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1 Anwendungshinweise
1.1 Anwendung dieser Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie den Rolltisch das erste Mal in Betrieb 
nehmen. Beachten Sie zusätzlich die Bedienungsanleitung der Zentrifuge.

Betrachten Sie diese Anleitung als Teil des Produkts. Bewahren Sie sie gut erreichbar 
auf.

Fügen Sie diese Anleitung bei Weitergabe des Rolltisches an Dritte bei.
Bei Verlust der Anleitung fordern Sie bitte Ersatz an. Die aktuelle Version finden Sie 

auf unserer Internetseite www.eppendorf.com.

1.2 Gefahrensymbole und Gefahrenstufen
1.2.1 Gefahrensymbole

Die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung haben die folgenden Gefahrensymbole und 
Gefahrenstufen:

1.2.2 Gefahrenstufen

1.3 Darstellungskonventionen

Gefahrenstelle Sachschaden

GEFAHR Wird zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

WARNUNG Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

VORSICHT Kann zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen.

ACHTUNG Kann zu Sachschäden führen.

Darstellung Bedeutung 

1.
2.

Handlungen in vorgegebener Reihenfolge

  Handlungen ohne vorgegebene Reihenfolge

•  Liste

Text Display-Text oder Software-Text

Zusätzliche Informationen
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2 Produktbeschreibung
2.1 Lieferumfang

Kontrollieren Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
Prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden.

2.2 Produkteigenschaften

Der Rolltisch dient als permanenter Standort (alternativ zum Labortisch) und zum 
Transport der Zentrifuge über kurze Distanzen. 

3 Allgemeine Sicherheitshinweise
3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Rolltisch ist ausschließlich bestimmt für folgende Eppendorf-Zentrifugen:

• Centrifuge 5804/5804 R
• Centrifuge 5810/5810 R
• Centrifuge 5910 R
• Centrifuge 5920 R

Verwenden Sie den Rolltisch nicht mit anderen, als den oben genannten 
Eppendorf-Zentrifugen.

Verwenden Sie den Rolltisch nicht mit Zentrifugen anderer Hersteller oder mit anderen 
Laborgeräten.

Verwenden Sie den Rolltisch nicht als Arbeitstisch.

Der Rolltisch ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

3.2 Anforderung an den Anwender

Der Rolltisch darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal bedient werden.

Lesen Sie vor der Anwendung diese Anleitung sorgfältig und machen Sie sich mit der 
Funktionsweise des Rolltisches vertraut.

Anzahl Beschreibung

1 Rolltisch

1 Gebrauchsanweisung

Heben Sie den Transportkarton und das Verpackungsmaterial für einen späteren 
sicheren Transport oder für die Lagerung des Geräts auf.
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3.3 Hinweise zur Produkthaftung

In den folgenden Fällen kann der vorgesehene Schutz des Rolltisches beeinträchtigt sein. 
Die Haftung für entstehende Sach- und Personenschäden geht dann auf den Betreiber 
über:

• Der Rolltisch wird nicht entsprechend dieser Anleitung benutzt.
• Der Rolltisch wird außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs eingesetzt.
• Der Rolltisch wird mit Zubehör verwendet, das nicht von Eppendorf empfohlen wird.
• Der Rolltisch wird von Personen, die nicht von Eppendorf autorisiert wurden, gewartet 

oder instand gesetzt.
• Am Rolltisch werden vom Anwender unautorisiert Änderungen vorgenommen.

3.4 Gefährdungen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch

Bevor Sie den Rolltisch verwenden, lesen Sie diese Anleitung und beachten Sie die 
folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise.

VORSICHT! Sicherheitsmängel durch falsche Zubehör- und Ersatzteile.
Zubehör- und Ersatzteile, die nicht von Eppendorf empfohlen sind, 
beeinträchtigen die Sicherheit, Funktion und Präzision des Geräts. Für Schäden, 
die durch nicht empfohlene Zubehör- und Ersatzteile oder unsachgemäßen 
Gebrauch verursacht werden, wird jede Gewährleistung und Haftung durch 
Eppendorf ausgeschlossen.

Verwenden Sie ausschließlich von Eppendorf empfohlenes Zubehör und 
Original-Ersatzteile.

VORSICHT! Verletzungsgefahr durch Bewegen oder Anstoßen des 
Rolltisches während einer Zentrifugation.

Bewegen oder stoßen Sie den Rolltisch nicht während einer Zentrifugation.
Zentrifugieren Sie nur, wenn die Feststeller der Rollen arretiert sind.

ACHTUNG! Schäden durch Anstoßen oder Bewegen des laufenden Geräts.
Ein gegen die Rotorraumwand schlagender Rotor verursacht erhebliche 
Schäden an Gerät und Rotor.

Bewegen oder stoßen Sie das Gerät nicht während des Betriebs.



4
Gebrauchsanweisung
Rolltisch für große Tischzentrifugen
Deutsch (DE)
3.5 Sicherheitshinweise am Gerät

4 Installation
4.1 Standort wählen

Wählen Sie den Standort für den Rolltisch nach folgenden Kriterien:

• Fester, ebener Boden am Standort.
• Abstand zu benachbarten Geräten und Wänden: mindestens 30 cm.
• Beachten Sie die Hinweise zum Standort und zur Aufstellung in der 

Bedienungsanleitung der Zentrifuge.

4.2 Installation vorbereiten

Führen Sie die folgenden Schritte in der aufgeführten Reihenfolge durch:

1. Zubehör entnehmen.
2. Abdeckpappe und obere Transportsicherungspolster entnehmen.
3. Verpackungsfolie entfernen.

Darstellung Bedeutung Ort

ACHTUNG

Sicherheitshinweise in der 
Bedienungsanleitung 
beachten.

Rechte Seite des 
Rolltisches

Bedienungsanleitung 
beachten.

Rechte Seite des 
Rolltisches

Verletzungsgefahr

Bevor Sie eine 
Zentrifugation starten, 
sichern Sie die Rollfüße mit 
den Feststellern.

Vorderseite des 
Rolltisches

• Das Gewicht für die niedrige Ausführung des Rolltisches beträgt 37 kg.
• Das Gewicht für die hohe Ausführung des Rolltisches beträgt beträgt 42 kg.
• Zum Auspacken und Aufstellen des Rolltisches sind mindestens 2 Personen 

notwendig.
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4.3 Zentrifuge auf dem Rolltisch aufstellen

Voraussetzung
• Rollfüße sind mit Feststellern gegen Wegrollen gesichert.

Positionieren Sie die Zentrifuge mit mindestens 2 Personen:

1. Zentrifuge von beiden Seiten anheben und mittig auf dem Rolltisch abstellen. 
2. Position der Zentrifuge kontrollieren.

• Die Abstände zum linken und rechten Rand müssen gleich sein. 
• Die Abstände zum vorderen und hinteren Rand müssen gleich sein. 

3. Zentrifuge zu zweit anheben und vorsichtig neu ausrichten.

5 Bedienung

VORSICHT! Quetschgefahr bei Installation der Zentrifuge auf dem Rolltisch.
Beim Abstellen der Zentrifuge auf dem Rolltisch können Sie sich die Finger 
quetschen. 

Zentrifuge mittig auf dem Rolltisch abstellen.
Position der Zentrifuge kontrollieren.
Zentrifuge zu zweit anheben und Position kontrollieren.
Versuchen Sie nicht, die richtige Positionierung der Zentrifuge zu ertasten.

VORSICHT! Verletzungsgefahr durch nicht gesicherte Rollfüße.

Bevor Sie eine Zentrifugation starten, sichern Sie die Rollfüße mit den 
Feststellern.

VORSICHT! Verletzungsgefahr durch Bewegen oder Anstoßen des 
Rolltisches während einer Zentrifugation.

Bewegen oder stoßen Sie den Rolltisch nicht während einer Zentrifugation.
Zentrifugieren Sie nur, wenn die Feststeller der Rollen arretiert sind.

ACHTUNG! Schäden durch Anstoßen oder Bewegen des laufenden Geräts.
Ein gegen die Rotorraumwand schlagender Rotor verursacht erhebliche 
Schäden an Gerät und Rotor.

Bewegen oder stoßen Sie das Gerät nicht während des Betriebs.
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Der Rolltisch dient als permanenter Standort einer Zentrifuge und zum kurzen Transport 
der Zentrifuge, z. B. in einen anderen Raum.

Zentrifugieren Sie nur, wenn die Rollfüße gesichert sind.
Bewegen oder stoßen Sie den Rolltisch nicht während einer Zentrifugation.

6 Instandhaltung
6.1 Reinigung und Desinfektion

ACHTUNG! Beschädigung des Rolltisches oder der Zentrifuge durch Fahren 
über unebene Böden.
Beim Fahren auf unebenen Böden, über Steigungen oder Hindernisse, kann die 
Zentrifuge vom Rolltisch rutschen.

Bewegen Sie den Rolltisch nur auf ebenem Boden.
Entfernen Sie vor einen Transport den Rotor der Zentrifuge.
Für einen Transport über längere Strecken oder außerhalb von Innenräumen 

transportieren Sie Zentrifuge und Rolltisch getrennt mit Transporthilfen.

ACHTUNG! Schäden durch aggressive Chemikalien.

Verwenden Sie am Gerät und Zubehör keine aggressiven Chemikalien wie 
z. B. starke und schwache Basen, starke Säuren, Aceton, Formaldehyd, 
halogenierte Kohlenwasserstoffe oder Phenol.

Reinigen Sie das Gerät bei Verunreinigungen durch aggressive Chemikalien 
umgehend mit einem milden Reinigungsmittel.

ACHTUNG! Korrosion durch aggressive Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel.

Verwenden Sie weder ätzende Reinigungsmittel noch aggressive Lösungs- 
oder schleifende Poliermittel.

 Inkubieren Sie das Zubehör nicht längere Zeit in aggressiven Reinigungs- 
oder Desinfektionsmitteln.

ACHTUNG! Schäden durch UV- und andere energiereiche Strahlung.

Führen Sie keine Desinfektion mit UV-, Beta- oder Gammastrahlung oder 
anderer energiereicher Strahlung durch.

Vermeiden Sie eine Lagerung in Bereichen mit starker UV-Strahlung.
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Reinigen Sie mindestens wöchentlich und bei akuter Verschmutzung die zugänglichen 
Flächen des Rolltisches. 

Reinigung: mildes Reinigungsmittel verwenden.
Desinfektion: Alkohol (Ethanol, Isopropanol) oder alkoholhaltige Desinfektionsmittel 

verwenden.
Zugängliche Flächen des Rolltisches und das Zubehör mit einem feuchten Tuch 

abwischen.
Rolltisch und Zubehör vollständig trocknen lassen.
Rolltisch auf Korrosionsschäden und Beschädigungen kontrollieren.
Wenn Sie das Gerät im Reparaturfall an den autorisierten Technischen Service 

schicken, beachten Sie zusätzlich die Hinweise zur Dekontamination.

6.2 Dekontamination vor Versand

Wenn Sie das Gerät im Reparaturfall zum autorisierten Technischen Service oder im 
Entsorgungsfall zu Ihrem Vertragshändler schicken, beachten Sie Folgendes:

7 Technische Daten
7.1 Gewicht/Maße

Tab. 1: Rolltisch für große Tischzentrifugen, niedrige Ausführung

Tab. 2: Rolltisch für große Tischzentrifugen, hohe Ausführung

WARNUNG! Gesundheitsgefahr durch kontaminiertes Gerät.

1. Beachten Sie die Hinweise der Dekontaminationsbescheinigung. Sie finden 
diese als PDF-Datei auf unserer Internetseite (www.eppendorf.com/
decontamination).

2. Dekontaminieren Sie alle Teile, die Sie versenden.
3. Legen Sie der Sendung die vollständig ausgefüllte 

Dekontaminationsbescheinigung bei.

Abmessungen Breite 75,4 cm

Höhe 38,5 cm

Tiefe 70,4 cm

Gewicht 37 kg

Abmessungen Breite 75,4 cm

Höhe 58,5 cm

Tiefe 70,4 cm

Gewicht 42 kg
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7.2 Umgebungsbedingungen

8 Transport, Lagerung und Entsorgung
8.1 Transport

Transportieren Sie den Rolltisch ausschließlich in der Originalverpackung.
Verwenden Sie für einen Transport über eine längere Strecke eine Transporthilfe.

8.2 Lagerung

9 Bestellinformationen

Umgebung Verwendung nur in Innenräumen.

Umgebungstemperatur 2 °C – 35 °C

Relative Luftfeuchte 10 % – 75 %, nicht kondensierend.

Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck

Allgemeiner 
Transport

-25 °C – 60 °C 10 % – 75 % 30 kPa – 106 kPa

Luftfracht -20 °C – 55 °C 10 % – 75 % 30 kPa – 106 kPa

Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck

in 
Transportverpackung

-25 °C – 55 °C 10 % – 75 % 70 kPa – 106 kPa

ohne 
Transportverpackung

-5 °C – 45 °C 10 % – 75 % 70 kPa – 106 kPa

Best.-Nr. 
(International)

Beschreibung

Rolltisch
für große Tischzentrifugen

5921 000.010 niedrige Ausführung
5921 000.012 hohe Ausführung
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com ©
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