operation of the instrument.

Note!
The operating panel can be removed from the instrument and be used free 
standing.

Operating Panel

[1]
Menu-Button

[7]
Start-Stop-Button

[2]
Scroll-Button

[8]
Mode Selection-

Button

[3]
Reset-Button

[9]
Rocking Function- 

Button

[A]
FEED/TRIM
Thickness Selection
+ Menu Scroll Knob

[B]
Coarse Feed Knob  
+ FEED/TRIM Feed

[4]
Electronic 
Hand Wheel 
Brake

[5]
Setting 
Cutting
Window

[6]
Memory 
Function

[C]
Speed + 
Start/Stop Knob

Operating Instructions
Operating Panel
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Thermo Fisher Scientific Microtomes are designed to support your 
workflow.To achieve best results, take your time to get know the 
HM355S thoroughly before starting work. 

• Turn the hand wheel so that the lower edge of the specimen is 
positioned slightly above the knife edge.

• Briefly press button [5] to set the upper limit of the cutting window.

• Continue turning the hand wheel clockwise to place the upper edge 
of the specimen just below the knife edge.

• Briefly press button [5] again to set the lower limit of the cutting 
window.

A green LED in button [5] shows the length of the cutting window 
during each further passing through of the cutting window zone.

Note!
A cutting window should only be set while the specimen is moved down-
wards. If, by mistake, a cutting window limit is set during return travel of 
the specimen, the set limits are applied to the cutting movement accordingly.

The cutting drive can be turned on by pressing two times either butto 
[7] or knob [C] or the foot pedal (optional). It can be turned off by 
pressing one time either button [7] or knob [C] or the foot pedal 
(optional).

Note!
A double click is necessary in order to start the cutting drive.

For this, the function “emergency stop“ must not be activated and the 
mechanical brake must not be locked twice.

Note!
The course function of the cutting drive results from the selected cutting 
window, the selected operating mode and the set cutting speed.

caution!
For your personal safety, push in the hand wheel handle before starting 
the motorized cutting drive.

Display and 
Key Functions

Setting Cutting Window

Starting and Stopping of 
Cutting Drive

Operating Instructions
Display and Key Functions
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caution!
For your personal safety, both brakes must always be activated when 
working on the specimen holder or knife carrier.

Note!
The microtome is equipped with an electronic brake and a mechanical 
hand wheel brake to prevent unintended movements of the specimen holder. 
Activating the brakes reduces the risk of being injured when adjusting the 
specimen clamp and/or knife/blade carrier.

caution!
When the instrument is turned off, the electronic hand wheel brake 
cannot be activated! Whenever the instrument is turned off, activate the 
mechanical brake.

• To lock the mechanical hand wheel brake pull the lever upwards 
(in direction of the arrow). The STOP symbol appears in the dis-
play.

To activate the electronic brake, press button [4]. The red LED in the 
brake button [4] lights up. Now, the motorized cutting drive cannot be 
started by mistake!

To release the electronical brake, press the brake button [4] again.

caution!
For safety reasons, the electronic brake is automatically activated after 
each stop of the motorized cutting drive. 

hand Wheel Brakes

Mechanical Hand 
Wheel Brake

Operating Instructions
Display and Key Functions
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Note!
Starting the cutting motor drive is not possible when the instrument is 
turned off or when the mechanical hand wheel brake is activated. This is 
indicated by a STOP symbol appears in the display. A red LED in the brake 
button lights up when the electronic brake is activated. 

To stop the sectioning motor immediately, the microtome has an emer-
gency stop device (a second one is available with the optional foot pedal).

Warning!
Only use the emergency stop button in a case of emergency, do not use 
it as a brake.

Note!
The hand emergency stop button is placed on the right side of the micro-
tome above the hand wheel.

• Push the red button to stop the motorized cutting drive immediately.

The operating panel display will show “STOP” when the emergency 
stop is activated. 

• To continue sectioning, pull out the red button. 

Note!
The second emergency stop device is integrated into the foot pedal (optional).

• Vigorously step on the foot pedal to immediately stop the moto-
rized cutting drive.

This emergency stop device is activated as long as the foot pedal is being 
stepped on. “STOP” is shown on the display of the operating panel, if 
the “emergency stop“ is activated.

• To continue sectioning, release the foot pedal. The cutting drive can 
be started again.

Emergency Stop

Operating Instructions
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In the middle line of the display information about the sectioning status 
can be seen.

• Press the “scroll button“ [2], to show a list of the functions on the 
display.

The following information on the current sectioning position of the 
instrument can alternatively be seen in the middle line of the display:
 
– number of sections

– sum of section thicknesses

– remaining travel to the front end position

• To do so, press button [2] until the required information is shown 
on the display.

If no information is required in this line, press button [2] until this line 
of the display is blank.

The middle line of the display shows information on the sectioning 
status.

The section counter adds up the number of sections produced. After 
each downward movement of the specimen holder, the number on the 
section counter increases by 1.

The counter can be reset to zero by pushing the “reset button“ [3].

Cutting Process 
Indication

Section Counter

Section Counter

Operating Instructions
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The middle line of the display shows information about the sectioning 
status.

This value shows the sum of the sections already cut in microns. Trim-
ming values and sectioning values are added up.

To reset to zero press “section counter” reset button [3].

This value shows the distance in microns, which is left for sectioning in 
microns.

Note!
If the specimen holder is in the back end position, the display shows 
28 000 µm. This number decreases the closer the specimen is moved to the 
front.

The end position is shown by a flashing LED.

Section Thickness Sum

remaining Travel to 
Front End Position

Operating Instructions
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The required section and trimming thicknesses are set with the knob [A].

• To choose between section thickness and trimming thickness, press 
the knob [A]

In the NORMAL display mode the thickness range is indicated in the 
display.

Note!
When switching over from trim sectioning to fine sectioning by using knob 
[A], the motorized cutting speed can be reduced. (see part “setting cutting 
speed“ page 39)

FEED pre-selected section thickness
TRIM pre-selected trimming thickness

Setting Section and 
Trimming Thickness

The graduation of the section thicknesses is divided into five ranges:

range graduation

up to 5 µm 0,5 µm 

from 5 µm to 20 µm 1 µm

from 20 µm to 30 µm 2 µm

from 30 µm to 60 µm 5 µm

from 60 µm to 100 µm 10 µm

The graduation of the trimming thicknesses is divided into four ranges:

range graduation

up to 30 µm 5 µm 

from 30 µm to 100 µm 10 µm

from 100 µm to 200 µm 20 µm

from 200 µm to 500 µm 50 µm

Operating Instructions
Display and Key Functions



Thermo Fisher Scientific Operation Manual HM335S 29

After the specimen and the knife/blade are adjusted, further gradual 
feeding for trimming can be carried out using the function “trimming 
mode“. For different sectioning series, deeper layers of the specimen can 
be reached with the function “trimming“.

• Press the knob [A] for the section thickness setting to select TRIM.

When the instrument is operating in the NORMAL display mode, the 
TRIM value is shown with an outline.

In this mode, turn the knob [A] to alter the value.

During each hand wheel rotation, the specimen holder is moved for-
wards by the pre-selected trimming value in the upper reversal point.

• In addition, press the coarse feed knob [B] for further TRIM feed. 

Whenever this knob [B] is pressed, the specimen holder is moved for-
ward by the amount of the pre-selected trimming value using knob [A].

Trimming and First Cuts

Operating Instructions
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Fine Feed After having adjusted knife and specimen and having trimmed the 
specimen, sectioning can be started.

• Press the knob [A] to select the FEED section thickness setting.

In the NORMAL display mode, an outline around the value is shown 
on the display.

When this mode is activated, turn the knob [A] to change the value.

• Turn the hand wheel in a clockwise direction to feed the specimen 
at the selected section thickness.

The same process is carried out when the motor drive for the cutting 
movement is turned on. The hand wheel on the right side of the instru-
ment rotates.

caution!
When using the motorized cutting drive, insert the hand wheel handle 
in safety precaution!

The cutting movements of the microtome are generated by turning the 
hand wheel or use the motorized cutting drive.

• To start the cutting movement of the microtome, turn the hand 
wheel.

• As the specimen moves down, sectioning is carried out (cutting 
movement b)

Continue turning the hand wheel to move the specimen back up (d).

To protect the knife and specimen during return travel, the specimen is 
retracted (R).

Cutting Movement 
and retraction

Operating Instructions
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X Selected Section Thickness 
a Specimen   
b Cutting Movement  
c Knife
d Return Travel
R Retraction

The yellow LED Retraction lights up. If desired, the function  
<retraction> can be turned off.

The instrument is able to adjust the cutting range to the size of the
specimen. This is called the cutting window.

[a]

[b]

[c]

[d]

+[R]X

-[R]

Operating Instructions
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Motorized Cutting Drive Sectioning can be carried out either manually by turning the hand 
wheel or by means of a motorized cutting drive.

The cutting movement can be started by pressing twice the button 
START/STOP [7] twice the foot pedal (optional) or knob [C].

The cutting speed can be set continuously from 0 – 450 mm/s with 
knob [C].

Note!
The cutting speed refers to the cutting window. For the upward return 
travel, a proportionally higher retraction speed is used.

Note!
To adjust the cutting window in relation to a specimen, it can be set  
continuously within the maximum values.

Note!
The motorized cutting drive can only be started, when the mechanical hand 
wheel brake [4] and the emergency stop are not activated.

Note!
For safety reasons, the electronic brake function is activated automatically 
after each stop of the motorized cutting drive.

After changing the specimen or moving the knife or knife carrier, it is 
necessary to adjust the specimen to the knife edge again. This can easily 
be done by means of the specimen coarse feed and the defined trim-
ming values.

For fast forward and backward moves between specimen and knife edge, 
the microtome has a motorized coarse feed system.

• To move the specimen holder forward (to the front), turn the knob 
[B] forward i.e. in the direction of user.

The feed speed is controlled by the turn angle. When  knob [B] is only 
slightly turned forwards, the speed is slow. The speed will increase by 
turning knob [B] fur ther towards the front.

• To move the specimen holder backwards, turn the knob [B] back-
wards, i.e. in the opposite direction of the user.

Turn angle increase will cause higher return speed.

If knob [B] is kept at a high speed for more than two seconds, the  
specimen will automatically move to the rear position.

Specimen Coarse Feed

Operating Instructions
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Automatic return movement can be stopped by briefly turning knob [B] 
in the opposite direction.

The coarse feed motor turns off after having reached the back end position.

Cutting movements can either be started by pressing the button 
START/STOP [7] twice, by stepping on the foot pedal (optional), or by 
pressing knob [C]. 

When the specimen orientation is in the front end position, the red 
LED arrow (pointing downward) on the operating panel starts blinking.

When the specimen orientation is in the back end position, the red 
LED arrow (showing upward) on the operating panel starts blinking.

Press the knob [B] to release trim feed with the selected value, even if 
the fine mode is active.

For the motorized cutting movement of the microtome, the following 
operating modes are available:

– interval stroke

– single stroke

– multi stroke

– continuous stroke

The operating mode can be selected in two ways:

• directly with the MODE-button [8]
• over Menu by using knob [A]

• Press the MODE-button [8] gradually to change among the  
4 different operating modes

Note!
When selecting multi stroke via the MODE-button [8], the default value of 
sections is 2. To change this default value, please see page 35.

Operating Modes

Operating Instructions
Display and Key Functions

Selection of Operating 
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• Press the menu button [1]

• Select “Mode“ in the menu by pressing the knob [A]

• In the submenu “Mode“ select between the four operating modes 
with the knob [A].

The selected operating mode is shown in the display on the operating panel.

• Press the MENU button [1]

• In the submenu “Mode“ select the function “Interval“ 

Now a gradual approach between the specimen and the cutting edge is 
possible. The cutting drive remains activated as long as either button 
START/STOP [7] or knob [C] or the foot pedal (optional) is constantly 
pressed.

• Press the MENU button [1]

• In the submenu “Mode“ select the function “Single“ 

• Unlock the lever for the mechanical brake.

• Press twice the START/STOP button [7] or knob [C] or step on 
the foot pedal (optional), to release a single cutting cycle.

Mode Selection via
Knob [a]

Interval Stroke

Single Stroke

Operating Instructions
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• Press the MENU button [1].

• Select the function “Multi“ in the submenu “Mode“ by turning the 
knob [C] and confirm by pressing it.

• Then press the knob [C] again.

• Then turn it to select the desired number of sections. The number 
of the cutting strokes depends on the chosen pre-selection  
(2 up to 99).

• Unlock the lever for mechanical stroke.

• Press twice the START/STOP button [7] or twice the knob [C] or 
twice the foot pedal (optional), to release a multiple cutting cycle.

After the set number of sections has been carried out, the movement 
stops in the upper reversal point.

• Press the MENU button [1].

• In the submenu “Mode“ select the function “Cont“ via the knob 
[A]or button [8].

• Unlock the lever for the mechanical brake.

• To start a continuous cutting cycle, press twice the START/STOP 
button or twice knob [C] or step twice on the foot pedal (optional). 

To stop the continuous stroke, press knob [C] or the brake button [4] 
or the foot pedal (optional) once more.

Note!
If a cutting cycle has been started, it will run  through to the end and stop 
in the next upper reversal point. 

Multi Stroke

Continuous Stroke

Operating Instructions
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With this part of the menu, the time and date can be set on the instru-
ment. 

Press the MENU button [1]

Select “Time and date“ by turning the knob [A] and confirm it by pres-
sing.

Note!
The time can be shown constantly in the normal display mode by turning  
the scroll button [2].

The display mode can be selected in this position. It is possible to 
choose between a NORMAL and a LARGE display mode.

• Press the MENU button [1]

• Select the display mode by turning the knob [A] and confirm it by 
pressing it.

The normal display mode shows the selected fine and trim section 
thickness with additional status indications at the same time.

Time and Date

Display Mode

Operating Instructions
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Turning off the 
“retraction” Function

If desired, the function “Retraction“ can be turned off.

• Press the MENU button [1]

• Select submenu “Retraction“ by turning the knob [A].

• Press the knob to confirm the selection.

• Turn the knob [A] to select the desired function: ON or OFF

• Press the knob [A] to confirm the setting.

The yellow LED RETRACTION might stay on and will go off only 
after the specimen has been passed through the cutting movement by 
turning hand wheel.

• To turn the „Retraction“ mode on again, please proceed as descri-
bed above.

Note!
The selected function is shown on the display as ON or OFF.

Large Display Mode

Operating Instructions
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The information on the display can be shown in different languages.

– German

– English

– French

– Spanish

– Italian

• Press the MENU button [1]

• In the sub-menu select „Languages“ by turning the knob [A]

• Turn the knob [A] to select the desired language.

• Press the knob [A] to confirm the selected language.

• Press the menu button [1] to return to the NORMAL display 
mode.

The display now shows the information in the desired language.

Language Selection 
for the Display

Operating Instructions
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• The desired cutting speed is set continuously with the knob [C] and 
is shown on display with values from 0–100.

Note!
To save time, the return travel speed is faster than the selected cutting speed.

In addition, the maximum cutting speed can be turned slower for fine 
sectioning than for trim sectioning.

Switching over from trim sectioning to fine sectioning with knob [A] 
results in a reduction of the motorized cutting speed according to the 
corresponding pre-selection.

• To pre-select the speed reduction, press the menu button [1].

• In the sub-menu select „Autom. v-reduction“ with the knob [A].

• Turn the knob [A] to select the maximum speed from 0 up to 100.

• Press the knob [A] again to store the selected speed.

• Press the menu button [1] again to return to the normal display 
mode.

caution!
Switching over from fine sectioning to trim sectioning results in a corre-
sponding speed increase.

Setting the 
Cutting Speed

Operating Instructions
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With this option, you return all settings to factory defaults.

Microm hM355S Factory Defaults

Mode Cont.

Auto-V-Reduction 100

Retraction Off

Language German

Fine 0,5 µm

Trim 5 µm

Speed 0

Note!
By selecting this function, language is reset to german! 

Note!
The memory function is used to return to the same position as for first cuts. 
This function can only be used for the setting with which  blocks are cut, 
which have been embedded in the same molds. The blocks must be of similar 
height.

• To set the so-called “first-cut-position“, move the specimen clam-
ping forward with the coarse feed knob [B] until the specimen is 
positioned close to the knife edge.

• To store this position, press the button MEMO [6] for approx. 1 sec.

“Pos. stored“ is then briefly shown on the display.

• Then proceed with work (trimming, first-cuts, fine sectioning). 
When the work on the block has been finished, briefly press the 
MEMO button. The specimen clamping then moves backwards to 
unclamp the specimen and insert a new specimen.

The specimen surface is now in the “first-cut-position“.

Warning!
The stored cutting position can only be used effectively when blocks 
with the same height are cut. Neither adjustments on the knife carrier  
nor  the knife carrier must be moved on the consoles. 

Warning!
When moving the knife carrier, a new first-cut-position must be selected. 
Otherwise the danger of a collision with injuries might arise.

When turning on the instrument again later, the first-cut-position must 
be selected and stored again for safety reasons.

Factory Defaults

Memory Function

Operating Instructions
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Newly installed, allows you to perform manual sectioning in rocking 
mode. To cut the sample, you just move the hand wheel up and down.

• Press the ROCK button [9] to start Rocking function.

• Press the ROCK button [9] again to turn it off.

rocking Mode Function

Setting the rocking Function
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For safer working with the motorized cutting drive, the hand wheel 
handle can be pushed in.

• To lock the hand wheel handle, first take the handle on its outer 
bush and push it inside until it locks. 

• To unlock the handle, turn off the motorized cutting drive and press 
the interior locking knob of the hand wheel handle.

Push-In hand 
Wheel handle

Operating Instructions
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Warning!
When adjusting the specimen the mechanical hand wheel brake 
must be locked in and the knife guard has to be used to cover 
the knife/blade edge.

This adapter serves for a non-orienting fastening of the specimen clamps 
directly onto the cylinder of the instrument.

This adapter serves for an orienting fastening of the specimen clamps. 
This allows the specimen to be aligned with the knife/blade.

To bring the specimen into the desired position, move the clamping 
lever [a] towards the front.

This will loosen the specimen clamp and a rotation of 360° on the  
cylinder axis (Z-axis) is possible.

With the two orienting screws [b], the specimen clamp can be moved 8° 
in each direction on the X-axis and Y-axis.

After having oriented the specimen, turn the lever [a] upwards to fix the 
specimen clamp in its position before starting sectioning.

Note!
When turning the orienting screws [b] a slight resistance can be felt when 
the clamp is aligned parallel with the cutting surface.

adapters for 
Specimen Clamping

adapter, non-orienting

adapter, orienting, 
Specimen Orientation

[a]

[b]

Operating Instructions
Adapters for Specimen Clamping
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The available specimen clamps are all fastened or removed in the same 
way.

• To change the specimen clamping system, press the clamping lever 
[a] downwards and pull it to the side.

• Now the specimen clamp can be pulled  to the front and  another 
specimen clamp can be placed into the clamping system. 

• Insert the new specimen clamp into the cylinder head so that the  
clamping lever [a] can be put through the hole of the orienting 
adapter [d] and pulled through from the right side.

• Then align the specimen clamp with the orienting 
      screws [b] in the X- and Y-axis and orientate it on the Z-axis.

• Press the clamping lever upwards.

Changing and/or Fastening 
Specimen Clamps 

[a]

[b]

Operating Instructions
Adapters for Specimen Clamping
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Note!
Frequent use of the clamping lever can result in  loss of optimal clamping  
strength. If the necessary readjustment is not carried out, it might be possible 
that the specimen clamp does not clamp anymore.

The clamping lever [a] should be in an almost upright position.

• To determine the clamping position of the clamping lever [a], adjust 
the inner screw [c] on the backside of the orienting adapter [d]  
using an allen key (size 3 mm).

• Turn the allen key in a clockwise direction if no clamping is possible 
or if the position of the clamping lever [a] is too high.

• If the clamping position of the clamping lever [a] is too low, turn 
the allen key in a counter-clockwise direction.

• Insert the specimen clamp again and check the clamping position. 
If further adjustment is necessary, please perform above described 
procedure again.

re-adjusting Specimen 
Clamps

Operating Instructions
Adapters for Specimen Clamping
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Note!
To clamp specimens, different systems are available. With the orienting 
adapter it is simple to align the specimen properly to the knife.

The universal cassette clamp allows a quick change system.

• To insert or remove the cassette from between the fixed [b] and 
movable [c] jaws, pull the lever [a] to the front (in the direction of 
the arrow).

Note!
To achieve optimal clamping keep the locating surface of the cassette free of 
paraffin.

• To insert or remove cassettes between the fixed [b] jaw and the 
moveable jaw [c], move the lever [a] upwards.

• To adjust the size of a cassette size which is not to the norm, use the 
adjustment nut [d]. 

To cut big specimen, two different Macro-Universal-Cassette clamps 
(Macro-UCC, adjustable) are available for use with MacrOflow- 
Cassettes or other commercially available Macro-Cassettes.

Specimen Clamping

universal Cassette 
Clamp

universal Cassette 
Clamp, adjustable

[a]

[c]

[d]

[b]

Operating Instructions
Specimen Clamping
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[b]

[c]
[d]
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The unrestricted use of the Macro-UCC is only possible with ER blade 
carrier.

Note!
Maximum 68mm x 50mm specimen size can be cut. The Paraffin blocks in 
MacrOflow-Cassettes are 70-72mm long and should be trimmed to 68 mm  
length manually.

The standard specimen clamp is used for rectangular and square paraffin 
and plastic blocks.

• Insert the specimen against the fixed jaw [b] first.

• Then tighten with the clamping screw [a] to tighten the specimen 
via the movable jaw [c].

Note!
For the stability of the specimen, do not let it project too much over the 
clamping jaws.

Note!
The standard specimen clamp is equipped with two different movable jaws 
[c], which are of different weight. The lightweight jaw is used with inserts 
for round specimens.

Standard Specimen 
Clamp

[a]

[b]

[c]

[a]

Operating Instructions
Specimen Clamping

[b]

[c]

[a]
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Note!
To exchange the movable clamping jaw [c], unscrew the clamping screw [a] 
to remove the jaw and replace it.

To cut round specimens, the insert for round specimens with defined 
diameters of 6, 15, 19 and 25 mm (special sizes on request) or the V-
insert can be clamped into the standard specimen clamp.

• The pin [d], which fits into the lower clamping jaws [c], positions 
the insert precisely. The two springs [b] help to remove the speci-
men from the inserts.

• To fasten the V-distance piece on the fixed jaw of the standard 
specimen clamp, the clamping screw must be unscrewed from the 
spindle.

• Pull the spindle off the clamp.

• After having inserted the V-distance piece, insert the spindle and the 
clamping screw again.

Insert for round Specimens, 
V-Insert and

V-Distance Piece

25 [a]

[b]

[c]

[d]

C

B

[a]

[c]

[d]

Operating Instructions
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The foil clamp is used for foils or thin specimens.

• To insert the specimen, loosen the three clamping screws [a] slightly 
and push the movable jaw [c] sideways against the two springs [b].

• The specimen is kept in place by the springs [b]; however, its position 
can be changed. Turn the three clamping screws [a] to clamp the 
specimen tightly against the fixed jaw [d].

• When using an orienting adapter with the instrument, first insert 
the enclosed graduated ring into the orienting adapter with the pin. 
With the graduated ring the orientation in X-/Y-direction is can-
celled.

• However, it is possible to turn the Z-axis 60° in either direction.

• Then insert the foil clamp.

Note!
According to the various specimens, it might be helpful to use in addition 
Thermo Fisher Scientific’s sandwich supporting material (Cat. No. 176010) 
on the right and left side between specimen and clamping jaw.

Foil Clamp

[b][d] [c]

[a]

Operating Instructions
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The segment arc and universal specimen holder are highly suitable for 
the clamping of small specimens embedded in plastic.

• The specimen is inserted in the holder [a] and clamped with the 
screw [b] with the hex head wrench [c].

• Then the holder together with the specimen is put into the segment 
carrier [e], where the holder can be turned 360°.

• Thus, the specimen can be aligned as required.

• Then, the holder is clamped into the selected position with the 
screw [d].

• The carrier [e] can be moved on the base [f ]. This way, the surface 
of the specimen can be placed parallel to the knife/blade.

• The screw [g] is used to swing the carrier onto the base.

hazard of hand injuries

Due to moving parts on the knife/blade holder and the extrem sharp-
ness of the microtome knife or blade, a danger area arises, which 
might lead to hand injuries if the safety features and the instruction 
manual are not followed carefully. The knife or blade carriers are 
equipped with  a knife guard  for user safety while adjusting knife or 
blade and specimen. 

Warning!
Always cover the knife/blade edge with the knife guard when 
adjusting specimen and/or the blade/knife.

Segment arc and universal 
Specimen holder

[a]

[b]

[f]

[d]
[c]

[e]

[g]

Operating Instructions
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The disposable blade carrier ER is designed to take all commercially 
available high and low profile blades.

• Insert the blade into the slot behind the clamping plate [e] by tur-
ning the clamping lever [g] towards the front. Swing the knife guard 
[d] to the front.

• Loosen the clamping lever [g] and, if necessary, slightly push the   
lower part of the clamping plate [e] as well.

• Insert the blade on the rail [c] and push it from the side to the   
middle.

• Afterwards, return the clamping lever [g] upright, thus locking   
the blade in position.

• After loosening the clamping lever [b] and after having moved  
the knife guard [d] upwards, move the blade together with the entire  
upper part without having to loosen the blade clamping.

• This way, the entire cutting length of the blade can be used.

• Then tighten the clamping lever [b].

The lever [b] can be removed by pulling it off towards the side.

Disposable Blade 
Carrier “Er”

using Low Profile Blades

[b]

[d]

[a]
[k]

[e][i]

[c] [g]

[h]

[f]

Operating Instructions
Knife and Blade Carriers



Thermo Fisher ScientificOperation Manual HM335S52

When using high profile blades, first remove the spacer strip [i].

• For this, turn the clamping lever [g] to the front until it stops.

• Pull off the clamping lever [g] and remove the clamping plate [e].

• Remove the spacer strip [i].

• Insert the clamping plate and clamping lever again.

The clearance angle between cutting edge and specimen can be shifted 
and adjusted to the needed requirements of the tissue to be sectioned.

• Loosen the clamping lever [h] on the right side of the blade   
carrier and move the upper part [k] of the blade carrier on the  
base [a].

The adjusted clearance angle can be read on the scale on the upper part [k].

• Then turn the clamping lever [h] upwards to lock in the new   
clearance angle.

The clamping lever for the angle adjustment can be pulled off after   
a correct angle setting is reached to avoid that the angle is shifted acci-
dentally.

Note!
From experience, usable cuts are only achieved at a clearance angle of 10° or 
more.

using high Profile Blades

Clearance angle adjustment

[b]

[d]

[a]

[e]
[g]

[h]

[f]
[k]

[i]

[c]
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Loosen the clamping lever [f ] on the left side of the blade carrier, to 
move the carrier forwards and backwards on the guide bars, this allows a 
rough adjustment of blade to specimen.

A knife guard [d] on the clamping plate can be moved upwards over the  
blade for protection against injury.

The disposable blade carrier E is designed to take all commercially 
available high and low profile blades.

Insert the blade into the slot behind the clamping plate [e]

• When using high profile blades, first loosen the four screws [m] and 
remove the spacer strip [i].

• Turn the clamping lever [g] to the front.

• Swing the knife guard with scale [d] to the front.

• A small gap between rail [c] and clamping plate [e] can be   
seen.

• Insert the blade on the rail [c] and push it from the side to the  
middle.

• Afterwards, return the clamping lever [g] upright, thus locking  
the blade in position.

Disposable Blade 
Carrier “E”

Inserting the Blade

[d]

[a]

[e]
[m]

[g]

[h]

[f]

[k]

[m]

[c]

[i]

Operating Instructions
Knife and Blade Carriers

Moving the Blade Carrier 
on the Console

Protection against Injury
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Clearance angle adjustment

The knife guard [d] is provided with a scale.

• After loosening the clamping lever [g] and after having moved the 
knife guard [d] upwards, move the blade together with clamping 
plate [e] according to the scale to the left or right side.

• This way, the entire cutting length of the blade can be used. Then 
press the clamping lever [g] upwards.

• The levers [g] and [h] can be removed by pulling them off to wards 
the side.

• The lever [g] can also be used on the left side. This way, the   
blade can be clamped with the left hand.

The clearance angle between cutting edge and specimen can be shifted 
and adjusted to the requirements of the tissue to be sectioned.

• Loosen the clamping lever [h] on the right side of the blade  
carrier and move the upper part [k] of the blade carrier on the  
base [a].

• The adjusted clearance angle can be read on the scale of the upper 
part [k].

• Then turn the clamping lever [h] upwards to lock in the new clea-
rance angle.

Note!
By experience, usable cuts are only achieved at a clearance angle of 10° or 
more.

If the clamping lever [h] is loosened, the upper part [k] of the blade  
carrier can additionally be moved 1 cm to the left or right side. This 
way, the cutting edge can optimally be used. The clamping lever for the 
angle adjustment can be pulled off after a correct angle setting to avoid 
that the angle is shifted accidentally.

• Loosen the clamping lever [f ] on the left side of the blade   carrier, 
to move the carrier forwards or backwards on the guide bars.This 
allows a rough adjustment of the blade to the specimen.

A knife guard [d] on the clamping plate [e] can be moved upwards over  
the blade for the protection against injury.

Moving the Blade Carrier 
on the Console

Protection against Injury

Operating Instructions
Knife and Blade Carriers



Thermo Fisher Scientific Operation Manual HM335S 55

• To insert the knife, the clamping screws [g] must be unscrewed 
slightly so the knife can be pushed in from the side.

• The height of the knife is adjusted with the two knurled nuts [n].

If the cutting zone of the knife cannot be used anymore, it can be 
moved over its entire length to the left and right side by loosening the 
clamping screws [g]. This allows an optimal use of the entire knife edge.

caution!
When clamping the knife, please tighten the two clamping screws [g] 
simultaneously.

The clearance angle between cutting edge and specimen can be shifted 
and adjusted to the requirements of the tissue to be sectioned.

• Loosen the clamping lever [h] on the right side of the knife   
carrier and move the upper part [k] of the knife carrier on the   
base [a]. The adjusted clearance angle can be read on the side scale 
of the upper part [k].

• Then turn the clamping lever [h] upwards to lock in the new   
clearance angle.

The clamping lever [h] for the angle adjustment can be pulled off after  
a correct angle setting to avoid that the angle is shifted accidentally.

Note!
By experience, usable cuts are only achieved at a clearance angle of 10° or 
more.

Knife Carrier “C”

Inserting the Knife

[f]

[a]

[d]

[h]

[g]

[k]

[e]
[n]

Operating Instructions
Knife and Blade Carriers

Clearance angle adjustment
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If the clamping lever [h] is loosened, the upper part [k] of the knife 
carrier can be moved 1 cm to the left or right side. This way, the cutting 
edge can be optimally be used.

Loosen the clamping lever [f ] on the left of the knife carrier to move the 
carrier forwards and backwards on the guide bars. This allows a rough 
adjustment of knife and specimen.

The knife carrier is equipped with two knife guards [d] which can be 
moved sideways. These knife guards should be pushed together in the 
middle while adjusting knife or specimen. This reduces the danger of 
injury considerably.

The knife is clamped and stabilized in the cutting zone by the central 
clamping plate [e] – exactly where the highest cutting forces are applied. 

Two types of clamping plates [e] are available for the knives:
• Clamping plate C for C-knives
• Clamping plate D for D-knives

The graphic below shows the angles on the cutting edge profiles of  
C- and D-knives.

Moving the Knife Carrier on 
the Console

Protection against Injury

Central Clamping Plate

C D

17° 17°

35°5° 5° 5° 5°

Operating Instructions
Knife and Blade Carriers
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[f]

Frequent use of the clamping levers can cause the knife or blade carriers 
not to optimally clamp any longer. If the necessary readjustments are 
not made, it might even be possible that the knife or blade carriers can-
not be clamped anymore.

If the clamping lever [f ] does not allow a sufficient clamping, the 
clamping can be adjusted as follows:

• Loosen the locking screw [a] on the lower side of the knife/blade 
carrier.

• Insert a pin into one of the holes of the adjusting screw [b] and turn 
the screw in the above shown directions.

• When the clamping is to be strengthened, turn the adjusting screw 
[b] to the right side.

• When the clamping is to be loosened, turn the adjusting screw [b] 
to the left side.

• Before inserting the knife or blade carrier again, tighten the set 
screw [a].

• Afterwards, push the knife or blade carrier onto the consoles and 
check the clamping function.

If necessary, repeat the above-mentioned process.

readjusting Knife 
or Blade Carriers

[f]

[b]

[b]
[a]

Operating Instructions
Knife and Blade Carriers
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Section Waste Tray with 
integrated arm rest

The section waste tray posseses an integrated arm rest and surrounds the 
knife carrier area and allows nontiring working with the microtome. It 
can be easily removed from the front at any time and is easy to clean.

The large field magnifier has a 2,5 x magnification.Large Field Magnifier

[g]

[b]
[c]

[e]

[f]
[d]

[a]

Operating Instructions
Section Waste Tray
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Connect the integrated light to the power outlet with the power cord [b] 
and turn it and off with the switch [c].

caution!
Before using the large field magnifier for the first time, please check if 
the voltage conditions at the installation site comply with the power 
requirements and frequency noted on the supply unit of the magnifier.

Please use the enclosed fastening elements to attach the magnifier to the 
microtome.

• Remove the cover plate on the upper side of the microtome hood.

• Remove the front plastic caps from the upper side of the housing.

• Carefully introduce the four sleeves [g] into the drilled holes with 
guidance of the screws [e].

caution!
Please be sure that the sleeves do not fall into the interior of the micro-
tome!

Note!
Make sure the plate [f ] is mounted in such a way that the peg [d] is closer to 
the front of the microtome!

• Put the plate [f ] on the sleeves and fasten it to the microtome  
with four screws [e].

• Put the movable plastic socket, which is located at the lower side of 
the magnifier, on the peg [d].

• The magnifier can be adjusted forwards and backwards for the most 
comfortable viewing position.

Note!
If the large field magnifier is not used, slightly raise it and turn it sideways 
on the peg.

Installing the Large Field 
Magnifier on the Microtone

Operating Instructions
Large Field Magnifier
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Sectioning 
Instructions

Chapter 4
Working with the Microtome

hazard of hand injuries

Due to moving parts on the knife/blade holder and the extrem sharp-
ness of the microtome knife or blade, working with the microtome 
might lead to hand injuries if the safety instructions given in this 
manual are not carefully attended to.

Note!
To cut usable sections, the following points are of utmost importance:

ONLY USE A SHARP KNIFE OR BLADE!
• If the cutting edge is blunt, move the knife/blade horizontally either 

to the right or left side to continue working with the sharp area of 
the cutting edge, or have the knife re-sharpened or replace the used 
blade by a new one.

• For optimal sectioning, front and back of the knife must be clean.

• Especially paraffin waste must be removed thoroughly!

Angle of the knife [a] in relation to the block surface [b]:

1 Clearance angle a
2 Wedge angle b
3 Upper sharpening
 angle g
4 Lower sharpening 
 angle d 
5 Blade angle e
6 Angle of inclination j

Setting the Cutting angle

Conditions of Knife/Blade 
Edge

[a]

[b]

Working with the Microtome
Sectioning Instructions
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The knife/blade must never be placed on an angle that is too flat since 
the knife/blade does not cut into the block at all this way. Only the rear 
side slides over the sectioning surface.

An angle, which is too steep, is also unfavorable as the knife/blade 
might vibrate too much while sectioning. The so-called “chatters“  
appear on the block surface as well as on the sections as parallel stripes 
having negative effects on the microscopical evaluation.

Working with the Microtome
Sectioning Instructions
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Between these two limit cases, the correct knife angle must be deter-
mined. A clearance angle between facet angle and block surface of  
approx. 5° is normal.

caution!
Different microtome producer use different scaling for their clearance 
angle adjustment, resulting from different calculation bases. The clear-
ance angle might refer to the facet surface or to the angle between knife 
main surface and block surface. As the facet has a divergence from the 
knife main surface of approx. 5°, the resulting difference is approx. 5°. 
Therefore, set the correct angle on Thermo Scientific Microm 
instruments at 10°.

Working with the Microtome
Section Instructions
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how to avoid Errors Specimen preparation:
When preparing specimens, be sure that a suitable embedding medium, 
fixation, dehydration and infiltration time are chosen.

Specimen temperature:
Sectioning is carried out at ambient temperature (excluding frozen  
sections). If the temperature is too high, the paraffin softens. Therefore, 
avoid heating paraffin specimens by direct exposure to sunlight or other 
near sources of heat.

Tightening the clamping screws:
Tighten all clamping screws and clamping levers on the knife/blade  
carrier, specimen holder and specimen orientation.

Selection of the knife/blade:
Carefully select the required knife/blade material and profile.

Adjustment of the knife/blade:
Carefully adjust the proper clearance angle of the knife: 5 – 7° for glass 
knives. For settings for diamond knives ask the knife manufacturer.
Select a clearance angle adjustment of 5 – 15° according to the facet 
angle. Typically, adjust an angle of 10 – 12°. Take care to adjust knife 
height.

Cutting speed:
Always cut at proper speed.

Note!
General rule: The harder the material, the slower the cutting speed!

Trimming:
Carefully bringing the knife/blade and specimen together.

Working with the Microtome
How to Avoid Errors



Thermo Fisher ScientificOperation Manual HM335S64

Possible Sources of 
Errors – Cause and 

removal

Problem Cause Solution

thick-thin-sections blunt knife/blade move knife/blade or insert a new one

knife/blade angle unfavorable clearance angle adjust knife/blade angle, until an optimal angle 
can be found

insufficient clamping on specimen clamping 
and/or knife/blade carrier

check all screw and clamping connections on 
specimen clamping and knife/blade carrier. 
Tighten them, if necessary

compressions blunt knife/blade move knife/blade or insert a new one

specimen too warm cool specimen

unfavorable clearance angle try clearance angle adjustments until an opti-
mal angle can be found

cutting speed too high turn hand wheel slower or reduce the speed of 
the cutting drive motor

“chatter“ on sections cutting speed too high turn hand wheel slower or reduce the speed of 
the cutting drive motor

unfavorable clearance angle try clearance angle adjustments until an opti-
mal angle can be found

insufficient clamping on specimen clamping 
and/or knife/blade carrier

check all screw and clamping connections on 
specimen clamping and knife/blade carrier. 
Tighten them, if necessary

feed is not working, no sections are 
produced  

front end position has been reached move specimen backwards with the course 
feed motor

coarse feed motor is blocked contact a service technician

Tight Hand Wheel, partly debris and section waste between microtome 
and base plate

remove section waste and clean microtome

tight hand wheel during the entire 
movement

dirty link block contact a service technician

instrument cannot be turned on power cord not correctly connected check power cord

defective main fuse check/replace the fuses in the
fuse box 

cutting drive motor cannot be started emergency stop button is activated deactivate the emergency stop button

foot pedal (optional) or interlock connector not 
connected

connect foot pedal (optional) or interlock plug

mechanical hand wheel brake activated deactivate the hand wheel brake by moving the 
lever down

“?” displayed for 10 seconds Failure at linear potentiometer call service

Note!
In case of equipment failure and/or service work, please turn off the instrument and contact your local dealer.

Working with the Microtome
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Cleaning 
and Care

Chapter 5
Maintenance and Care

Cleaning and care of the microtome should be carried out daily. Please 
proceed as follows:

• Turn off the mains switch of the instrument.

• Activate the mechanical hand wheel brake.

• Remove the knife/blade from the knife/blade carrier. Clean it and 
store the knife in a case and the blade in its dispenser!

• Remove section waste by using a dry brush.

• Pull the section waste tray towards the front and dispose of the  
section waste according to your specific lab regulations.

caution!
Never put the knife with the cutting edge upward on the table!!

• Loosen the clamping lever on the left side of the knife or blade  
carrier and pull the knife/blade carrier towards the front.

• Clean the operating controls and the surfaces of the knife or blade  
carrier, especially the space where the knife or blade is installed.

• Clean the consoles, hand wheel, specimen clamping system,  
specimen orientation as well as the base plate and housing.

Note!
Mild domestic cleaners can be used to clean the microtome. Do not use  
aggressive cleaners or solvents, as the paint and plastic parts can be affected.

Note!
In order to avoid electrostatic loadings, clean housing only by using cotton 
or paper cloths. We highly recommend to not use any microfiber or polyester 
cloths!

Warning!
When getting in contact with cleaning agents or paraffin repellents, e.g. 
PARA GARD, the surface of the black cover ribbon behind the speci-
men clamping might be damaged. Please take care that the cover ribbon 
does not get in contact with these agents when cleaning the housing, 
knife or blade carrier or the base plate.

Maintenance and Care
Cleaning and Care
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• Before starting sectioning, instrument, knife or blade carrier and 
section waste tray should be treated with commercially available 
paraffin repellent.

Note!
This considerably reduces the adhesive force of paraffin waste on the indi-
vidual parts of the microtome.

To secure section quality and to insure proper functioning of the micro-
tome, it is recommended that a routine maintenance be performed by a 
trained service technician once a year.

Thermo Fisher Scientific offers a service contract which guarantees that 
your instrument is always in perfect condition. For more information, 
please contact the nearest ThermoFisher Scientific sales office.

Note!
We strongly recommend to not carrying out repair by yourself. All warran-
ties and guarantees would then be null and void! Repair work must only be 
carried out by an authorized service technician.

Maintenance

annual routine
Maintenance

Service Contract

Maintenance and Care
Maintenance
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The two power fuses are located above the main switch [a] on the rear 
side of the microtome. 

• To replace the two fuses, turn off the main switch [a] of the instru-
ment and unplug it.

• Then open the cover [b] using a flat screwdriver.

• Pull out the fuse holders and replace the fuses with new ones.

• Put back the fuse holder completly and close the cover [b].

For power requirements 100 – 240 V, 2 fuses T2,5AH slow-blow

replacement 
Work

rating of Fuses

replacing the Fuses:

[b]

[a]

Maintenance and Care
Replacement Work
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returning the Instru-
ment for repair or 

routine Maintenance

Chapter 6
Conditions for Transportation

Repair or maintenance works is normally carried out at the site of ins-
tallation. If this is not possible for some specific reasons, the instrument 
can be returned to ThermoFisher Scientific. The contact address can be 
found in the front of this instruction manual.

To guarantee a trouble-free function of the instrument after transporta-
tion, please follow the instructions for transportation preparations.

In addition, the conditions for storage and transportation as mentioned 
in the Technical Data Sheet (see page 16), must be observed during the 
entire transportation.

Biohazard

Please also note the precautionary measures described in our safety pre-
cautions concerning biological hazards!

• Turn off the mains switch of the instrument.

• Activate the mechanical hand wheel brake.

• Remove knife or blade and store it in a safe place.

• Remove the section waste tray.

• Turn off the mains switch of the instrument.

• Activate the mechanical hand wheel brake.

• Remove knife or blade and store it in a safe place.

• Remove the section waste tray, the operating panel, the 
knife/blade carrier and the specimen clamp. These parts have to be 
packed separatly.

• To lift the instrument, use the recessed grip on the lower front and 
rear side of the instrument.

caution!
During transport, do not move the instrument by holding the hand 
wheel handle. Danger of injury!

Measures for Taking 
out of Operation

For Transporting Outside Closed 
Buildings, please Observe 

the Following Measures

Conditions for Transportation
Returning the Instrument
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Use the original packing material since it protects the instrument opti-
mally during transport.

caution!
Shipping of the instrument requires original packaging materials!  
Damages caused by shipping in non original packaging is not covered 
by the manufacturer warranty! Any damage repairs resulting from ship-
ping in other material  is  charged to the shipping party. We reserve the 
right NOT to repair the instrument if it is too badly damaged.   

To order original packaging materials if needed, please contact Thermo 
Fisher Scientific International or your local, authorised Thermo Fisher 
Scientific dealer. 

caution!
The user must insure clean and safe conditions of the instrument when 
returning it to an appropriate service provider.

Note!
In case the instrument or parts of the instruments is/are sent to Thermo  
Fisher Scientific or to one of its representatives in a condition which has  
potential danger of infection, the instrument and/or the part(s) will be 
returned to the customer in an unrepaired status. Costs for this are to be 
charged to the customer.

After the final shutdown of the instrument, we recommend to contact 
a local recycling company for the disposal according to the nationally 
applicable regulations.

Under no circumstances is it allowed  to dispose of the instrument  
together with ordinary domestic waste. 

Please dispose of your instrument separately from other waste to not 
harm our environment and/or human health by uncontrolled waste 
disposal.

Recycle your instrument whenever possible to support the sustainable 
recycling of material resources. 

Industrial users should contact their suppliers and observe the condi-
tions of the contract. This product must not be disposed of together 
with other commercial waste.

Please contact your supplier!

Disposal of the 
Instrument after Final 

Shutdown

Conditions for Transportation
Disposal after Shutdown
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Chapter 7
Warranty Statement and Certifi-
cation

We are proud of our quality and reliability, and of our after sales service. 
We continuously strive to improve our service to our customers.

Please ask your distributor or representative about Service Contracts 
which can keep your purchase in peak condition for many years to 
come.

Warranty provisions may vary to comply with differences in national 
and regional legislation, and you can find detailed information in your 
delivery documents or from your dealer or representative.

Please note that your warranty may be invalidated if:

•  The instrument is modified in any way.

•  Accessories are used that are not approved by Thermo Scientific, or;

• The instrument is not operated or maintained in accordance with 
the instructions in this Operator Guide.

The designated product carries the CE sign and complies with the laid 
down regulation:

DIRECTIVE 98/79/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL
of 27 October 1998 on in-vitro diagnostic medical devices

The designated product complies with the EC regulations by strictly 
observing the following norms:

DIN EN ISO 9001
Quality management systems – Requirements

DIN EN ISO 13485
Quality management systems – Medical devices

DIN EN ISO 14971
Medical devices – Application of risk management to medical devices

Certification

Warranty and Certifications
Warranty

Warranty
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DIN EN 61010-1
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control 
and laboratory use 
Part 1: General requirements

DIN EN 61010-2-101
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control 
and laboratory use 
Part 2–101: Particular requirements for In-Vitro-Diagnostic (ivD)  
Medical Instruments.

DIN EN 61326-1
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – 
EMC requirements
Part 1: General requirements

DIN EN 61326-2-6
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – 
EMC requirements
Part 2–6: Particular requirements for In-Vitro-Diagnostic (ivD) Medical 
Instruments

Warranty and Certifications
Certification
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© 2011 Thermo Fisher Scientific. Alle Rechte vorbehalten.
Thermo Fisher Scientific Microm International GmbH ist ein ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen.
Thermo Scientific ist der Handelsname der Thermo Fisher Scientific Microm International GmbH.
Alle anderen Marken sind Eigentum von Thermo Fisher Scientific und ihrer Tochterunternehmen.
Thermo Fisher Scientific bemüht sich nach Kräften sicherzustellen, dass die in der Begleitdokumentation enthaltenen 
Informationen korrekt und eindeutig sind, übernimmt jedoch keine Haftung für Fehler oder Auslassungen. 

Thermo Fisher Scientific entwickelt seine Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich weiter. Stellen Sie 
bitte sicher, dass alle veröffentlichten Informationen, die Sie zur Bezugnahme verwenden, auf dem neuesten 
Stand sind und den aktuellen Produktstatus widerspiegeln. Wenden Sie sich ggf. an Thermo Fisher Scientific 
oder Ihre lokale Vertretung von Thermo Fisher Scientific.

Dieses Bedienungshandbuch darf ohne die schriftliche Genehmigung von Thermo Fisher Scientific weder ganz 
noch in Auszügen kopiert, fotokopiert, vervielfältigt, übersetzt oder in eine elektronische oder anderweitige 
Form gebracht werden.

Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind proprietär und vertraulich und ausschließliches 
Eigentum von Thermo Fisher Scientific. Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt, jegliche Vervielfälti-
gung ist untersagt. Es ist ausschließlich von den Personen zu nutzen, denen es von Thermo Fisher Scientific zur 
Verfügung gestellt wurde.

Kontaktadressen

Microm International GmbH 
part of Thermo Fisher Scientific
Otto-Hahn-Strasse 1a
69190 Walldorf
DEUTSCHLAND 
Tel.: +49 (0)6227 836-0
Fax: +49 (0)6227 836-111
http://www.ap-walldorf.com
info.dxd.dewal@thermofisher.com

4481 Campus Drive
Kalamazoo
MI 49008
USA
Tel: + 1 (800) 522-7270
Fax: + 1 (269) 372-2674
www.thermo.com/pathology

Das Thermo Scientific Microm HM355S erfüllt die folgenden Anforderungen bezüglich des CE-Zeichens: 
Richtlinie 98/79/EWG zur in-vitro Diagnostika.
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Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf eines Geräts von Thermo Fisher Scientific.

Lesen Sie vor dem Gebrauch Ihres gekauften Geräts bitte die Gebrauchs-
anweisung sorgfältig durch, um sich mit seiner ordnungsgemäßen  
Bedienung und seinen Funktionen vertraut zu machen. Um Verletzungen 
des Bedieners und technische Schäden am Gerät zu vermeiden, darf 
es ausschließlich gemäß dem dafür vorgesehenen Verwendungszweck 
eingesetzt werden (Seite 11). Jeder andere Einsatz dieses Geräts gilt als 
unsachgemäß! Alle Gewährleistungen und Garantien sind in einem 
solchen Fall nichtig.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell für den routinierten Bediener 
des Rotationsmikrotoms HM355S verfasst. Ihre Kapitel enthalten hilf-
reiche und wichtige Informationen, die während der täglichen Routine-
arbeit berücksichtigt werden sollten.

Nur qualifiziertes Fachpersonal oder Personal mit einer entsprechenden 
Unterweisung darf das Mikrotom bedienen und Aufgaben ausführen, 
wie z. B. die Objekte einspannen, Trimm- und Anschnitte vornehmen, 
Schneiden und die Abschnitte auf einen Objektträger übertragen. Die 
Sicherheitshinweise in dieser Anleitung, die regulären Sicherheitsricht-
linien sowie die Bestimmungen und Hygienemaßnahmen Ihres jeweili-
gen Labors sind strengstens zu befolgen.

Bitte bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zur späteren Bezugnahme 
in der Nähe des Geräts auf.

Dieses Benutzerhandbuch ist im Lieferumfang eines jeden Geräts ent-
halten. Weitere Exemplare können bei der nächsten Vertriebsstelle von 
Thermo Fisher Scientific unter Angabe der Seriennummer des Geräts 
(befindet sich auf der Geräterückseite), der Artikelnummer der  
Gebrauchsanweisung sowie der Versionsnummer bestellt werden. 

• Englisch/Deutsch (Printversion): 387861 
• CD-Rom (mit der englischen, deutschen, italienischen, spanischen 

und französischen Fassung): 387862

Begrüßung

Einleitung
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Kapitel 1
Wichtige Informationen

Die folgenden Symbole und Konventionen werden im gesamten Hand-
buch und am Gerät verwendet.

Warnung oder achtung

besondere vorsichtsmassnahmen zur verhinderung von geräte-
schäden. bitte befolgen sie diese anweisungen sorgfältig, um eine 
lange lebensdauer der geräte zu gewährleisten.

Hinweis:
Besondere Anweisungen für die Bedienung des Geräts.

gefahr von handverletzungen

durch die beweglichen teile in kombination mit dem mikrotom-
messer entsteht ein gefahrenbereich, in dem es bei einer nichtein-
haltung der sicherheitsfunktionen des mikrotoms und bei einer 
nichtbeachtung der gebrauchsanweisung zu handverletzungen 
kommen kann.

achtung – allgemeiner gefahrenbereich

wenn dieses symbol am gerät angezeigt wird, muss die gebrauchs-
anweisung strengstens befolgt werden. umgehen sie keine in das 
gerät integrierten sicherheitsvorkehrungen.

biogefährdung

warnung vor biologischer gefährdung.

abfallentsorgung

separate rücknahme von elektrischen und elektronischen  
geräten in den ländern der europäischen union: dies gilt für 
die länder der europäischen union und andere europäische  
länder mit einem separaten abfallsammelsystem für elektro- 
abfall. dieses produkt muss gemäss den abfallbeseitigungs-
richtlinien entsorgt werden.

dieser abschnitt enthält wichtige hinweise für ihre persönliche 
sicherheit. bitte lessen sie diese aufmerksam und sorgfältig durch.

verletzungsgefahr am mikrotommesser

verwenden sie zur einstellung der objekte und des messers den 
messerschutz, um die gefahr von verletzungen durch das messer 

Symbole

Wichtige Informationen
Symbole

Persönliche Sicher-
heitshinweise
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oder die klinge zu verringern. die objekte sollten nach möglich-
keit eingespannt werden, bevor das messer in den messerhalter 
eingesetzt wird. entfernen sie vor dem auswechseln des messer-
halters stets die klinge bzw. das messer! ungebrauchte messer 
sollten stets in einem messerkasten aufbewahrt werden. legen sie 
ein messer nie mit der schneide nach oben hin. versuchen sie nie, 
ein herabfallendes messer aufzufangen! überprüfen sie die schärfe 
der schneide nie, indem sie mit ihrem finger darüber fahren. die 
schneide ist äusserst scharf!

biogefährdung

objekte, die während des bestimmungsgemässen betriebes des geräts  
verwendet wurden, können potenziell infektiös sein. daher wird 
empfohlen, die allgemeinen laborvorschriften bezüglich der schutz- 
massnahmen vor infektionen zu beachten. informationen zu dekon-
taminationsmedien, ihrer anwendung, verdünnung und ihres wirk- 
samen anwendungsbereichs finden sie im laboratory biosafety manual  
(handbuch zur biologischen sicherheit im labor): 1984 von der welt- 
gesundheitsorganisation (who) verfasst. beachten sie bei der arbeit 
mit infektiösen objekten alle gültigen sicherheitsvorkehrungen. bei 
arbeiten mit infektiösem material müssen geeignete schutz- und des-
infektionsmassnahmen durchgeführt werden. gemäss den schutz-
massnahmen vor infektionen ihres labors muss schutzkleidung (z. b.  
atemschutzmaske, handschuhe, schützende schuhüberzüge) getragen  
werden. infektiöse abfälle müssen in übereinstimmung mit den jeweils  
geltenden vorschriften entsorgt werden.

hinWeis „stoP“
Ein Stop-Symbol ist rechts oben am Gerät direkt unter dem 
roten Notstoppschalter angebracht. Bei Betätigung des Not-
stoppschalters unterbricht das Gerät sofort den Betrieb und 
verbleibt in der aktuellen Position. Notstoppschalter nur im 
Notfall benutzen. Nicht ins Messer greifen. Manuelle Bremse 
und Fingerschutz aktivieren.

not-stoPP-schalter

die schneidebewegung kann durch die betätigung einer der beiden 
not-aus-vorrichtungen sofort gestoppt werden. der manuelle not-
aus-schalter befindet sich rechts oben an der abdeckhaube. er ist 
mit einem roten bedienknopf gekennzeichnet. der not-stopp-fuss-
schalter ist in das fusspedal integriert (optional). verwenden 
sie den not-stopp-schalter nur in einem notfall. bei der arbeit 
mit gewebeproben ist es unabdingbar erforderlich, dass sie die 
mechanische bremse einsetzen.

hinWeis „bremse“ mit Pfeil

Das Bremse-Symbol ist an der rechten Front des Geräts ange-
bracht. Der Pfeil weist auf die manuelle Bremse rechts am Gerät. 
Probenhandling ausschliesslich bei aktivierter manueller Bremse 
und hoch geklapptem Fingerschutz – nur dann ist beim Proben-
handling die höchste Sicherheit gewährleistet.

Wichtige Informationen
Sicherheit

STOP

STOP
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achtung!
dieses gerät darf nur in übereinstimmung mit diesem benutzer-
handbuch betrieben werden. bitte beachten sie bei der bedienung 
des geräts die folgenden allgemeinen sicherheitshinweise. bei einer 
nichtbeachtung dieser sicherheitshinweise werden die geltenden 
sicherheitsnormen verletzt und das gerät wird nicht länger 
bestimmungsgemäss verwendet. thermo fisher scientific ist nicht 
haftbar für einen unsachgemässen einsatz der geräte und die 
nichtbeachtung der grundlegenden sicherheitsanforderungen.

schutzerdung des geräts

um verletzungen durch elektrischen strom zu vermeiden, muss 
das gerät ordnungsgemäss am erdungsleiter angeschlossen sein. 
der netzanschluss des geräts muss mit einem erdungsleiter ver-
bunden sein und die vorschriften der iec (international electro-
technical commission) erfüllen. durchtrennen, verformen oder 
entfernen sie keinen der netzkabelstifte. verwenden sie das gerät 
nicht mit einem verlängerungskabel und schliessen sie es an einer 
separaten netzsteckdose an.

achtung: netzsPannung

nehmen sie während des betriebs niemals die geräteabdeckungen 
ab. der austausch von bauteilen sowie jegliche justierungen sind 
nur von geschultem servicepersonal vorzunehmen. ziehen sie vor 
dem abnehmen oder öffnen der abdeckungen den netzstecker des 
geräts ab. 

achtung – Wenden sie sich an einen servicetechniker! 
benachrichtigen sie einen autorisierten servicetechniker, wenn 
ein problem auftritt oder sie ein problem vermuten. für die 
einhaltung der geltenden sicherheitsvorschriften ist ein ord-
nungsgemäss durchgeführter service unabdingbar.

gefahr in brennbaren umgebungen

das gerät darf in gegenwart von brennbaren gasen nicht betrieben 
werden.

gefahr einer fehlfunktion

um fehlfunktionen eines geräts zu vermeiden, darf es nur in 
einer kontrollierten elektromagnetischen umgebung betrieben 
werden. verwenden sie keine sender, wie mobiltelefone, in seiner 
unmittelbaren nähe. schalten sie das gerät bei fehlfunktionen 
und/oder zu wartungsarbeiten aus und wenden sie sich an ihren 
lokalen fachhändler.

Wichtige Informationen
Sicherheit

Generelle Sicher-
heitshinweise
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gefahr von strahlung

beachten sie bei der arbeit mit radioaktiven objekten alle 
gültigen strahlenschutzverfahren. bei arbeiten mit radioaktiv 
kontaminiertem material müssen geeignete schutz- und des-
infektionsmassnahmen durchgeführt werden. gemäss den 
richtlinien und vorschriften des jeweiligen labors in bezug auf 
die handhabung von radioaktiv kontaminiertem material muss 
schutzkleidung (z. b. atemschutzmaske, handschuhe, schützende 
schuhüberzüge) getragen werden. radioaktiv kontaminierte 
abfälle müssen in übereinstimmung mit den jeweils geltenden 
vorschriften entsorgt werden.

abfallentsorgung

alle rückstände und jeglicher abfall sowie infektiöses und radio-
aktives material des jeweiligen verfahrens müssen in überein-
stimmung mit den entsprechenden laborvorschriften entsorgt 
werden. desinfektions- und reinigungsmittel sowie schneideab-
fälle müssen gemäss den entsprechenden sondermüll-vorschriften 
entsorgt werden! reagenzien müssen gemäss den jeweiligen 
sicherheitsdatenblättern des herstellers entsorgt werden!

Bei dem Rotationsmikrotom Microm HM355S von Thermo Scientific 
handelt es sich um ein leistungsstarkes Universalmikrotom für die  
besonders fortschrittliche Paraffinschnitt-Technik sowie die Hartschnitt-
Technik in Biologie, Medizin und Industrie.

Nur qualifiziertes Fachpersonal oder Personal mit einer entsprechenden 
Unterweisung darf das Mikrotom bedienen, d. h. die Objekte einspannen, 
Trimm- und Anschnitte vornehmen, Schneiden und die Abschnitte auf 
einen Objektträger übertragen. Die einzelnen Sicherheitsvorkehrungen 
sowie die Bestimmungen und Hygienemaßnahmen Ihres jeweiligen 
Labors sind strengstens zu befolgen.

Hinweis:
Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts. Bewahren Sie dieses 
Handbuch stets in der Nähe des Geräts auf!

Bestimmungsgemäße 
Verwendung

Wichtige Informationen
Bestimmungsgemäße Verwendung
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Kapitel 2
Einführung

Bei dem Rotationsmikrotom Microm HM355S von Thermo Scientific 
handelt es sich um ein leistungsstarkes Universalmikrotom für die 
besonders fortschrittliche Paraffinschnitt-Technik sowie die Hartschnitt-
Technik in Biologie, Medizin, Industrie und Forschung.

Das HM355S setzt neue Ergonomie-Standards in punkto Betrieb und 
Komfort. Das Gerät verfügt über eine Schnittabfallwanne mit einer inte-
grierten Armauflage. Die Abfallwanne befindet sich um den Messer-/Klingen-
träger herum und darunter, für ein direktes Auffangen des Schnittabfalls.

Dieses Modell kann mit allen kompatiblen Objektklammern, Messer- 
und Klingenhaltern (siehe Zusatzausstattung) der Thermo Scientific 
Rotationsmikrotomserie ausgestattet werden. Zusätzlich lassen sich das 
Stereomikroskop bzw. die Großfeldlupe verwenden.

Das HM355S ermöglicht Schnitte von 0,5 μm bis zu 100 μm. Zum 
Schutz von Messer und Objekt zieht das Gerät das Objekt nach Abschluss 
der Schneidebewegung wieder zurück. Nach Bedarf kann die Rückzugs-
funktion deaktiviert werden. Eine Trimmschnitt-Funktion mit definierten 
Schritten zwischen 5 μm und 500 μm ermöglicht die schnelle Annäherung 
zum Anschneiden.

Die manuelle Rotationsbewegung des Handrades des HM355S wird 
in eine vertikale Bewegung der Objektaufnahme umgewandelt. Die 
Schnitte werden mit Messern oder Klingen ausgeführt. Diese müssen 
justiert und am Messer-/Klingenträger fixiert werden.

Der elektronisch geregelte Motorantrieb mit dem Präzisionstachometer 
gewährleistet eine äußerst schnelle Anpassung an Schneidekraftschwan-
kungen sowie eine konstante Drehzahl. Darüber hinaus gewährleistet er 
in jedem Anwendungsbereich eine optimale Schnittqualität.

Das motorisierte Grobvorschubsystem ermöglicht den kontinuierlichen 
Objektvor- und Rückschub mit variablen Geschwindigkeitseinstellungen. 
Auf diese Weise lässt sich der Abstand zwischen Objekt und Messer-
schneide schnell einstellen.

Das Bedienpult befindet sich auf der linken Seite des Mikrotoms. Es 
lässt sich abnehmen und separat verwenden, auch auf der rechten  
Geräteseite. Aus diesem Grund lassen sich die Bedienknöpfe entfernen 
und auf der anderen Seite des Bedienpults wieder anbringen. Die 
Touchpad-Tastatur ist übersichtlich angeordnet, für eine einfache und 
sichere Bedienung.

Die ausgewählte Schnittdicke, die Trimmschnittdicke, die Schnittanzahl, die 

Beschreibung des 
Rotationsmikrotoms 

HM355S

Einführung
Beschreibung des  
Rotationsmikrotoms HM355S
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Summe der Schnittdicken und der restliche Weg bis zur vorderen End-
lage sowie die Geschwindigkeit der Schneidebewegung, der Betriebsart 
sowie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit werden im Display am 
Bedienpult angezeigt.

Die Anzahl der vorgenommenen Schnitte kann mit dem Schnittzähler 
im Display angezeigt werden. Nach jeder Abwärtsbewegung der Objektauf-
nahme wird die Zahl des Schnittzählers um 1 hochgezählt. Die Summe 
der vorgenommenen Schnitte ist ebenfalls im Display zu sehen. Dazu 
werden die Trimmschnittwerte und die Schneidewerte addiert. Der 
Schnittzähler und die Summe der Schnittdicken lassen sich jederzeit 
mithilfe der Taste RESET auf Null zurücksetzen. Der restliche Weg bis 
zur vorderen Endlage kann ebenfalls im Display angezeigt werden. 
Wenn sich die Objektaufnahme in der hinteren Endlage befindet, zeigt 
das Display 28.000 μm an. Dieser Wert sinkt, je weiter die Objektauf-
nahme nach vorn bewegt wird.

Die Messer-/Klingenträger sind so konzipiert, dass sich die Messer/Klingen 
leicht einspannen und justieren lassen. Das Mikrotom ist optimal auf 
die Verwendung der Universal-Kassettenklammer (715020) abgestimmt. 
Bei Einsatz anderer Objektklammern kann es zu leichtem Nachlaufen 
des Handrads und der Objektaufnahme kommen, wenn die Handrad-
bremse nicht aktiviert ist. 

Zum Schutz des Bedieners verfügt das Gerät über eine Not-Stopp-Vor-
richtung. Zur weiteren Sicherheit sind noch eine elektronische und eine 
mechanische Handradbremse sowie ein einschiebbarer Handradgriff 
installiert.

In Verbindung mit der Schnellgefriereinheit KS-34 sind Gefrierschnitte 
bis zu einer Objekttemperatur von -45°C möglich.

Im Lieferumfang des Rotationsmikrotoms Microm HM355S befindet 
sich folgendes Zubehör:

Menge Beschreibung
1 Bedienpult

1 Schnittabfallwanne, groß

1 Abdeckplatte, gebürstetes Aluminium

1 Staubschutzhaube

1 Pinsel

1 Antihaftspray PARA GARD, 100 ml

1 Benutzerhandbuch, Printausgabe

1 CD-ROM mit Benutzerhandbuch

1 Netzkabel (230 V)

1 Netzkabel (115 V)

1 Netzkabel GB (optional, für Lieferungen nach Großbritannien)

Lieferumfang
Standard-Ausstattung

Einführung
Lieferumfang
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Erhältliche Zusatzausstattung (optional)

Beschreibung Kat.-Nr.

Schnitt-Transfer-System STS

Schnitt-Transfer-System STS mit Klingenhalter TE 771200

Standard-Objektklammer für das STS 715550

Transferoberfläche für das STS 575170

Cool-Cut

mit Universal-Kassettenklammer 771110

mit Standard-Objektklammer 771120

Schnellgefriereinheit KS34

100…115 V/50…60 Hz 770210

220…240 V/50…60 Hz 770220

Fußpedal mit Interlockstecker 640380

Messer- und Klingenträger

Einwegklingenträger ER 705830

Einwegklingenträger E 705800

Messerträger C 705810

Standard-Messerträger N 705820

Objektklammern

Standard-Objektklammer 715010

Universal-Kassettenklammer 715020

Justierbare Universal-Kassettenklammer 716130

Justierbare Universal-Kassettenklammer, für Makro-Kassetten 716120

Justierbare Universal-Kassettenklammer, für Makroflow-Kassetten 716150

Folienklammer 715030

Sandwich-Stützmaterial 176010

Einsatz für Rundobjekte, Ø 6 mm 715070

Einsatz für Rundobjekte, Ø 15 mm 715080

Einsatz für Rundobjekte, Ø 19 mm 715280

Einsatz für Rundobjekte, Ø 25 mm 715090

V-Einsatz 715100

V-Distanzstück 715320

Segmentbogen 715590

Universal-Präparatehalter 715060

Zusatzausrüstung

Einführung
Zusatzausrüstung
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Beschreibung Kat.-Nr.

Betrachtungshilfen

Großfeldlupe, 220 V 760160

Großfeldlupe, 120 V 760170

Zoom-Stereomikroskop Zeiss Stemi 2000 755210

Adapter für Stemi 2000 532090

LED-Ringleuchte, 100….240 V/50…60 Hz 760340

Einwegklingen

SEC 35 152200

SEC 35e 152215

SEC 35p 152570

Mikrotommesser

Stahlmesser, Typ C

12 cm 152010

16 cm 152020

18,5 cm 152270

22 cm 152030

Stahlmesser, Typ D

12 cm 152060

16 cm 152070

22 cm 152080

Hartmetallmesser, Typ D

16 cm 152120

Messerkasten, stets für 2 Messer

12 cm 152220

16 cm 152230

18,5 cm 152280

22 cm 152240

Antihaftspray PARAGARD, 100 ml 350170

Triebteilöl, 100 ml 350110

Triebteilöl, 250 ml 350120

Einführung
Zusatzausrüstung
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Rotationsmikrotom Thermo Scientific Microm HM355S

Schnittdickenbereich  0,5 – 100 µm

Auflösung 0,5 µm von 0,5 – 5 µm

1 µm von 5 – 20 µm

2 µm von 20 – 30 µm

5 µm von 30 – 60 µm

10 µm von 60 – 100 µm

Trimmschnittdicken-
bereich

5 – 500 µm

Auflösung 5 µm von 5 – 30 µm

10 µm von 30 – 100 µm

20 µm von 100 – 200 µm

50 µm von 200 – 500 µm

Objektrückzug wäh-
rend der Aufwärtsbe-
wegung

40 µm, deaktivierbar

Horizontaler 
Vorschub-bereich

28.000 µm

Vertikaler Objekthub 72 mm

Schnittzähler 5-stellig, mit Reset

Schnittdickensumme 5-stellig, mit Reset

Restlicher Weg bis 
zur vorderen Endlage

5-stellig

Objektgröße bei Verwendung einer 
Standard-Objektklammer

max. 55 x 50 mm

Objektgröße bei Verwendung einer 
Makro-Objektklammer 

max. 68 x 50 mm

Objektorientierung X- und Y- Achsen allseitig 8°

Objektrotation 360°

Schneidantrieb motorisiert, elektronisch geregelt

Betriebsarten Intervall-, Einzel-, Mehrfach- und 
Dauermodus

Schneidegeschwin-
digkeit

0 – 450 mm/s

Grobvorschub motorisiert, variable Geschwindig-
keit

Lagerungstempera-
turbereich

-20° C bis +50° C

Betriebsbedingungen Nur für den Gebrauch in 
Innenräumen

+10° C bis +40° C
(bei einer max. rel. Luftfeuchtigkeit 
von 60 %) Höhe bis zu 2000 m über 
dem Meeresspiegel

Bodenbelastungsan-
forderungen

110 kg/m2

Technisches 
Datenblatt

Einführung
Technisches Datenblatt
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Rotationsmikrotom Thermo Scientific Microm HM355S

Netzanschluss 100...240 V 1,6 A +/-10% 50...60 Hz

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungs-
kategorie

II

Geräuschemission 42 dB(A)

Abmessungen 410 mm x 520 mm x 280 mm 
(Breite/Tiefe/Höhe)

Gewicht 31 kg

Kapitel 3
Gebrauchsanweisung

Durchtrennen Sie die Bänder um den Karton.
• Öffnen Sie den Karton.
• Entnehmen Sie das Zubehör.
• An der Unterseite des Geräts befinden sich, vorn und hinten jeweils 

mittig, zwei Griffmulden zum Anheben und Tragen des Mikrotoms.

Hinweis:
Das Mikrotom darf nicht am Handradgriff angehoben oder getragen werden!

• Mikrotom auspacken.
• Wählen Sie den Aufstellungsort für das Mikrotom so, dass sich der 

Netzschalter jederzeit erreichen lässt.
• Stellen Sie das Mikrotom auf einen stabilen und vibrationsfreien 

Tisch, da das Schneideverhalten ansonsten gestört werden kann.
• Das Handrad muss sich frei zugänglich sein.
• Die separat verpackte Schnittabfallwanne aus dem Karton nehmen 

und von vorn an der Grundplatte einrasten lassen.
• Die separat verpackte Abdeckplatte herausnehmen und oben auf das 

Mikrotom legen.
• Im hinteren Bereich an der Unterseite des Geräts befinden sich zwei 

Gleitfüße, die ein leichtes Verschieben des Mikrotoms ermöglichen.
• Heben Sie die Grundplatte vorn leicht an und schieben Sie das 

Mikrotom an den richtigen Aufstellungsort.

Hinweis:
Entfernen Sie zum Bewegen oder Transportieren des Geräts die Schnitt-
abfallwanne. Die Schnittabfallwanne lässt sich aus ihrer Einrastposition 
ziehen.

Aufstellung des 
Mikrotoms

Gebrauchsanweisung
Aufstellung des Mikrotoms
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Vorderansicht

Rückansicht

Bedienpult 
(Seite 22)

Handradgriff 
(Seite 42)

Handradgriff  
(Seite 42)

Objektorientierung 
(Seite 43 ff)

Not-Stopp-Taste 
(Seite 25)

Buchse
(Seite 20)

Sicherungen – Netz-
schalter – Netzkabel 
(Seite 20)

Gebrauchsanweisung
Ansicht
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Seitenansicht links

Seitenansicht rechts

Bedienpult 
(Seite 22)

Handradgriff  
(Seite 42)

Objektorientierung 
(Seite 43 ff)

Gebrauchsanweisung
Ansicht

Mechanische Handrad-
bremse (Seite 24)

Objektorientierung 
(Seite 43 ff)
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Hinweis: 
Die sichere Funktionsweise des Mikrotoms kann nur gewährleistet werden,
wenn die Temperatur der Ausrüstung innerhalb der angegebenen Betriebs-
bedingungen liegt (siehe Technisches Datenblatt, Seite 16). Wir empfehlen
dringend, dass das Mikrotom, nachdem es ausgepackt wurde, für mindestens
2 Stunden bei Umgebungstemperatur aufgestellt wird, bevor es das erste
Mal in Betrieb genommen wird.

Hinweis:
Vor Beginn des Schneidvorgangs sollten das Gerät, der Messerträger und die 
Schnittabfallwanne mit dem mitgelieferten oder einem anderen im Handel 
erhältlichen Antihaftspray behandelt werden. Dieses Mittel verringert maß-
geblich die Adhäsionseigenschaft der Paraffinabschnitte an den Einzelteilen 
(siehe Seite 13 und 15, Standard- und optionales Zubehör)

Hinweis:
Die Art des verwendeten Untersuchungsmaterials sowie alle Sonderkonditi-
onen für die Verarbeitung, Vorbehandlung und ggf. auch die Lagerung sowie 
die Gerätebedienung für einen korrekten und sicheren Betrieb obliegen der 
Verantwortung des Bedieners. Der Bediener ist ferner für die Sonderaus-
stattung und die Materialien und/oder Reagenzien, die für den Betrieb des 
Geräts verwendet werden, zuständig.

Das separat verpackte Bedienpult lässt sich am Gerät montieren oder 
einzeln verwenden. Schließen Sie zuerst das Bedienpult am Gerät an.

      
    

Erste Inbetriebnahme

Gebrauchsanweisung
Erste Inbetriebnahme

[a] [d]

[b] [e]

[c]
[f]

a Nur für Wartungszwecke
b Bedienpult
c Fußpedal/Interlockstecker
d Abdeckung für Sicherungen
e Netzschalter
f Netzsteckdose
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• Schließen Sie das Kabel des Bedienpults am Anschluss [b] auf der Rück-
seite des Mikrotoms an und fixieren Sie es mit den beiden Schrauben.

• Wenn das Bedienpult am Gerät montiert werden soll, drücken Sie 
den Steckverbinder durch die entsprechende Öffnung auf der Rück-
seite des Mikrotoms.

• Das Bedienpult kann auch einzeln verwendet werden. Es lässt sich 
sowohl links als auch rechts vom Mikrotom positionieren.

• Die Bedienknöpfe sind separat verpackt und müssen am  
Bedienpult angebracht werden.

• Die Bedienknöpfe lassen sich auf einfache Weise entfernen und auf 
der anderen Seite des Bedienpults wieder anbringen.

• (Optional) Schließen Sie den Stecker des Fußpedalkabels am An-
schluss [c] an und fixieren Sie das Kabel mit den beiden Schrauben 
an der Konsole.

Bevor Sie den Fußschalter zum ersten Mal an einem HM355S benutzen 
(gilt für jedes Gerät, an dem der Fußschalter zum ersten Mal benutzt 
wird), müssen Sie folgende Vorgehensweise beachten:
• Das Mikrotom einschalten.
• Den mitgelieferten Interlockstecker (Dongle) in die Buchse X16 [c]

auf der Rückseite des Mikrotoms stecken.
• Den im Interlockstecker integrierten Taster drücken. Dadurch wird 

die  „Not-Stopp-Funktion“ aktiviert.
• Den Interlockstecker entfernen. Auf dem Display muss „STOP“ 

erscheinen. 
• Den Fußschalter mit der Buchse X16 [c] verbinden.
• Fußschalter bis zum Anschlag durchtreten.
• Auf dem Display erscheint „STOP“, solange das Fußpedal durchge-

treten ist. Das zeigt, dass die „Not-Stopp-Funktion“ korrekt arbeitet.

Hinweis:
Von jetzt an muss das Mikrotom entweder mit Fußschalter oder mit Inter-
lockstecker (ohne Fußschalter) betrieben werden. Anderenfalls funktioniert 
das Gerät nicht.

Hinweis:
Nach jedem Anschließen des Fußschalters am HM355S und vor der  
Benutzung des Rotationsmikrotoms ist die Not-Stopp-Funktion über den 
Fußschalter zu prüfen. D. h. wenn das Fußpedal ganz durchdrückt wird 
muss im Display „STOP“ erscheinen. 

Gebrauchsanweisung
Erste Inbetriebnahme

Verwendung des Fuß-
pedals (optional)
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Die Bedienelemente des Bedienpults sind übersichtlich angeordnet und 
ermöglichen die sichere Bedienung des Geräts.

Hinweis:
Das Bedienpult lässt sich vom Gerät abnehmen und frei verwenden.

Bedienpult

[1]
Menütaste

[7]
Start-/Stopp-Taste

[2]
Scrolltaste

[8]
Mode-Taste

[3]
Resettaste

[9]
Rocking-Funk-

tions-Taste

[A]
FEIN/TRIM 
Schnittdickenauswahl 
+ Menü-Drehknopf

[B]
Objektgrobvorschub-Knopf
+ FEIN/TRIM Drehknopf

[4]
Elektronische 
Handrad-
bremse

[5]
Einstellung 
des Schneide-
fensters

[6]
Memory 
Funktion

[C]
Geschwindigkeits- 
+ Start-/Stopp-Knopf

Gebrauchsanweisung
Bedienpult
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Mikrotome von Thermo Fisher Scientific sind so konzipiert, dass sie Sie 
bei Ihrem Arbeitsablauf unterstützen. Nehmen Sie sich die Zeit, sich 
vor Arbeitsbeginn gründlich mit dem HM355S vertraut zu machen, um 
so bessere Ergebnisse zu erzielen. 

• Drehen Sie am Handrad, sodass der untere Rand des Objekts leicht 
über der Messerschneide positioniert ist.

• Drücken Sie kurz auf die Taste [5], um die Obergrenze für das 
Schneidefenster festzulegen.

• Drehen Sie das Handrad weiter im Uhrzeigersinn, um den oberen 
Objektrand genau unterhalb der Messerschneide zu positionieren.

• Drücken Sie erneut kurz auf die Taste [5], um die Untergrenze für 
das Schneidefenster festzulegen.

Eine grüne LED in der Taste [5] zeigt die Länge des Schneidefensters 
bei jedem weiteren Passieren der Schneidefensterzone an.

Hinweis:
Ein Schneidefenster sollte nur während der Abwärtsbewegung des Objekts 
festgelegt werden. Wenn eine Schneidefenstergrenze versehentlich auf dem 
Rückweg des Objekts festgelegt wird, werden die eingestellten Grenzwerte 
entsprechend auf die Schnittbewegung angewendet.

Der Schneideantrieb lässt sich durch zweimaliges Drücken der Taste [7] 
oder des Knopfs [C] innerhalb von 1 Sekunde oder durch zweimaliges 
Betätigen des Fußpedals (optional) innerhalb von 1 Sekunde ein-
schalten und durch einen Einfachklick ausschalten.

Hinweis:
Um den Schneideantrieb zu starten, müssen Sie doppelklicken.

Dafür darf die Funktion „Not-Stopp“ nicht aktiviert sein und die mech-
anische Bremse muss gelöst sein.

Hinweis:
Das jeweilige Verhalten des Schneideantriebs resultiert aus dem gewählten 
Schneidefenster, dem gewählten Bedienmodus und der eingestellten 
Schneidegeschwindigkeit.

achtung!
Zur Ihrer persönlichen Sicherheit versenken Sie den Handradgriff vor 
dem Starten des motorischen Schneideantriebs wieder im Handrad.

Anzeige- und 
Tastenfunktionen

Einstellung des 
Schneidefensters

Starten und Stoppen des 
Schneideantriebs

Gebrauchsanweisung
Anzeige- und Tastenfunktionen
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achtung!
Zu Ihrem persönlichen Schutz sollten beide Handradbremsen bei der 
Arbeit an der Objekthalterung oder am Messer-/Klingenträger stets 
aktiviert sein.

Hinweis:
Das Mikrotom ist mit einer elektronischen Bremse und einer mechanischen 
Handradbremse ausgestattet, um unbeabsichtigte Bewegungen der Objekt-
aufnahme zu vermeiden. Durch die Aktivierung der Bremsen verringert 
sich die Verletzungsgefahr beim Justieren der Objektklammer und/oder des 
Messer-/Klingenträgers.

achtung!
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, lässt sich die elektronische Bremse nicht 
aktivieren! Im ausgeschalteten Zustand des Geräts die mechanische Bremse 
aktivieren.

• Um die mechanische Handradbremse zu aktivieren, ziehen Sie 
den Hebel nach oben (in Pfeilrichtung). Das STOP Symbol wird 
daraufhin im Display angezeigt.

Drücken Sie zur Aktivierung der elektronischen Bremse die Taste [4]. 
Die rote LED der Bremstaste [4] leuchtet auf. Nun kann der motori-
sche Schneidantrieb nicht versehentlich gestartet werden!

Drücken Sie zum Lösen der elektronischen Bremse erneut die Bremstaste [4].

achtung!
Aus Sicherheitsgründen wird die elektronische Bremse automatisch 
nach jedem Stoppen des motorischen Schneideantriebs aktiviert. 

Handradbremsen

Mechanische 
Handradbremse

Gebrauchsanweisung
Anzeige- und Tastenfunktionen
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Hinweis:
Der Schneidemotorantrieb lässt sich nicht starten, so lange das Gerät aus-
geschaltet ist oder so lange die mechanische Handradbremse aktiviert ist. 
Dies wird durch ein STOPP-Symbol im Display angezeigt. Die rote LED 
in der Bremstaste leuchtet, wenn die elektronische und/oder die mechanische 
Bremse aktiviert ist. 

Um den motorisierten Schneideantrieb im Falle einer Gefahr sofort zu 
stoppen, verfügt das Mikrotom über eine „Not-Stopp“-Vorrichtung 
(eine zweite ist in dem optionalen Fußpedal integriert).

achtung!
Benutzen Sie den „Not-Stopp-Schalter“ nur im Notfall.

Hinweis:
Der manuelle Not-Stopp-Schalter befindet sich rechts oben am Mikrotom, 
über dem Handrad.

Drücken Sie den roten Knopf, um den motorischen Schneideantrieb 
sofort zu stoppen.

Im Display des Bedienpults wird „STOP“ angezeigt, wenn die „Not-
Stopp-Vorrichtung“ aktiviert ist.

• Um den Schneidevorgang fortzusetzen, ziehen Sie den roten Knopf 
heraus.  

Hinweis:
Die zweite Not-Stopp-Vorrichtung ist in das Fußpedal integriert (optional).

• Treten Sie das Fußpedal ganz durch, um den motorisierten Schneide-
antrieb sofort zu stoppen.

Not-Stopp-Schalter

Gebrauchsanweisung
Anzeige- und Tastenfunktionen
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Diese Not-Stopp-Vorrichtung bleibt so lange aktiviert, wie das Fußpedal 
betätigt wird. Im Display des Bedienpults wird „STOP“ angezeigt, 
wenn die „Not-Stopp-Vorrichtung“ aktiviert ist.

• Lassen Sie das Fußpedal los, um mit dem Schneidevorgang fortzu-
fahren. Dann lässt sich der Schneideantrieb wieder starten.

In der mittleren Zeile des Displays erhalten Sie Informationen zum 
Schneidestatus.

• Drücken Sie die „Scrolltaste“ [2], um eine Liste der Funktionen im 
Display anzuzeigen.

Die folgenden Informationen zur aktuellen Schneideposition des Geräts 
sind auch aus der mittleren Zeile des Displays ersichtlich:
 
– Anzahl der Schnitte

– Summe der Schneidedicken

– Restlicher Weg bis zur vorderen Anschlagposition

• Drücken Sie dazu die Taste [2], bis die erforderlichen Informationen 
im Display angezeigt werden.

Sollen in dieser Zeile keine Informationen angezeigt werden, drücken 
Sie die Taste [2], bis diese Zeile des Displays leer ist.

In der mittleren Zeile des Displays werden die Informationen zum 
Schneidestatus angezeigt.

Der Schnittzähler addiert die Anzahl der durchgeführten Schnitte. 
Nach jeder Abwärtsbewegung der Objekthalterung wird die Zahl am 
Schnittzähler um 1 hochgezählt.

Der Zähler lässt sich durch Drücken der Reset-Taste [3] auf Null zu-
rücksetzen.

Anzeige der 
Schneideabläufe

Schnittzähler

Schnittzähler

Gebrauchsanweisung
Anzeige- und Tastenfunktionen
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In der mittleren Zeile des Displays werden die Informationen zum 
Schneidestatus angezeigt.

Dieser Wert zeigt die Summe der bereits vorgenommenen Schnitte in 
μm an. Die Trimmschnittwerte und die Schnittwerte werden addiert.

Dieser Wert lässt sich ebenfalls durch Drücken der Reset-Taste [3] auf 
Null zurücksetzen.

Dieser Wert zeigt den verbleibenden Abstand, bis zur vorderen Endlage 
der Objektaufnahme, in μm an.

Hinweis:
Wenn sich die Objektaufnahme in der hinteren Endlage befindet, zeigt das 
Display 28.000 μm an. Dieser Wert sinkt, je weiter die Objektaufnahme 
nach vorn bewegt wird.

Die vordere und hintere Endlagenposition werden durch blinkende 
LEDs angezeigt.

Schnittdickensumme

Restweg bis zur  
vorderen Endlage

Fein=  0.5 Trim= 90

Restweg=   28000

Dauer V: 17   

Gebrauchsanweisung
Anzeige- und Tastenfunktionen
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Die erforderlichen Schnitt- und Trimmschnittdicken werden mit dem
Knopf [A] eingestellt.

• Um zwischen der Schnittdicke und der Trimmschnittdicke umzu-
schalten, drücken Sie den Knopf [A].

Der gewählte Schnittdickenbereich wird im Anzeigemodus NORMAL 
dunkel hinterlegt im Display angezeigt.

Hinweis:
Durch das Umschalten vom Trimmschneiden zum Feinschneiden mit dem 
Knopf [A] kann die motorische Schneidegeschwindigkeit verringert werden 
(siehe Abschnitt „Einstellung der Schneidegeschwindigkeit“, Seite 39)

FEIN = voreingestellte Schnittdicke
TRIM = voreingestellte Trimmschnittdicke

Einstellung der 
Schnittdicke und der 

Trimmschnittdicke

Fein=  0.5 Trim = 90

Dauer V: 17   

Die Abstufung der Schnittdicken ist in fünf Bereiche unterteilt:

Bereich Skala

bis 5 µm 0,5 µm 

von 5 µm bis 20 µm 1 µm

von 20 µm bis 30 µm 2 µm

von 30 µm bis 60 µm 5 µm

von 60 µm bis 100 µm 10 µm

Die Abstufung der Trimmschnittdicken ist in vier Bereiche unterteilt:

Bereich Skala

bis 30 µm 5 µm 

von 30 µm bis 100 µm 10 µm

von 100 µm bis 200 µm 20 µm

von 200 µm bis 500 µm 50 µm

Gebrauchsanweisung
Anzeige- und Tastenfunktionen
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Nach erfolgter Annäherung zwischen Präparat und Messerschneide 
kann durch die Funktion „Trimmen“ eine schrittweise weitere  
Zustellung zum Anschneiden erfolgen. Auch können zwischen einzelnen 
Schnittserien größere Tiefenbereiche durch Wahl der Funktion  
„Trimmen“ schnell überbrückt werden.  

• Drücken Sie den Knopf [A], um für die Schnittdicken-Einstellung 
die Option TRIM (Trimmen) auszuwählen.

Wenn sich das Gerät im Anzeigemodus NORMAL befindet, wird der 
TRIM (Trimmschnitt)-Wert im Display mit einem Rahmen angezeigt.

In diesem Modus müssen Sie den Knopf [A] drehen, um den Wert zu 
ändern.

Bei jeder Handrad-Drehung bewegt sich die Objektaufnahme um den 
vorgewählten Trimmschnittwert im oberen Umkehrpunkt vorwärts.

• Drücken Sie den Grobvorschubknopf [B] für einen weiteren TRIM 
(Trimmschnitt)-Vorschub. 

Wenn dieser Knopf [B] gedrückt wird, bewegt sich die Objektaufnahme 
um den mit dem Knopf [A] vorgewählten Trimmschnittwert nach vorn.

Trimmen und Anschneiden

Fein=  0.5 Trim =  90

Dauer V: 17   

Gebrauchsanweisung
Anzeige- und Tastenfunktionen
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Feinschnittvorschub Nach erfolgter Grobannäherung zwischen Messer und Objekt und 
nachfolgender Trimmung, kann mit dem Schneiden von Schnittserien 
begonnen werden.

• Drücken Sie den Knopf [A], um die Schneidedicken-Einstellung 
FEIN auszuwählen.

Im Anzeigemodus NORMAL wird um den Wert herum ein Rahmen 
im Display angezeigt.

Wenn dieser Modus aktiviert ist, drehen Sie zum Ändern des Werts den 
Knopf [A].

• Drehen Sie das Handrad fortlaufend im Uhrzeigersinn, um das 
Objekt mit der ausgewählten Schnittdicke zu schneiden.

Derselbe Ablauf wird auch durchgeführt, wenn der Motorantrieb für 
die Schneidebewegung aktiviert ist. Das Handrad auf der rechten Seite 
des Geräts dreht sich dabei mit.

achtung!
Bei Verwendung des motorischen Schneideantriebs versenken Sie aus 
Sicherheitsgründen bitte den Handradgriff im Handrad!

Die Schneidebewegungen des Mikrotoms werden durch das Drehen 
des Handrades oder die Verwendung des motorischen Schneideantriebs 
erzeugt.

• Zum Starten der Schneidebewegung des Mikrotoms drehen Sie das 
Handrad im Uhrzeigersinn.

• Während sich das Objekt abwärts bewegt, erfolgt das Schneiden 
[Schneidebewegung b].

Drehen Sie das Handrad weiter, um das Objekt wieder nach oben zu 
bewegen [d].

Zum Schutz des Messers und des Objekts während der Rücklaufbewe-
gung wird das Objekt zurückgezogen [R].

Fein=  0.5 Trim = 90

Dauer V: 17   

Schneidebewegung 
und Rückzug

Gebrauchsanweisung
Anzeige- und Tastenfunktionen
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X voreingestellte Schneidedicke 
a Objekt   
b Schneidebewegung  
c Messer
d Rücklauf
R Rückzug

Die gelbe Rückzug-LED leuchtet auf. Nach Bedarf kann die Funktion 
<retraction> (Rückzug) deaktiviert werden.

Das Gerät kann den Schneidebereich an die Objektgröße anpassen.
Dies wird als Schneidefenster bezeichnet.

[a]

[b]

[c]

[d]

+[R]X

-[R]

Gebrauchsanweisung
Anzeige- und Tastenfunktionen
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Motorischer 
Schneideantrieb

Die Schneidebewegung kann entweder manuell durch Drehen am 
Handrad oder mithilfe eines motorischen Schneideantriebs ausgeführt 
werden.

Die Schneidebewegung kann durch zweimaliges Drücken auf die Taste 
START/STOP [7] oder Betätigung des Fußpedals (optional) – oder des 
Knopfs [C] gestartet werden.

Die geregelte Schneidegeschwindigkeit kann am Knopf [C] kontinuierlich 
von 0 – 450 mm/s eingestellt werden.

Hinweis:
Die Schneidegeschwindigkeit bezieht sich auf das Schneidefenster. Für den 
Aufwärts-Rückweg wird eine proportional höhere Rückzuggeschwindigkeit 
verwendet.

Hinweis:
Die Größe des Schneidefensters ist stufenlos verstellbar und kann an die 
Größe des jeweiligen Objekts angepasst werden.

Hinweis:
Der motorische Schneideantrieb kann nur gestartet werden, wenn die  
mechanische Handradbremse [4] und der Not-Stopp nicht aktiviert sind.

Hinweis:
Aus Sicherheitsgründen wird die elektronische Bremsfunktion automatisch 
nach jedem Stoppen des motorischen Schneideantriebs aktiviert.

Nach einem Objektwechsel oder nach Verschieben des Messers oder 
Messerträgers ist es notwendig, erneut eine Annäherung zwischen 
Objekt und Messerschneide vorzunehmen. Dies lässt sich durch den 
Objekt-Grobvorschub und die festgelegten Trimmschnittwerte leicht 
erreichen.

Für schnelle Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen des Objekts verfügt 
das Mikrotom über ein motorisches Grobvorschubsystem.

• Die Objektaufnahme wird so lange nach vorn bewegt, wie der 
Knopf [B] zur Aktivierung des Grobvorschubs nach vorn gedreht 
wird.

Die Vorschubgeschwindigkeit wird über den Drehwinkel geregelt. 
Wenn der Knopf [B] nur leicht nach vorn gedreht ist, ist die Geschwin-
digkeit langsam. Durch Drehen des Knopfs [B] weiter nach vorn, 
nimmt die Geschwindigkeit zu.

• Um die Objekthalterung nach hinten zu bewegen, drehen Sie den 
Knopf [B] nach hinten, d. h. vom Bediener fort.

Objekt-Grobvorschub

Gebrauchsanweisung
Anzeige- und Tastenfunktionen
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Die Vergrößerung des Drehwinkels bewirkt eine größere Rückzugsge-
schwindigkeit.

Wenn der Knopf [B] mehr als zwei Sekunden lang gehalten wird, verfährt 
das Objekt automatisch in die hintere Endlage.

Die automatische Rücklaufbewegung lässt sich durch ein kurzes  
Drehen des Knopfs [B] in die entgegengesetzte Richtung stoppen.

Der Grobvorschubmotor schaltet sich nach dem Erreichen der hinteren 
Endlage aus.

Die Schneidebewegung kann durch zweimaliges Drücken auf die Taste 
START/STOP [7] oder Betätigung des Fußpedals (optional) oder des  
Knopfs [C] gestartet werden.

Wenn sich die Objektaufnahme in der vorderen Endlage befindet, blinkt 
der (nach unten weisende) rote LED-Pfeil am Bedienpult auf.

Wenn sich die Objektaufnahme in der hinteren Endlage befindet, 
blinkt der (nach oben weisende) rote LED-Pfeil am Bedienpult auf.

Drücken Sie den Knopf [B], um den Vorschub für Trimmschnitte mit dem 
ausgewählten Wert freizugeben. Dazu muss „TRIM“ im Display ausgewählt 
sein.

Für die motorische Schneidebewegung des Mikrotoms sind folgende 
Betriebsmodi verfügbar:

– Tasthub

– Einzelhub

– Multihub

– Dauerhub

Der Betriebsmodus kann auf zwei Arten ausgewählt werden:

• direkt durch Drücken der MODE Taste [8]
• über das Menü mithilfe des Knopfs [A]

• Drücken Sie schrittweise auf die MODE Taste [8], um zwischen 
den vier verschiedenen Betriebsmodi zu wechseln.

Hinweis:
Wenn Sie den Multihub über die MODE Taste [8] auswählen, ist der  
Standardwert für den Schnitt der Wert 2 (um diesen Standardwert zu 
ändern, siehe Seite 35).

Betriebsmodi

Auswahl der Betriebsmodi

Auswahl mithilfe der  
MODE Taste

Gebrauchsanweisung
Anzeige- und Tastenfunktionen



Thermo Fisher ScientificBenutzerhandbuch HM335S34

• Drücken Sie die Menütaste [1].

• Wählen Sie durch Drücken des Knopfs [A] im Menü die Option „Be-
triebsart“.

• Im Untermenü „Betriebsart“ wählen Sie durch Drehen des Knopfs 
[A] zwischen den vier Betriebsmodi und bestätigen den ausgewähl-
ten Modus durch drücken des Knopfs [A].

Der ausgewählte Betriebsmodus wird im Display des Bedienpults angezeigt.

• Drücken Sie die Menütaste [1].

• Im Untermenü „Betriebsart“ wählen Sie die Funktion „Tast“. 

Nun ist eine graduelle Annäherung zwischen Objekt und Schnittkante 
möglich.

• Der Schneideantrieb bleibt nur so lange in Bewegung, wie die Taste  
START/STOP [7], Knopf [C] oder Fußpedal (optional) gedrückt bleiben.

• Drücken Sie die Menütaste [1].

• Im Untermenü „Mode“ wählen Sie Funktion „Einzel“.

• Lösen Sie den Hebel der mechanischen Bremse.

• Drücken Sie zwei Mal die Taste START/STOP [7] oder drücken Sie 
zwei Mal den Knopf [C] oder betätigen Sie das zwei Mal Fußpedal 
(optional), um einen einzelnen Schneidezyklus zu initiieren.

Modusauswahl über Knopf [A]

Betriebsart Einzel

Wählen: Knopf drehen
Bestätigen: Drücken

Tasthub

Einzelhub

Betriebsart Tast

Wählen: Knopf drehen
Bestätigen: Drücken

Betriebsart
Autom.V-Reduzierung
Anzeigemodus
Rückzug ein/aus
Sprache
Zeit und Datum
Werkseinstellungen
Service-Menü

Gebrauchsanweisung
Anzeige- und Tastenfunktionen
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• Drücken Sie die Menütaste [1].

• Im Untermenü „Betriebsart“ wählen Sie die Funktion „Multi“.

• Drücken Sie den Knopf [A].

• Drehen Sie ihn, um die gewünschte Schnittanzahl (von 2 bis 99) 
auszuwählen.

• Lösen Sie den Hebel für den mechanischen Hub.

• Drücken Sie zwei Mal die Taste START/STOP [7], oder drücken 
Sie zwei Mal den Knopf [C] oder betätigen Sie zwei Mal das Fußpe-
dal (optional), um mehrere Schneidezyklen zu initiieren.

Nachdem eine festgelegte Anzahl Schnitte vorgenommen wurde, stoppt 
die Bewegung im oberen Umkehrpunkt.

• Drücken Sie die Menütaste [1].

• Im Untermenü „Betriebsart“ wählen Sie die Funktion „Dauer“.

• Lösen Sie den Hebel der mechanischen Bremse.

• Drücken Sie für einen kontinuierlichen Schneidezyklus zwei Mal 
die Taste START/STOP [7] oder drücken Sie zwei Mal den Knopf 
[C] oder betätigen Sie zwei Mal das Fußpedal (optional).

Um den Dauerhub zu stoppen, betätigen Sie erneut den Knopf [C], 
die Bremstaste [4] oder die Taste START/STOP [7] oder das Fußpedal 
(optional).

Hinweis:
Wenn ein Schneidezyklus gestartet wurde, wird dieser bis zum Ende fortge-
setzt. Er wird im nächsten oberen Umkehrpunkt beendet. 

Multihub

Dauerhub

Betriebsart Multi

Wählen: Knopf drehen
Bestätigen: Drücken
wählen: Drücken

Betriebsart Dauer

Wählen: Knopf drehen
Bestätigen: Drücken

Gebrauchsanweisung
Anzeige- und Tastenfunktionen
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Über diesen Menübereich lassen sich die Uhrzeit und das Datum im 
Gerät einstellen. 

Drücken Sie die Menütaste [1].

Wählen Sie durch Drehen des Knopfs [A] „Zeit und Datum“ und bestäti-
gen Sie die Auswahl durch Drücken des Knopfs [A].

Hinweis:
Die Uhrzeit lässt sich im normalen Anzeigemodus durch Drehen der Scroll-
taste [2] konstant anzeigen.

In dieser Position kann der Anzeigemodus ausgewählt werden. Sie können 
zwischen dem Anzeigemodus NORMAL und GROSS wählen.

Drücken Sie die Menütaste [1].

• Wählen Sie durch Drehen des Knopfs [A] den Anzeigemodus und 
bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Knopfs [A].

Im Anzeigemodus NORMAL werden die ausgewählten Feinschnitt- 
und Trimmschnittdicken zusammen mit weiteren Statusangaben angezeigt.

Datum und Uhrzeit

Betriebsart
Autom.V-Reduzierung
Anzeigemodus
Rückzug ein/aus
Sprache
Zeit und Datum
Werkseinstellungen
Service-Menü

Betriebsart
Autom.V-Reduzierung
Anzeigemodus
Rückzug ein/aus
Sprache
Zeit und Datum
Werkseinstellungen
Service-Menü

Fein=  0.5 Trim =  90

Zähler=  4172

Dauer V: 17   

Anzeigemodus

Gebrauchsanweisung
Anzeige- und Tastenfunktionen
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Deaktivierung der 
Funktion „Rückzug“

Nach Bedarf kann die Funktion „Rückzug“ deaktiviert werden.

• Drücken Sie die Menütaste [1].

• Wählen Sie das Untermenü „Rückzug“ durch Drehen des  
Knopfs [A].

• Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl den Knopf [A].

• Drehen Sie den Knopf [A], um die gewünschte Funktion auszu-
wählen: EIN oder AUS.

• Drücken Sie zur Bestätigung der Einstellung den Knopf [A].

Es ist jedoch möglich, dass die gelbe LED „RETRACTION“ auch 
nach Abschalten der Funktion „Rückzug“ noch aufleuchtet. Sie erlischt 
erst beim nächsten Übergang von der Rücklaufbewegung zur Schneide-
bewegung durch das Handrad.

• Um die Funktion „Rückzug“ erneut zu aktivieren, verfahren Sie wie 
oben beschrieben.

Hinweis:
Die gewählte Funktion wird in der Anzeige als EIN oder AUS angezeigt.

Betriebsart
Autom.V-Reduzierung
Anzeigemodus
Rückzug ein/aus
Sprache
Zeit und Datum
Werkseinstellungen
Service-Menü

Rückzug Ein

Wählen: Knopf drehen
Bestätigen: Drücken

Rückzug Ein

Wählen: Knopf drehen
Bestätigen: Drücken

Anzeigemodus GROSS

Gebrauchsanweisung
Anzeige- und Tastenfunktionen
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Die Informationen im Display können in verschiedenen Sprachen 
angezeigt werden:

–  Deutsch

–  Englisch

–  Französisch

–  Spanisch

–  Italienisch

• Drücken Sie die Menütaste [1].

• Wählen Sie im Untermenü durch Drehen des Knopfs [A] die  
Option „Sprache“.

• Drehen Sie den Knopf [A], um die gewünschte Sprache auszuwählen.

• Drücken Sie zur Bestätigung der gewählten Sprache den Knopf [A].

• Drücken Sie die Taste Menu (Menü) [1], um in den Anzeigemodus 
NORMAL zurückzukehren.

Das Display zeigt die Daten nun in der gewünschten Sprache an.

Sprachwahl für 
das Display

Rückzug Ein

Wählen: Knopf drehen
Bestätigen: Drücken

Betriebsart
Autom.V-Reduzierung
Anzeigemodus
Rückzug ein/aus
Sprache
Zeit und Datum
Werkseinstellungen
Service-Menü

Rückzug Ein

Wählen: Knopf drehen
Bestätigen: Drücken

Sprache Deutsch

Wählen: Knopf drehen
Bestätigen: Drücken

Gebrauchsanweisung
Anzeige- und Tastenfunktionen
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• Die Schneidegeschwindigkeit wird mit dem Knopf [C] stufenlos 
eingestellt und im Display mit Werten zwischen 0 und 100 ange-
zeigt.

Hinweis:
Um Zeit zu sparen, ist die jeweilige Rücklaufgeschwindigkeit, insbesondere 
bei langsameren Schneidegeschwindigkeiten, höher als die Schneidege-
schwindigkeit.

Darüber hinaus kann die maximale Schneidegeschwindigkeit bei Fein-
schnitten kleiner gewählt werden als bei Trimmschnitten.

Das Umschalten von Trimmschnitt auf Feinschnitt mit dem Knopf [A] 
führt zu einer Verringerung der motorischen Schneidegeschwindigkeit 
gemäß der entsprechenden Vorauswahl.

• Drücken Sie die Menütaste [1], um die Geschwindigkeitsverringe-
rung vorzuwählen.

• Wählen Sie im Untermenü mit dem Knopf [A] die Option  
„Autom. V-Reduzierung“.

• Drehen Sie den Knopf [A], um die maximale Geschwindigkeit von 
0 bis 100 auszuwählen.

• Drücken Sie zur Speicherung der gewählten Geschwindigkeit erneut 
den Knopf [A].

• Drücken Sie die Taste Menu (Menü) [1], um in den Anzeigemodus 
NORMAL zurückzukehren.

achtung!
Durch das Umschalten vom Feinschnitt zum Trimmschnitt erhöht sich 
die entsprechende Geschwindigkeit.

Einstellung der Schneide-
geschwindigkeit

Betriebsart
Autom.V-Reduzierung
Anzeigemodus
Rückzug ein/aus
Sprache
Zeit und Datum
Werkseinstellungen
Service-Menü

Gebrauchsanweisung
Anzeige- und Tastenfunktionen
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Mit dieser Option können Sie alle Einstellungen auf die Werksein- 
stellungen zurücksetzen.

Microm HM355S Werkseinstellungen

Modus Dauer

Autom. V-Reduzierung 100

Rückzug Aus

Sprache Deutsch

Feinschnitt 0,5 µm

Trimmschnitt 5 µm

Geschwindigkeit 0

Hinweis!
Durch die Auswahl dieser Funktion, wird die Sprache auf Deutsch zurück-
gesetzt!

Hinweis:
Die Memory-Funktion dient zum schnellen Wiederauffinden der Anschnei-
deposition. Vorraussetzung hierfür ist, dass Blöcke geschnitten werden, die aus 
dem gleichen Mold gegossen sind und immer annähernd die gleiche Höhe 
haben.

• Zur Einstellung der Anschneideposition bewegen Sie das Objekt 
mit dem Grobvorschubknopf [B] vorwärts, bis sich das Objekt nahe 
der Messerschneide befindet.

• Zum Speichern dieser Position drücken Sie die Taste MEMO [6] 
etwa 1 s.

„Pos. gespeichert“ wird kurzzeitig im Display angezeigt.

• Fahren Sie dann mit der Routinearbeit (Trimmschnitt, Anschneiden, 
Feinschnitt) fort. Drücken Sie, nachdem Sie Ihre Arbeit am Block 
beendet haben, kurz auf die Taste MEMO. Die Objektaufnahme 
bewegt sich zurück. Spannen Sie die Probe aus und setzen Sie eine 
neue Probe ein.

Die Objektoberfläche befindet sich nun in der „Anschneideposition“.

Warnung!
Die gespeicherte Anschneideposition kann nur dann effektiv genutzt 
werden, wenn Blöcke derselben Höhe geschnitten werden. Es dürfen 
weder Justierungen am Messerträger vorgenommen werden, noch darf 
der Messerträger auf den Führungsleisten verschoben werden.

Werkseinstellungen

Memory Funktion

Gebrauchsanweisung
Anzeige- und Tastenfunktionen
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Warnung!
Beim Verschieben des Messerträgers muss zunächst eine neue Anschneide-
position abgespeichert werden, da andernfalls die Gefahr einer Kollision 
und von Verletzungen besteht.

Beim Wiedereinschalten des Geräts, muss die Anschneideposition aus 
Sicherheitsgründen neu bestimmt und erneut gespeichert werden.

Diese neue Funktion ermöglicht manuelles Schneiden im Rocking-
Modus. Zum Schneiden des Objekts bewegen Sie einfach das Handrad 
hin und her.

Drücken Sie auf die Taste ROCK [9], um die Rocking-Funktion zu 
starten.

• Drücken Sie die Taste ROCK [9] erneut, um die Rocking- 
Funktion zu stoppen.

Rocking-Funktion

Einstellung der  
Rocking-Funktion

Gebrauchsanweisung
Anzeige- und Tastenfunktionen
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Für ein sichereres Arbeiten mit dem motorischen Schneideantrieb lässt 
sich der Handradgriff im Drehrad versenken.

• Zum Versenken des Handradgriffs fassen Sie den Griff an seiner 
Außenhülle an und schieben ihn nach innen, bis er einrastet. 

• Um den Griff wieder zu lösen, deaktivieren Sie den motorischen 
Schneideantrieb und drücken Sie auf den inneren Entriegelungs-
knopf des Handradgriffs.

Handradgriff

entriegeln

Gebrauchsanweisung
Anzeige- und Tastenfunktionen
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achtung!
Beim einrichten der gewebeprobe am mikrotom muss die mecha-
nische handradbremse aktiviert und der klingenschutz über 
das messer, bzw. die klinge geklappt sein. 

Dieser Adapter dient zur starren Befestigung der Objektklammern 
direkt am Vorschubzylinder des Geräts.

Dieser Adapter dient zur orientierbaren Befestigung von Objektklam-
mern. Dadurch lässt sich das Objekt in Relation zum Messer bzw. zur 
Klinge ausrichten.

Drehen Sie den Klemmhebel [a] nach vorn, um das Objekt in die  
gewünschte Position zu bringen.

Dadurch wird die Fixierung der Objektklammer gelöst und es ist nun 
eine Drehung um 360° um die Zylinderachse (Z-Achse) möglich.

Mit den beiden Orientierungsschrauben [b] lässt sich die Objektklammer 
auf der X-Achse und der Y-Achse um jeweils 8° drehen.

Nach der Ausrichtung des Objekts drehen Sie den Hebel [a] nach oben, 
um die Objektklammer vor dem Schneidevorgang zu fixieren.

Hinweis:
Beim Drehen der Orientierungsschrauben [b] ist in jeweils einer Position 
eine Rastung spürbar, wenn die Klammer in Relation zur Schneideoberfläche 
parallel ausgerichtet ist.

Adapter für 
Objektklammern

Adapter, starr

Adapter, orientierbar, 
Objektorientierung

[a]

[b]

Gebrauchsanweisung
Adapter für Objektklammern
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Die verfügbaren Objektklammern werden alle auf dieselbe Weise einge-
spannt bzw. gewechselt.

• Zum Wechseln der Objektklammer drücken Sie den Klemmhebel [a] 
nach unten und ziehen ihn zur Seite heraus.

• Jetzt lässt sich die Objektklammer nach vorn herausziehen, sodass 
eine andere Objektklammer eingesetzt werden kann. 

• Führen Sie die neue Objektklammer so in den Zylinderkopf ein, 
dass der Klemmhebel [a] von rechts in ganzer Länge durch das Loch 
des Ausrichtungsadapters [d] eingeschoben werden kann.

• Richten Sie die Objektklammer dann mithilfe der Orientierungs-
schrauben [b] in der X- und Y-Achse und dann in der Z-Achse aus.

• Drücken Sie den Klemmhebel nach oben.

Objektklammern einspan-
nen, bzw. wechseln

[a]

[b]

Gebrauchsanweisung
Adapter für die Objekteinspannung

[d]
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Hinweis:
Die häufige Betätigung des Klemmhebels kann dazu führen, dass die opti-
male Klemmung verloren geht. Wenn die erforderliche Nachjustierung nicht 
vorgenommen wird, kann es evtl. dazu kommen, dass die Objektklammer 
nicht mehr festgeklemmt werden kann.

Der Klemmhebel [a] sollte für eine optimale Klemmung der Objekt-
klammer fast senkrecht stehen.

• Um die Klemmposition des Klemmhebels [a] neu zu bestimmen, 
justieren Sie die innere Schraube [c] auf der Rückseite des  
Adapters [d] mit einem Inbusschlüssel (Größe: 3).

• Drehen Sie den Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn, wenn keine Klem-
mung erreicht werden konnte oder wenn die Klemmposition des 
Klemmhebels [a] zu weit oben ist.

• Wenn die Klemmposition des Klemmhebels [a] zu weit unten ist, 
drehen Sie den Inbusschlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn.

• Danach setzen Sie die Objektklammern wieder ein und überprüfen 
die Klemmposition. Führen Sie gegebenenfalls eine weitere, wie 
oben beschriebene, Korrektur durch.

Nachjustierung der 
Objektklammern

Gebrauchsanweisung
Adapter für die Objekteinspannung

[c]

[d]
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Hinweis:
Zur Aufnahme von Objekten stehen unterschiedliche Objektklammern zur 
Verfügung. In Verbindung mit dem orientierbaren Adapter lässt sich das 
Objekt korrekt und einfach zur Schnittebene ausrichten.

Die Universal-Kassettenklammer ist ein Schnellwechselsystem für  
Objekte in Kassetten.

• Zum Einlegen oder Entnehmen der Kassette zwischen festen [b] 
und beweglichen [c] Backen ziehen Sie den Hebel [a] nach vorn (in 
Pfeilrichtung). 

Hinweis: Um eine optimale Klemmwirkung zu erzielen, sollten die  
Kassetten-Anlageflächen frei von Paraffin sein.

• Bewegen Sie den Klemmhebel [a] nach oben, um Kassetten zwischen den 
festen Backen [b] und den beweglichen Backen [c] einzulegen oder zu 
entnehmen.

• Zur Anpassung der Größe an eine Kassettengröße, die nicht der 
Norm entspricht, verwenden Sie die Stellmutter [d].

Zum Schneiden von großen Objekten sind 2 verschiedene Makro-
Universalkassettenklammern (Makro-UKK, verstellbar) erhältlich, die 
mit MacrOflow-Kassetten oder anderen im Handel erhältlichen Makro-
Kassetten verwendet werden können.

[a]

[c]

[d]

[b]

Aufnahme der 
Objekte

Universal- 
Kassettenklammer

Universal-Kassetten-
klammer, justierbar

Gebrauchsanweisung
Einspannen der Objekte

[a] [a]

[b]

[c]
[d]
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Die uneingeschränkte Nutzung der Makro-UKK ist nur mit dem  
ER-Klingenträger möglich.

Hinweis:
Es kann maximal eine Objektgröße von 68 mm x 50 mm geschnitten werden. 
Die Paraffinblöcke in den MacrOflow-Kassetten sind 70-72 mm lang und 
sollten daher manuell auf eine Länge von 68 mm getrimmt werden.

Die Standard-Objektklammer wird für rechteckige und quadratische 
Paraffin- und Kunststoffblöcke verwendet.

• Legen Sie das Objekt beim Einsetzen am festen Backen [b] an.

• Ziehen Sie dann die Klemmschraube [a] fest, um das Objekt mit dem 
beweglichen Backen [c] zu spannen.

Hinweis:
Lassen Sie das Objekt aus Stabilitätsgründen nicht zu weit über die Spann-
backen vorstehen.

Hinweis:
Die Standard-Objektklammer ist mit zwei verschiedenen beweglichen  
Backen [c] ausgestattet, die jeweils ein unterschiedliches Gewicht haben. 
Der leichte Backen wird zusammen mit Rundprobeneinsätzen verwendet.

Standard-Objekt-
klammer

[a]

[b]

[c]

[a]

Gebrauchsanweisung
Einspannen der Objekte

[b]

[c]

[a]
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Hinweis:
Für den Austausch des beweglichen Backens [c] drehen Sie die Klemm-
schraube [a] vollständig heraus. Entnehmen Sie den Backen und setzen 
Sie den anderen ein.

Um runde Objekte zu fixieren, lassen sich der Rundprobeneinsatz mit 
definierten Durchmessern von 6, 15, 19 und 25 mm (Sondergrößen auf 
Anfrage) oder der V-Einsatz oder das V-Distanzstück in die Standard-
Objektklammer einspannen.

• Mit dem Stift [d], der in die unteren Spannbacken [c] passt, wird 
der Einsatz präzise ausgerichtet. Die beiden Federn [b] ermöglichen 
ein leichtes Entnehmen des Objekts aus den Einsätzen.

• Zur Befestigung des V-Distanzstücks am festen Backen der  
Standard-Objektklammer muss die Klemmschraube von der Spindel 
abgeschraubt werden.

• Ziehen Sie die Spindel aus der Klammer.

• Nach dem Einsetzen des V-Distanzstücks setzen Sie die Spindel 
wieder ein und schrauben die Klemmschraube auf.

Rundprobeneinsatz, V-Ein-
satz und V-Distanzstück

25 [a]

[b]

[c]

[d]

C

B

[a]

[c]

[d]

Gebrauchsanweisung
Einspannen der Objekte
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Die Folienklammer wird für Folien oder flache Objekte verwendet.

• Um das Objekt einzulegen, lösen Sie die drei Klemmschrauben [a] 
leicht und verschieben Sie den beweglichen Backen [c] gegen die 
beiden Federn [b] zur Seite.

• Das Objekt wird von den Federn [b] in Position gehalten; es lässt 
sich jedoch noch verschieben. Drehen Sie die drei Klemmschrauben 
[a] ein, um das Objekt zwischen den Backen zu spannen.

• Bei Verwendung eines Ausrichtungsadapters mit dem Gerät setzen 
Sie zunächst den im Lieferumfang enthaltenen graduierten Ring 
mithilfe des Stifts in den Ausrichtungsadapter ein. Mit dem gradu-
ierten Ring wird die Ausrichtung in X-/Y-Richtung aufgehoben.

• Es ist jedoch eine Drehung auf der Z-Achse um 60 ° in jede Rich-
tung möglich.

• Setzen Sie dann die Folienklammer ein.

Hinweis:
Je nach Objekt kann es hilfreich sein, zusätzlich das Sandwich-Trägerma-
terial von Thermo Scientific (Kat.-Nr. 176010) auf der rechten und der 
linken Seite zwischen Objekt und Spannbacken zu verwenden.

Folienklammer

[b][d] [c]

[a]

Gebrauchsanweisung-
Einspannen der Objekte
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Der Segmentbogen ist in Verbindung mit dem Universal-Präparatehalter 
optimal für das Einspannen kleiner Präparate in Kunststoffeinbettung 
oder Industrieproben geeignet.

• Das Objekt wird in den Halter [a] eingesetzt und unter Verwen-
dung des Inbusschlüssels [c] mit der Schraube [b] geklemmt.

• Dann wird der Halter zusammen mit dem Objekt in das Segment [e] 
gelegt, wo sich der Halter um 360° drehen lässt.

• Dadurch kann das Objekt nach Bedarf ausgerichtet werden.

• Dann wird der Halter mit der Schraube [d] in der gewählten  
Position arretiert.

• Das Segment [e] lässt sich auf der Basis [f ] schwenken. Auf diese 
Weise lässt sich die Objektoberfläche parallel zur Schnittebene 
positionieren.

• Die Schraube [g] dient zum Schwenken des Segments auf der Basis.

gefahr von handverletzungen

Durch bewegliche Teile am Klingen- bzw. Messerträger und den extrem 
scharfen Klingen oder Messern entsteht ein Gefahrenbereich, in dem es 
zu Handverletzungen kommen kann, wenn die Sicherheitsmaßnahmen 
und die Gebrauchsanweisung nicht sorgfältig befolgt werden. Die Mes-
ser- oder Klingenträger sind zum Schutz des Bedieners beim Einrich-
ten von Messer bzw. Klinge und dem Objekt mit einem Fingerschutz 
ausgestattet.

Warnung

Klappen Sie den Fingerschutz immer nach oben, wenn Tätigkeiten an der 
Probe oder am Klingen- bzw. Messerhalter durchgeführt werden müssen.

Segmentbogen und Universal-
Präparatehalter

[a]

[b]

[f]

[d]
[c]

[e]

[g]

Gebrauchsanweisung
Einspannen der Objekte

Messer- und 
Klingenträger
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Der Einwegklingenträger ER ist für die Aufnahme aller handelsüblichen 
Schmal- und Breitband-Klingen konzipiert.

• Setzen Sie die Klinge in den Spalt hinter der Andruckplatte [e] ein, 
indem Sie den Klemmhebel [g] nach vorn drehen. Schwenken Sie 
den Fingerschutz [d] nach vorn.

• Lösen Sie den Klemmhebel [g] und drücken Sie zudem ggf. leicht 
auf den unteren Bereich der Andruckplatte [e].

• Legen Sie die Klinge auf der Schiene [c] ein und schieben Sie sie 
von der Seite zur Mitte hinein.

• Drehen Sie den Klemmhebel [g] anschließend wieder nach oben 
und fixieren Sie somit die Klinge.

• Nach dem Lösen des Klemmhebels [b] und nachdem der Finger-
schutz [d] nach oben geklappt wurde, verschieben Sie die Klinge 
zusammen mit dem kompletten oberen Teil, ohne dass Sie dazu die 
Klingenklemmung lösen müssen.

• Auf diese Weise lässt sich die gesamte Schneidelänge der Klinge 
nutzen.

• Ziehen Sie den Klemmhebel [b] dann wieder fest.

Der Hebel [b] lässt sich abnehmen, indem Sie ihn zur Seite heraus 
ziehen.

Einwegklingenträger 
„ER“

Verwendung von  
Schmalband-Klingen

[b]

[d]

[a]
[k]

[e][i]

[c] [g]

[h]

[f]

Gebrauchsanweisung
Messer- und Klingenträger
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Bei der Verwendung von Breitband-Klingen entfernen Sie zunächst den 
Distanzstreifen [i].

• Dazu drehen Sie den Klemmhebel [g] bis zum Anschlag nach vorn.

• Ziehen Sie den Klemmhebel [g] heraus und entfernen Sie die  
Andruckplatte [e]. 

• Entfernen Sie den Distanzstreifen [i].

• Setzen Sie die Andruckplatte und den Klemmhebel wieder ein.

Der Freiwinkel zwischen Schneide und Objekt lässt sich verstellen und 
an die jeweiligen Schnittanforderungen anpassen.

• Lösen Sie den Klemmhebel [h] auf der rechten Seite des Klingenträgers 
und schwenken Sie den oberen Teil [k] des Klingenträgers auf der 
Basis [a].

Der eingestellte Freiwinkel kann an der seitlichen Skala am oberen Teil [k] 
abgelesen werden.

• Drehen Sie dann den Klemmhebel [h] nach oben, um den  
Freiwinkel zu fixieren. 

Der Klemmhebel [h] lässt sich nach der Einstellung des korrekten 
Winkels abziehen, um ein versehentliches „Verstellen“ des Winkels zu 
vermeiden.

Hinweis:
Verwendbare Schnitte werden erfahrungsgemäß erst mit einem Freiwinkel 
von mindestens 10° erreicht.

[b]

[d]

[a]

[e]
[g]

[h]

[f]
[k]

[i]

[c]

Verwendung von Breitband-
Klingen

Freiwinkel-Einstellung

Gebrauchsanweisung
Messer- und Klingenträger
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Lösen Sie den Klemmhebel [f ] auf der rechten Seite des Klingenträgers, 
um den Träger auf den Führungsschienen vor und zurück zu schieben. 
Dadurch lässt sich eine Grobeinstellung der Klinge zum Objekt 
erreichen.

Ein Fingerschutz [d] an der Klemmplatte lässt sich zum Schutz vor  
Verletzungen nach oben über die Klinge schieben.

Der Einwegklingenträger E ist für die Aufnahme aller im Handel  
erhältlichen Hochprofil- oder Flachprofil-Klingen konzipiert.

Setzen Sie die Klinge in den Spalt hinter der Andruckplatte [e] ein.

• Lösen Sie bei Verwendung von Breitband-Klingen zunächst die vier 
Schrauben [m] und entfernen Sie den Distanzstreifen [i].

• Drehen Sie den Klemmhebel [g] nach vorn.

• Schwenken Sie den Fingerschutz mit der Skala [d] nach vorn.

• Ein kleiner Spalt zwischen der Schiene [c] und der Andruckplatte [e] 
wird sichtbar.

• Legen Sie die Klinge auf der Schiene [c] ein und drücken Sie diese 
von der Seite zur Mitte hinein.

• Drehen Sie den Klemmhebel [g] anschließend wieder nach oben und 
fixieren Sie somit die Klinge.

Einwegklingenträger 
„E“

Einsetzen der Klinge

[d]

[a]

[e]

[m]

[g]

[h]

[f]

[k]

[m]

[c]

[i]

Gebrauchsanweisung
Messer- und Klingenträger

Verschieben des Klingen-
trägers auf den Wangen

Schutz vor Verletzungen
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Freiwinkel-Einstellung

Der Fingerschutz [d] wird mit einer Skala geliefert.

• Verschieben Sie nach dem Lösen des Klemmhebels [g] und nach 
dem Schwenken des Fingerschutzes [d] nach oben die Klinge zu-
sammen mit der Andruckplatte [e] gemäß der Skala nach links oder 
rechts.

• Auf diese Weise lässt sich die gesamte Schneidenlänge der Klinge  
nutzen. Drücken Sie den Klemmhebel [g] nach oben.

• Die Hebel [g] und [h] lassen sich abnehmen, indem Sie sie zur Seite 
herausziehen.

• Der Hebel [g] kann auch auf der linken Seite eingesetzt werden. Auf 
diese Weise lässt sich die Klinge mit der linken Hand einklemmen.

Der Freiwinkel zwischen Schneide und Objekt lässt sich verstellen und 
an die Schnittanforderungen anpassen.

• Lösen Sie den Klemmhebel [h] auf der rechten Seite des Klingenträgers und 
schwenken Sie den oberen Teil [k] des Klingenträgers auf der Basis [a].

• Der eingestellte Freiwinkel kann an der seitlichen Skala am oberen 
Teil [k] abgelesen werden.

• Drehen Sie dann den Klemmhebel [h] nach oben, um den neuen 
Freiwinkel zu fixieren.

Hinweis:
Verwendbare Schnitte werden erfahrungsgemäß erst mit einem Freiwinkel 
von mindestens 10° erreicht.

Wenn der Klemmhebel [h] gelöst wird, lässt sich der obere Teil [k] des 
Klingenträgers zusätzlich um 1 cm nach links oder rechts verschieben.
Auf diese Weise lässt sich die Schneide optimal nutzen.

Der Klemmhebel [h] lässt sich nach der Einstellung des korrekten  
Winkels abziehen, um ein versehentliches „Verstellen“ des Winkels zu 
vermeiden.

• Lösen Sie den Klemmhebel [f ] auf der linken Seite des Klingen-
trägers, um den Träger auf den Führungsschienen vor oder zurück 
zu schieben. Dies ermöglicht eine Grobjustierung der Klinge zum 
Objekt.

Der Fingerschutz [d] an der Andruckplatte [e] lässt sich zum Schutz vor  
Verletzungen nach oben über die Klinge schwenken.

Verschieben des Klingen-
trägers auf den Wangen

Schutz vor Verletzungen

Gebrauchsanweisung
Messer- und Klingenträger
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• Zum Einsetzen des Messers werden die Klemmschrauben [g] etwas he-
rausgedreht werden, bis das Messer seitlich eingeschoben werden kann.

• Die Messerhöhe wird mit den beiden Rändelmuttern [n] eingestellt.

Wenn der Schneidebereich des Messers nicht mehr brauchbar ist, kann 
es durch Lösen der Klemmschrauben [g] in seiner gesamten Länge nach 
links und rechts verschoben werden. Dadurch lässt sich die gesamte 
Messerschneide vollständig nutzen.

achtung!
Ziehen Sie beim Einspannen des Messers beide Klemmschrauben [g] 
gleichzeitig an.

Der Freiwinkel zwischen Schneide und Objekt lässt sich verstellen und 
an die Schnittanforderungen anpassen.

• Lösen Sie den Klemmhebel [h] auf der rechten Seite des Klingenträgers 
und schwenken Sie den oberen Teil [k] des Klingenträgers auf der 
Basis [a]. Der eingestellte Freiwinkel kann an der seitlichen Skala 
des oberen Teils [k] abgelesen werden.

• Drehen Sie dann den Klemmhebel [h] nach oben, um den neuen 
Freiwinkel zu fixieren.

Der Klemmhebel [h] lässt sich nach der Einstellung des korrekten 
Winkels abziehen, um ein versehentliches „Verstellen“ des Winkels zu 
vermeiden.

Hinweis:
Verwendbare Schnitte werden erfahrungsgemäß erst mit einem Freiwinkel 
von mindestens 10° erreicht.

Messerträger „C“

Einsetzen des Messers

[f]

[a]

[d]

[h]

[g]

[k]

[e]
[n]

Gebrauchsanweisung
Messer- und Klingenträger

Freiwinkel-Einstellung
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Wenn der Klemmhebel [h] gelöst wird, lässt sich der obere Teil [k] des 
Klingenträgers um 1 cm nach links oder rechts verschieben. Auf diese 
Weise lässt sich die Schneide optimal nutzen.

Lösen Sie den Klemmhebel [f ] auf der linken Seite des Messerträgers, 
um den Träger auf den Führungsschienen vor und zurück schieben zu 
können. Dies ermöglicht eine Grobjustierung des Messers zum Objekt.

Der Messerträger verfügt über zwei Fingerschutzvorrichtungen [d], die 
sich seitlich verschieben lassen. Diese Vorrichtungen sollten beim Ein-
richten des Messers oder des Objekts in der Mitte zusammengeschoben 
sein. Dies verringert die Verletzungsgefahr maßgeblich.

Das Messer wird im Schneidebereich durch die zentrale Andruckplatte [e]
geklemmt und stabilisiert – genau dort, wo die stärksten Schneidekräfte
wirken.  

Die zentrale Andruckplatte ist in zwei Ausführungen für den jeweiligen 
Messerschliff erhältlich:
• zentrale Andruckplatte C für C-Messer
• zentrale Andruckplatte D für D-Messer

Die Grafik unten zeigt eine schematische Darstellung der Winkel am 
Schneidenprofil von C- und D-Messern.

Verschieben des Messer-
trägers auf den Wangen

Schutz vor Verletzungen

Mittlere Klemmplatte

C D

17° 17°

35°5° 5° 5° 5°

Gebrauchsanweisung
Messer- und Klingenträger
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Die häufige Betätigung der Klemmhebel [f ] kann dazu führen, dass sich 
die Messer- oder Klingenträger nicht mehr optimal klemmen lassen.
Wenn die erforderlichen Nachjustierungen nicht vorgenommen werden, 
kann es evtl. dazu kommen, dass die Messer- oder Klingenträger nicht 
mehr auf den Führungsleisten geklemmt werden können.

Wenn der Klemmhebel [f ] keine ausreichende Klemmung mehr bietet, 
lässt sich die Klemmung wie folgt nachstellen:

• Lösen Sie die Arretierschraube [a] an der Unterseite des Messer-/
Klingenträgers.

• Führen Sie einen Stift in ein Loch der Justierschraube [b] ein und 
drehen Sie die Schraube in eine der oben dargestellten Richtungen. 

• Wenn die Klemmung verstärkt werden soll, drehen Sie die Justier-
schraube [b] nach rechts. 

• Wenn die Klemmung verringert werden soll, drehen Sie die Justier- 
schraube [b] nach links.

• Vor dem erneuten Einsetzen des Messer- oder Klingenträgers ziehen 
Sie die Arretierschraube [a] an.

• Schieben Sie anschließend den Messer- oder Klingenträger auf die 
Führungsleisten und überprüfen Sie die Klemmfunktion.

Wiederholen Sie nach Bedarf die oben beschriebenen Schritte erneut.

Nachjustierung von Mes-
ser- und Klingenträgern

[f]

[f]

[b]

[b]
[a]

Gebrauchsanweisung
Messer- und Klingenträger
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Schnittabfallwanne mit 
integrierter Armauflage

Die Schnittabfallwanne umschließt den Bereich des Messer-/Klingenträgers 
und ermöglicht dank der integrierten Armauflage ein ermüdungsfreies  
Arbeiten mit dem Mikrotom. Sie lässt sich jederzeit nach vorn abziehen 
und ist leicht zu reinigen.

Die Großfeldlupe ermöglicht eine 2,5-fache Vergrößerung.Großfeldlupe

[g]

[b]
[c]

[e]

[f]
[d]

[a]

Gebrauchsanweisung
Schnittabfallwanne
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Verbinden Sie die integrierte Beleuchtung über das Netzkabels [b] mit 
dem Stromnetz und schalten Sie sie mit dem Schalter [c] ein und aus.

achtung!
Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme der Großfeldlupe, ob die Netz-
spannungsbedingungen am Montageort mit der am Netzteil der Lupe 
angegebenen Versorgungsspannung und Frequenz übereinstimmen.

Benutzen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungselemente für 
die Montage der Lupe am Mikrotom.

• Entfernen Sie die Abdeckplatte von der Geräteoberseite.

• Entfernen Sie die vier Schutzkappen von der Gehäuseoberseite.

• Führen Sie die vier Distanzhülsen [g] vorsichtig mit Hilfe einer 
Schraube [e] in die BBohrungen ein.

achtung!
Achten Sie darauf, dass die Hülsen nicht in den Innenraum des  
Mikrotoms fallen!

Hinweis:
Montieren Sie die Platte [f ] so, dass der Zapfen [d] näher zur Vorderseite 
des Mikrotoms platziert ist!

• Legen Sie die Platte [f ] auf die Hülsen und befestigen Sie sie mit 
den vier Schrauben [e] am Mikrotom.

• Stecken Sie die Lupe mit dem verschiebaren Kunststoffsockel, der 
sich an der Unterseite befindet, auf den Zapfen [d] auf.

• Die Lupe kann nach vorn und hinten in die jeweils günstigste  
Betrachtungsposition verschoben werden.

Hinweis:
Wenn die Großfeldlupe nicht verwendet wird, heben Sie sie leicht an und 
drehen Sie sie auf dem Zapfen zur Seite weg.

Montage der Großfeldlupe  
am Mikrotom

Gebrauchsanweisung
Großfeldlupe
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Anweisungen zum 
Schneiden

Kapitel 4
Arbeiten mit dem Mikrotom

gefahr von handverletzungen

Durch bewegliche Teile am Klingen- bzw. Messerträger und den extrem 
scharfen Klingen oder Messern besteht die Gefahr, dass es zu Hand-
verletzungen kommen kann, wenn die Sicherheitseinrichtungen des 
Mikrotoms und die Gebrauchsanweisung nicht beachtet werden.

Hinweis:
Um brauchbare Schnitte zu erhalten, sind die folgenden Punkte von  
absoluter Wichtigkeit:

NUR SCHARFE MESSER/KLINGEN VERWENDEN!
• Wenn die Schneide stumpf ist, verschieben Sie das Messer bzw. 

die Klinge horizontal nach rechts oder links, um mit einem noch 
scharfen Bereich der Schneide weiterzuarbeiten, oder lassen Sie das 
Messer schärfen bzw. ersetzen Sie die Klinge durch eine neue.

• Für optimale Schnitte müssen Vorder- und Rückseite des Messers, 
bzw. der Klinge, sauber sein.

• Insbesondere Paraffinrückstände müssen gründlich entfernt werden!

Winkel am Messer [a] in Relation zur Blockoberfläche [b]:

1 Freiwinkel a
2 Keilwinkel b
3 Oberer Abzugs-
 winkel g
4 Unterer Abzugs-
 winkel d 
5 Klingenwinkel e
6 Neigungswinkel j

Einstellung des 
Schneidwinkels

Zustand der Messer-/
Klingenschneide

[a]

[b]

Arbeiten mit dem Mikrotom
Anweisungen zum Schneiden
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Das Messer bzw. die Klinge darf niemals in einem zu flachen Winkel 
eingesetzt werden. Ansonsten dringt das Messer bzw. die Klinge über-
haupt nicht in den Block ein. Nur der Rücken der Facette schleift in 
diesem Fall über die Schnittfläche.

Ein zu steiler Winkel ist ebenfalls ungünstig, da das Messer bzw. die 
Klinge während des Schneidens möglicherweise zu stark vibriert. Es ent-
stehen so genannte „Chatter“ (Stufen). Auf der Blockoberfläche und auf 
den Schnitten erscheinen sie als parallele Streifen zur Messerschneide, die 
die mikroskopische Auswertung der Schnitte stark beeinträchtigen.

Arbeiten mit dem Mikrotom
Anweisungen zum Schneiden
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Zwischen diesen beiden Extremen muss die korrekte Messerneigung  
ermittelt werden. Ein Freiwinkel von ca. 5° zwischen Facettenwinkel 
und Blockoberfläche ist anzustreben.

achtung!
Die verschiedenen Mikrotomhersteller nutzen unterschiedliche Skalie-
rungen für die Freiwinkeleinstellung, die auf verschiedenen Berechnungs-
grundlagen basieren. Der Freiwinkel kann sich auf die Facettenoberfläche 
oder auf den Winkel zwischen Hauptoberfläche des Messers und 
Blockoberfläche beziehen. Da die Facette eine Divergenz von etwa 5° 
zur Hauptoberfläche des Messers hat, beträgt die sich daraus ergebene 
Differenz ebenfalls etwa 5°.

Stellen Sie daher für Thermo Scientific Microm-Geräte einen 
korrekten Winkel von 10° ein.

Arbeiten mit dem Mikrotom
Anweisungen zum Schneiden
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So lassen sich Fehler 
vermeiden

Objektvorbereitung:
Stellen Sie bei der Objektvorbereitung sicher, dass ein geeignetes Ein-
bettmedium, eine korrekte Fixierung sowie eine korrekte Dehy-drie-
rungs- und Infiltrationszeit gewählt werden.

Objekttemperatur:
Das Schneiden erfolgt bei Umgebungstemperatur (außer Gefrierschnitte). 
Bei einer zu hohen Temperatur wird das Paraffin weich. Vermeiden Sie 
es daher, Paraffinobjekte durch direkte Sonneneinstrahlung oder durch 
andere Wärmequellen zu erwärmen.

Anziehen der Klemmschrauben:
Ziehen Sie alle Klemmschrauben und Klemmhebel an Messer-/Klingen-
träger, Objektklammern und Objektorientierung an.

Auswahl des Messers bzw. der Klinge:
Wählen Sie je nach Anwendung das Messer- bzw. die Klinge bezüglich 
Material, Schliff und Profil sorgfältig aus.

Einstellen des Messers bzw. der Klinge:
Achten Sie darauf, den richtigen Freiwinkel des Messers einzustellen: 
5 – 7° bei Glasmessern. Fragen Sie hinsichtlich der Einstellungen bei 
Diamantmessern beim Messerhersteller nach. Wählen Sie bei Metallmes-
sern oder Klingen je nach Facettenschliff einen Freiwinkel von 5 – 15°. Die 
Standardeinstellung ist ein Winkel von 10 – 12°. Stellen Sie auch die 
Messerhöhe ein.

Schneidegeschwindigkeit:
Schneiden Sie immer mit einer geeigneten Geschwindigkeit.

Hinweis:
Faustregel: Je härter das Material, desto langsamer die Schneidegeschwin-
digkeit!

Trimmen:
Nähern Sie Messer bzw. Klinge und Objekt beim Anschneiden vorsichtig 
einander an.

Arbeiten mit dem Mikrotom
So lassen sich Fehler vermeiden
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Mögliche Fehler-
quellen – Ursachen 

und Behebung

Problem Ursache Lösung

Dick-Dünn-Schnitte Stumpfes Messer/Stumpfe Klinge Messer bzw. Klinge verschieben 
oder austauschen

Messer-/Klingenwinkel, ungünstiger Freiwinkel Freiwinkel ausprobieren, bis der optimale 
Winkel eingestellt ist

Unzureichende Klemmung an der Objektklammer 
und/oder am Messer-/Klingenträger

Überprüfen Sie alle Schraub- und Klemmverbin-
dungen an der Objektklammer und am Messer-/
Klingenträger. Ziehen Sie sie nach Bedarf an.

Schnittstauchungen Stumpfes Messer/stumpfe Klinge Messer bzw. Klinge verschieben  
oder austauschen

Objekt zu warm Kühlen Sie das Objekt

Ungünstiger Freiwinkel Stellen Sie den Freiwinkel auf den optimalen 
Winkel ein

Zu hohe Schneidegeschwindigkeit Drehen Sie das Handrad langsamer oder  
reduzieren Sie die Geschwindigkeit des  
Schneideantriebsmotors

„Chatter“ (Stufen) in den Schnitten Zu hohe Schneidegeschwindigkeit Drehen Sie das Handrad langsamer oder  
reduzieren Sie die Geschwindigkeit des  
Schneideantriebsmotors

Ungünstiger Freiwinkel Stellen Sie den Freiwinkel auf den optimalen
Winkel ein

Unzureichende Klemmung an der Objektklammer 
und/oder am Messer-/Klingenträger

Überprüfen Sie alle Schraub- und Spannverbin-
dungen an der Objektklammer und am Messer-/
Klingenträger. Ziehen Sie sie nach Bedarf an

Keine Zustellung und daher werden 
keine Schnitte generiert  

Die vordere Endlage ist erreicht Bewegen Sie die Objekte mithilfe des 
Zustell-Schrittmotors nach hinten

Der Zustell-Schrittmotor ist blockiert Wenden Sie sich an einen Servicetechniker

Schwergängiges Handrad, teilweise Schmutz und Schnittabfall zwischen Mikrotom 
und Grundplatte

Schnittabfall entfernen und Mikrotom reinigen

Schwergängiges Handrad, während 
der gesamten Bewegung

Verschmutzter Kulissenstein Wenden Sie sich an einen Servicetechniker

Das Gerät lässt sich nicht einschalten Das Netzkabel ist nicht korrekt angeschlossen Überprüfen Sie das Netzkabel

Defekte Hauptsicherung Überprüfen/tauschen Sie die Sicherungen im 
Sicherungshalter aus

Der Schneideantriebsmotor lässt sich 
nicht starten

Die Not-Stopp-Taste ist aktiviert Deaktivieren Sie die Not-Stopp-Taste

Fußpedal (optional) oder Interlockstecker sind 
nicht angeschlossen

Schließen Sie das Fußpedal (optional) oder den 
Interlockstecker an

Die mechanische Handradradbremse ist aktiviert Deaktivieren Sie die Handradbremse, indem Sie 
den Hebel nach unten bewegen

„?“ wird für 10 Sekunden angezeigt Fehler am Linearpoti Wenden Sie sich an einen Servicetechniker

Hinweis: Schalten Sie das Gerät bei Fehlfunktionen oder zu Servicearbeiten aus und wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertragspartner.

Arbeiten mit dem Mikrotom
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Reinigung und Pflege

Kapitel 5
Wartung und Pflege

Das Mikrotom sollte täglich gereinigt und gepflegt werden. Bitte gehen 
Sie dazu folgendermaßen vor:

• Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus.

• Aktivieren Sie die mechanische Handradbremse.

• Entfernen Sie das Messer/die Klinge aus dem Messer-/Klingenträger. 
Reinigen Sie es/sie und bewahren Sie es/sie in einem Messerkasten 
bzw. Klingendispenser auf!

• Entfernen Sie den Schnittabfall mit einem trockenen Pinsel.

• Ziehen Sie die Schnittabfallwanne nach vorn und entsorgen Sie den 
Schnittabfall gemäß den speziellen Laborvorschriften.

achtung!
Stellen Sie ein Messer nie mit der Schneide nach oben auf den Tisch!

• Lösen Sie den Klemmhebel auf der linken Seite des Messer- oder 
Klingenträgers und ziehen Sie den Träger nach vorn heraus.

• Reinigen Sie die Bedienelemente und die Oberflächen des Messer- 
oder Klingenträgers, insbesondere dort, wo das Messer bzw. die 
Klinge eingeschoben sind.

• Reinigen Sie die Führungsleisten, das Handrad, die Objektklammer, 
die Objektorientierung sowie die Grundplatte und das Gehäuse.

Hinweis:
Zur Reinigung des Mikrotoms können milde Haushaltsreiniger verwendet 
werden. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel, 
da diese den Lack und die Kunststoffteile angreifen können.

Hinweis:
Zur Vermeidung einer elektrostatischen Aufladung reinigen Sie das Gehäuse 
nur mit Baumwoll- oder Papiertüchern. Wir empfehlen nachdrücklich, 
keine Mikrofaser- oder Polyestertücher zu verwenden!

Wartung und Pflege
Reinigung und Pflege
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Warnung!
Bei einem Kontakt mit Reinigungsmitteln oder Antihaftspray, wie bei-
spielsweise PARA GARD, kann die Oberfläche des schwarzen Abdeck-
bands hinter der Objektaufnahme Schaden nehmen. Achten Sie darauf, 
dass das Abdeckband bei der Reinigung des Gehäuses, des Messer- oder 
Klingenträgers oder der Grundplatte nicht mit diesen Mitteln in Berüh-
rung kommt.

• Vor dem Gebrauch sollten das Gerät, der Messer- oder Klingenträger 
und die Schnittabfallwanne mit einem im Handel erhältlichen Anti-
haftspray behandelt werden.

Hinweis:
Dies verringert deutlich die Haftkraft von Paraffinabfall an den einzelnen 
Teilen des Mikrotoms.

Zur Sicherstellung der Schnittqualität und Gewährleistung der korrek-
ten Funktionsweise des Mikrotoms wird empfohlen, einmal jährlich 
eine Routinewartung von einem ausgebildeten Servicetechniker durch-
führen zu lassen.

Thermo Fisher Scientific bietet einen Servicevertrag, der gewährleistet, dass 
sich Ihr System stets in bestem Zustand befindet. Weitere Informationen 
erhalten Sie bei Ihrer nächstgelegenen Thermo Fisher Scientific-Vertriebs-
stelle.

Hinweis:
Wir empfehlen nachdrücklich, Reparaturen nicht eigenmächtig vorzuneh-
men. Alle Gewährleistungen und Garantien sind in einem solchen Fall 
nichtig! Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker 
ausgeführt werden.

Wartung

Jährliche Routine-
Wartung

Servicevertrag

Wartung und Pflege
Wartung
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Die beiden Netzsicherungen befinden sich über dem Hauptschalter [a] auf 
der Rückseite des Mikrotoms.

• Zum Wechseln der beiden Sicherungen schalten Sie den Haupt-
schalter [a] des Geräts aus und ziehen das Netzkabel ab.

• Öffnen Sie dann die Abdeckung [b] mit einem flachen Schrauben-
dreher.

• Ziehen Sie die Sicherungshalter heraus und tauschen Sie die  
Sicherungen gegen neue aus.

• Schieben Sie den Sicherungshalter wieder vollständig zurück und 
schließen Sie die Abdeckung [b].

Für Netzspannungen von 100 – 240 V: 2 Sicherungen, T2,5AH, träge

Austauscharbeiten

Sicherungswerte

Auswechseln der 
Sicherungen

[b]

[a]

Wartung und Pflege
Austauscharbeiten
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Einsenden des Geräts 
zur Reparatur oder 

Routinewartung

Kapitel 6
Bedingungen für den Transport

Reparatur- oder Wartungsarbeiten werden normalerweise vor Ort aus-
geführt. Wenn dies aus bestimmten Gründen nicht möglich ist, kann 
das Gerät zu Thermo Fisher Scientific eingeschickt werden. Die Kon-
taktadresse finden Sie am Anfang dieser Gebrauchsanweisung.

Für die Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs des Geräts nach dem 
Transport beachten Sie bitte die Anweisungen für die Transportvorbereitung.

Darüber hinaus müssen die im Technischen Datenblatt (siehe Seite 16) 
aufgeführten Lager- und Transportbedingungen während des gesamten 
Transports eingehalten werden.

biogefährdung

Bitte beachten Sie zudem die unter Sicherheitshinweise aufgeführten 
Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf eine biologische Gefährdung!

• Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus.

• Aktivieren Sie die mechanische Handradbremse.

• Entfernen Sie das Messer oder die Klinge und bewahren Sie es/sie 
sicher auf.

• Entfernen Sie die Schnittabfallwanne.

• Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus.

• Aktivieren Sie die mechanische Handradbremse.

• Entfernen Sie das Messer oder die Klinge und bewahren Sie es/sie 
sicher auf.

• Entfernen Sie die Schnittabfallwanne, das Bedienpult, die obere 
Abdeckplatte, den Messer-/Klingenträger und die Objektklammer. 
Diese Teile müssen separat verpackt werden.

• Verwenden Sie zum Anheben des Geräts die Griffmulden vorn und 
hinten an der Unterseite des Geräts.

achtung!
Tragen Sie das Gerät während des Transports nicht am Handradgriff. Es 
besteht Verletzungsgefahr! 

Maßnahmen zur Außer-
betriebnahme

Befolgen Sie für den 
Transport im Freien bitte 

folgende Maßnahmen:

Bedingungen für den Transport
Einsenden des Geräts
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Verwenden Sie zur Verpackung des Geräts die Originalverpackung, da 
diese das Gerät optimal während des Transports schützt.

achtung!
Das Gerät muss bei jedem Versand in der Original-Verpackung trans-
portiert werden! Versandschäden durch eine andere als die Original-Ver-
packung fallen nicht unter die Herstellergarantie! Alle Reparaturen von 
Schäden auf Grund des Versands mit anderen Materialien werden dem 
Absender in Rechnung gestellt. Wir behalten uns je nach Schweregrad 
der Schäden das Recht vor, das Gerät NICHT zu reparieren.   

Zur Bestellung der Original-Verpackungsmaterialien, wenn erforderlich, 
wenden Sie sich an Thermo Fisher Scientific International oder an 
Ihren lokalen, von Thermo Fisher Scientific autorisierten Fachhändler.

achtung!
Der Bediener muss das Gerät in sauberem und sicherem Zustand an 
einen geeigneten Serviceanbieter einsenden.

Hinweis:
Trifft das Gerät oder Teile des Geräts bei Thermo Fisher Scientific oder eine 
der Fachvertretungen von Thermo Fisher Scientific in einem Zustand ein, 
bei dem ein potenzielles Infektionsrisiko besteht, wird das Gerät und/oder 
das/die Teil(e) in unrepariertem Zustand an den Kunden zurückgeschickt. 
Die Kosten dafür trägt der Kunde.

Nach endgültiger Stilllegung des Geräts empfehlen wir, sich für die 
Entsorgung gemäß den national gültigen Vorschriften an ein lokales 
Recyclingunternehmen zu wenden.

Es ist unter keinen Umständen zulässig, das Gerät mit dem Hausmüll zu 
entsorgen.

Bitte entsorgen Sie Ihr Gerät generell getrennt von anderen Abfällen, 
um nicht die Umwelt und die Gesundheit durch eine unkontrollierte 
Abfallbeseitigung zu gefährden.

Führen Sie Ihr Gerät dem Recyclingkreislauf zu, um eine nachhaltige 
Rückgewinnung von Materialressourcen zu unterstützen.

Industrielle Benutzer sollten sich an Ihre Händler wenden und die  
Vertragsbedingungen beachten. Dieses Produkt darf nicht zusammen 
mit anderem Industrieabfall entsorgt werden.

Wenden Sie sich an Ihren Händler!

Entsorgung des Geräts 
nach endgültiger  

Stilllegung

Bedingungen für den Transport
Entsorgung nach der Außerbetriebstellung
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Kapitel 7
Garantieerklärung und Zertifizie-
rung

Wir sind stolz auf unsere Qualität und Verlässlichkeit sowie auf unseren 
After-Sales-Service. Wir sind kontinuierlich bestrebt, unseren Service 
für unsere Kunden zu optimieren.

Bitte fragen Sie Ihren Händler oder Vertreter nach Serviceverträgen, 
durch die Ihr Mikrotom über viele Jahre in einem einwandfreien  
Zustand gehalten wird.

Die Garantiebedingungen variieren unter Umständen, um die unter-
schiedlichen Vorschriften der nationalen und regionalen Gesetzgebungen 
zu erfüllen. Nähere Einzelheiten finden Sie in Ihren Lieferdokumenten 
oder Sie wenden sich für weitere Informationen an Ihren Händler oder 
Vertreter.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Garantie nichtig werden kann, wenn:

•  Das Gerät auf irgendeine Weise modifiziert wird.

• Zubehör verwendet wird, das nicht von Thermo Scientific genehmigt 
wurde, oder:

• Wenn das Gerät nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen 
in dieser Gebrauchsanweisung betrieben oder gewartet wird.

Das ausgewiesene Produkt trägt ein CE-Kennzeichen und erfüllt die 
vorgeschriebenen Richtlinien:

RICHTLINIE  98/79/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES vom 27. Oktober 1998 über In-vitro-Diagnostika

Das ausgewiesene Produkt erfüllt die EG-Richtlinien durch die strengste 
Einhaltung der folgenden Normen:

DIN EN ISO 9001
Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen

DIN EN ISO 13485
Qualitätsmanagementsysteme – Medizinprodukte

DIN EN ISO 14971
Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte

Zertifizierung

Garantieerklärung und Zertifizierung
Garantie

Garantie
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DIN EN 61010-1
Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und 
Laborgeräte
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 61010-2-101
Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und 
Laborgeräte 
Teil 2-101: Besondere Anforderungen an In-vitro-Diagnostik (IVD)-
Medizingeräte 

DIN EN 61326-1
Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen
Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

DIN EN 61326-2-6
Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen
Teil 2-6: Besondere Anforderungen – Medizinische In-vitro-Diagnose-
geräte (IVD)

Garantieerklärung und Zertifizierung
Zertifizierung
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